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Vorwort

Die biologischen Grundlagen von Lachen und Humor ha-
ben mich schon immer beschäftigt. Während meines Medi-
zinstudiums stellte uns einmal ein Professor einen Patienten 
mit Hirnschädigung vor. Dieser starrte stur vor sich hin und 
antwortete nur unwillig und mit monotoner Stimme. Der 
Patient – so der Professor – sei immer still, ernst und zu-
rückgezogen. Er lächle nie, geschweige denn, dass er einmal 
lache. Bei ihm müsse ein »Humorzentrum« geschädigt sein. 
Dass es aber gar kein Humorzentrum gibt, erfuhr ich erst 
viel später.

Während meiner klinischen Tätigkeit als Neurologe 
habe ich immer wieder nach der Erheiterungsfähigkeit bei 
Patienten mit irgendwelchen Hirnschädigungen gesucht. 
Darüber berichte ich im Kapitel 17.

In diesem Buch zeige ich, wie Lachen und Humor sich in 
der Evolution herausgebildet haben könnten.

Im ersten Teil geht es zunächst um das einfache Lachen 
unserer Primatenvetter, den Affen. Dann aber darum – und 
hier bleiben wir ganz im Hypothetischen –, wie sich das 
Lachen in den letzten 6 – 7 Millionen Jahren bei unseren 
eigentlichen menschlichen Vorfahren entwickelt haben 
könnte. 

Der zweite Teil handelt vom Lachen mit seinen vielfälti-
gen emotionalen Verästelungen beim heutigen Menschen. 
Dabei werden die vorwiegend positiven Seiten des Lachens 
beschrieben, dann aber auch die weniger schönen. Es gibt 
nämlich auch – wie ich es nennen möchte – ein »negatives 
Lachen«.

Im dritten Teil geht es zunächst um Komik und warum 
sie zum Lachen reizt. Es werden danach Überlegungen zum 
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Wesen des Witzes angestellt und nach den evolutionären 
Fährten gesucht, die zu ihm führen. Mit diesen Grundlagen 
nähern wir uns dann dem Wesen des Humors und seinen 
vielen Spielarten. Es wird gezeigt, dass auch der Humor 
evolutionäre Grundlagen hat. 

Dieses Buch hätte ich nicht ganz ohne fremde Hilfe schrei-
ben können. Ich habe einigen zu danken. In erster Linie 
möchte ich hier meine Schwester Marlene Prell nennen. Mit 
liebevoller Strenge und scharfem Verstand hat sie manch 
groben Vorsprung im Text weggemeißelt und mich auf 
nicht immer ganz treffende Begriffe hingewiesen. Weiter 
danke ich meinem Kollegen und früheren Mitarbeiter Dr. 
med. Bernd Berger für seine ständige Diskussionsbereit-
schaft, seine wohlbegründeten Einwendungen und seine 
Literaturhinweise. Nicht zuletzt danke ich meinem frühe-
ren Kollegen Dr. med. Martin Clauß, ehemaliger Chefarzt 
der Psychiatrischen Klinik am Klinikum Karlsbad-Langen-
steinbach, für seine wertvollen Ratschläge und seine einge-
hende, kritische Beschäftigung mit dem Manuskript. 

Karlsbad-Spielberg im Juni 2019 Reiner W. Heckl
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Einleitung

Man könnte meinen, Lachen sei nur Ausdruck von Heiter-
keit und Freude. Aber das stimmt nicht. Wenn wir uns selbst 
oder andere bei ganz normalen Unterhaltungen beobach-
ten, bei Unterhaltungen, die nicht einmal den Anflug eines 
heiteren Affektes auslösen, dann merken wir, dass während 
des Gesprächs dennoch immer wieder kurz gelächelt, ja so-
gar gelacht wird. Oder denken wir an das freundliche Lä-
cheln, mit dem wir jemanden begrüßen. Wir lächeln verle-
gen, wenn uns etwas peinlich ist, auch lächeln wir manchmal 
unsicher, z. B. wenn wir dem Chef oder einer Autoritätsper-
son begegnen. Wir können spöttisch, ja sogar höhnisch lä-
cheln und lachen, wir können liebevoll lächeln oder auch 
ein triumphierendes Lachen zeigen. Wir begleiten damit 
unser Sprechen und geben so ganz verschiedenen Affekten 
Ausdruck. Das Lächeln und das Lachen sind gewisserma-
ßen eingebettet in die Prosodie – die Sprachmelodie. 

Wie kommt es zu diesem merkwürdigen Phänomen des 
Lächelns und Lachens? Man könnte meinen, das Lachen sei 
erlernt. Die Mutter lächelt sofort den Säugling an, und die-
ses äußerst lernfähige Wesen lächelt gleich in der ersten Le-
benswoche wieder zurück. Später lernt das Kind auch bei 
anderen Gelegenheiten zu lächeln, indem es einfach die Er-
wachsenen kopiert. Diese Annahme ist aber nicht einmal 
andeutungsweise richtig. Man kann sich dies leicht klarma-
chen. Von wem hätte denn die Mutter das Lachen gelernt? 
Natürlich wieder von ihrer Mutter. Und diese? Selbstver-
ständlich auch wieder von der ihren. Und so kommen wir 
schließlich zu der lachenden Urmutter. Bei dieser müsste 
dann das Lachen irgendwie spontan entstanden sein. Aber 
wie? 
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Es ist ein merkwürdiges Phänomen: Kinder, die blind 
und taub geboren sind, können lachen und lächeln (Eibl-
Eibesfeldt 1973). Sie können das Lachen weder visuell noch 
akustisch von der Mutter gelernt haben. Solche bedauerns-
werten Kinder können Informationen nur über Berührung, 
Warm- und Kaltreize oder passive Bewegungen aufnehmen. 
Über solche Informationen sind das Lächeln und das La-
chen aber nicht zu erlernen. Also können Lächeln und La-
chen primär kein kulturelles, sondern müssen ein biologi-
sches Phänomen sein.

Selbst neugeborene Kinder mit einer sehr seltenen, 
monströsen Missbildung, bei der das Großhirn gar nicht 
entwickelt ist (Anencephalie), können lächeln – auch wenn 
sie kaum längere Zeit lebensfähig sind. Dieses Lächeln wird 
über den Hirnstamm (Brücke, pons) generiert (Luyendijk 
und Treters 1992).

Beim Weinen zweifeln wir nicht daran, dass dies ein an-
geborenes Verhalten ist. Das erste, was der Neuankömm-
ling in dieser rauen Welt von sich gibt, ist nämlich ein Wei-
nen. Das kann er nicht gelernt haben. Dass das Weinen 
beim Säugling angeboren sein muss, ist also evident. Will 
man das biologische Phänomen des angeborenen Lachens 
näher erfassen, ja vielleicht sogar erklären, muss man sich 
an den berühmten Evolutionsbiologen Dobzhansky (1900–
1975) halten, der gesagt hat:

Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, wenn man es 
nicht im Lichte der Evolution betrachtet. (Dobzhansky 
1937)

Wir müssen uns also die Frage stellen: Gibt es Lachen oder 
wenigstens etwas Ähnliches auch im Tierreich? Und wie hat 
sich unser Lachen entwickelt?
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1 Das Spielgesicht und seine Entwicklung

Spielgesicht

Eine Horde Schimpansen auf einer Lichtung im Urwald. 
Zwei Schimpansenkinder tollen herum, abwechselnd jagen 
sie einander, dann wieder balgen sie sich. In den kurzen 
Pausen stehen sie da mit geöffnetem Mund, ohne deutlich 
die Zähne zu zeigen. Dann geht es gleich wieder los. Dabei 
stoßen sie gepresst den Atem aus, meist tonlos, dann aber 
wieder mit lautem Hecheln und Glucksen. Manchmal er-
tönt ein Schrei, und man kann deutlich das Vergnügen er-
kennen, welches die kleinen Bälger an ihrem Spiel haben. 

Eine Affenmutter sitzt dabei und schaut gemächlich zu. 
Auch sie hält immer wieder den Mund leicht geöffnet, und 
man merkt, dass sie ebenfalls ein Vergnügen am Spiel der 
Kleinen hat. 

Die Verhaltensforscher deuten die Mimik mit leicht ge-
öffnetem Mund als Spielgesicht. Im Gegensatz zur Droh-
gebärde, bei der die Nase gerümpft wird und die Zähne 
ganz frei liegen, werden hier die Zähne nicht ausdrück-
lich gezeigt. Das Spielgesicht soll ausdrücken, dass man es 
nicht ernst meint, dass man keine aggressiven Absichten 
hat, dass man eben nur spielen will und der gerade geführte 
Angriff nur ein Scheinangriff ist. Dieses Spielgesicht dient 
auch zur Spielaufforderung. Es entspricht dem menschli-
chen Lächeln, das rhythmische Keuchen dem menschlichen 
Lachen.

Man könnte nun einwenden, dass diese Deutung doch 
sehr anthropomorphistisch sei, d. h., dass es sich um eine 
nicht zulässige Deutung handelt, indem man vom mensch-
lichen Verhalten auf das des Tieres schließt. Dies wäre wis-
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senschaftlich nicht zulässig. Solche falsche Vermensch-
lichungen sind z. B., dass der Fuchs schlau, das Kamel 
hochnäsig und der Hund treu sei.

Beim Lachen des Schimpansen haben wir es aber ganz 
offensichtlich mit einem reflexartigen Verhalten zu tun, 
das so ähnlich beim Menschen auch vorkommt. Man kann 
dieses Spielgesicht bei kleinen Kindern im Spiel genauso 
feststellen. Menschenkinder, die zusammen mit Affen-
kindern spielen, verstehen deren Mimik auf Anhieb (van 
Hoof 1971, zit. bei Eibl-Eibesfeldt 1984). Eibl-Eibesfeldt, 
ein  berühmter Schüler von Konrad Lorenz, spricht vom 
»Mund-Offen-Gesicht«, das er auch bei verschiedenen 
Eingeborenen feststellen konnte (Eipo, Buschleute, Yamo-
mani-Indianer). Das heißt: Das Spielgesicht ist universal.

Das Spielgesicht findet sich aber nicht nur bei Menschen 
und Menschenaffen, sondern auch bei weniger hochste-
henden Affen, bei denen aber die »lachenden« Keuchlaute 
nicht vorkommen. Sogar bei den ganz einfachen Affen, 
den Lemuren, gibt es eine Art Spielgesicht, welches eben-
falls gekennzeichnet ist durch ein aufgesperrtes Maul und 
teilweise zurückgezogene Lippen (Kappeler 2010, persönl. 
Mitteilung; Pereira und Kappeler 1997). Interessant ist, 
dass ein Affenkind, welches das Spielgesicht aufsetzt, ein 
anderes Affenkind sofort damit anstecken kann. Bei 
Orang-Utan-Kindern fand man, dass sie ganz spontan das 
Spielgesicht eines anderen nachahmen. Innerhalb kürzes-
ter Zeit (0,4 – 1,0 s) ist bei ihnen das Spielgesicht schon da 
(Davila Ross 2007).

Dies spricht dafür, dass das Spielgesicht reflexartig 
übernommen wird und somit in der Evolution eine große 
Bedeutung gehabt haben muss. Für die rasche Übernahme 
des Spielgesichts, also die »Ansteckung«, sind vermutlich 
Spiegelneurone (▶ S. 71) von ausschlaggebender Bedeutung. 
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Auch uns Menschen ist dieses Phänomen der Ansteckung 
nicht unbekannt: Vom Lachen anderer werden wir oft 
ganz leicht und schnell erfasst (▶ S. 69).

Das Spielgesicht gibt es nicht nur bei Affen. Jeder Hun-
debesitzer kennt die Geste seines Hundes, mit der er einen 
anderen Hund oder auch sein Herrchen zum Spielen auf-
fordert. Dabei senkt der Hund den Vorderteil des Körpers, 
die Vorderbeine werden breit gestellt, die Wirbelsäule ist 
nach unten gekrümmt. Etwas dezenter ist das meist erwar-
tungsvolle Spielgesicht des Hundes. Der Mund ist leicht 
geöffnet, die Schnauze entspannt (d. h. nicht in Falten ge-
legt), die Zähne sind nicht gebleckt. Manchmal hängt auch 
die Zunge leicht hervor, und es kann zu einem geräusch-
vollen Schnaufen kommen.

Das Spielgesicht (»Mund-Offen-Gesicht«) signalisiert 
ganz allgemein Spielbereitschaft, es zeigt, dass man nicht 
aggressiv gestimmt ist und dass das, was folgt, nicht ge-
fährlich sein wird. Dadurch wird das oft ziemlich raue 
Spiel ungefährlich, was eine große evolutionäre Bedeutung 
hat.

Der Soziologe und Philosoph Norbert Elias hat in ei-
nem Essay einmal geschrieben: »Wer lacht, kann nicht 
 beißen« (zit. nach Schröter 2002). Er hat damit aber nicht 
ganz das Richtige getroffen. Er hätte schreiben müssen: 
Wer lacht, will nicht beißen oder hat nicht die Absicht zu 
beißen.

Entstehung des Spielgesichts

Menschliches Lächeln und Lachen haben sich aus dem 
Spielgesicht entwickelt. Daran zweifelt kaum jemand. Aber 
wie entstand das Spielgesicht? 

Dessen Spuren verlieren sich schon bei den niederen 
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 Affen wie den Lemuren und dann im Dunkeln der frühe-
ren Evolution. Es gibt aber eine Vermutung: Konrad Lo-
renz (1963) meinte, dass das Spielgesicht aus der Drohmi-
mik entstanden sein könnte. Die Drohmimik besteht aus 
einem deutlichen Öffnen des Mundes mit Entblößung der 
Zähne, vor allem der stark entwickelten Eckzähne. Es gibt 
im Tierreich aber noch ein ganzes Arsenal weiterer Droh-
gebärden. Da wird das Fell gesträubt, da wird geknurrt 
(Hund), gebrüllt (Seelöwe), Schimpansen schlagen mit Äs-
ten auf den Boden, Gorillas trommeln mit den Fäusten auf 
ihre Brust, bunte Federn werden gespreizt, und manche 
Fische verändern ihre Farbe. Die Drohgebärde mit dem 
Öffnen des Mundes und dem deutlichen Präsentieren der 
Zähne ist gewissermaßen eine Beißdrohung. Die Beiß-
drohung gibt es schon bei der Meerechse, wobei hier aller-
dings nicht nur die Zähne das Drohende sind, sondern zu-
sätzlich noch ein großer weißer Fleck in der Mundhöhle, 
der beim Aufreißen des Maules sichtbar wird. Beim Dro-
hen gilt es ganz allgemein, dem anderen zu zeigen, dass er 
Abstand zu halten hat. 

Wenn aber einem vermeintlichen Rivalen gedroht wird, 
der vielleicht unbedacht eine gewisse Grenze zum Drohen-
den überschritten hat, und der Drohende merkt, dass der 
andere ganz friedlich daherkommt und sogar wieder zu-
rückweicht, schwächt sich die Drohmimik ab, die Zähne 
werden weniger deutlich sichtbar. Jetzt ist die Situation 
entschärft, und einem freundlichen Kontakt ist der Weg 
ge  ebnet. Aus dieser gewissermaßen erstorbenen Beiß- und 
Drohmimik könnte das Spielgesicht entstanden sein. Diese 
Vorstellung ist zwar kaum zu belegen, aber sie ist viel zu 
schön, um ganz falsch zu sein.

Das Spielgesicht dient aber nicht nur der Einleitung des 
Spiels und zur Begrüßung, sondern auch direkt zur Min-
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derung der Aggressivität eines Ranghöheren, den man zu 
fürchten hat, das dann zum »Angstgrinsen« wird.

Kindchenschema und Spielgesicht

Ein kleines Gorillakind turnt knapp über dem Boden in 
den Ästen herum. Plötzlich fällt es herunter – direkt auf 
den gewaltigen Brustkorb des in der Mittagssonne dösen-
den Gorillapaschas. Erschrocken fährt dieser zusammen, 
sieht jetzt das Kleine, das ihm aber sofort ein Spielgesicht 
präsentiert. Er knurrt nur etwas unwillig, unterlässt jede 
Strafaktion, es folgt kein Drohen, kein Brüllen oder gar 
Schlagen. 

Der Pascha war sofort aggressionsgehemmt. Aber das 
Spielgesicht allein dürfte diese frappierende Wirkung nicht 
gehabt haben. Ein jugendlicher Gorilla wäre trotz aufge-
setzten Spielgesichts vermutlich nicht so klaglos davonge-
kommen. 

Es war das Kindchenschema, das den Gorillachef so 
milde gestimmt hat. Auf dieses Kindchenschema hat Kon-
rad Lorenz schon 1943 aufmerksam gemacht (▶ Abb. 1-1). 

Es ist das ganz besondere Aussehen von Tier- und 
Menschenkindern, das völlig verschieden von dem Er-
scheinungsbild der Erwachsenen ist. Es hemmt zum einen 
die Aggression und regt zum anderen das Fürsorgeverhal-
ten an. Dieses besondere Aussehen der Kinder besteht da-
rin, dass der Kopf im Verhältnis zum Rumpf sehr groß ist 
und die Stirn hoch, gewölbt, wodurch der Hirnschädel be-
sonders betont wird. Die Augen sind ebenfalls im Verhält-
nis zu groß, die Nase und das Kinn ziemlich klein. Beim 
Affenkind fehlt noch das besondere, affentypische Hervor-
treten des mittleren und unteren Gesichtsschädels. Dazu 
kommen auch noch die Pausbacken, ein unbeholfener Gang 
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und das oft präsentierte Spielgesicht, beim Menschenkind 
das Lachen. 

Wir fühlen uns vom Säuglings- und Kinderlachen wie 
magisch angezogen. Es wirkt schon, wenn wir das Kind 
gar nicht sehen, sondern das Lachen nur im Radio hören. 
Dieses Kinderlachen und das Spielgesicht sind ebenfalls 
Komponenten des Kindchenschemas, auf die nicht immer 
hingewiesen wird. Dieses Kindchenschema jedenfalls war 

Abb. 1-1 Kindchenschema (mod. nach Lorenz	1943):	Links	jeweils	
die kindliche Form, welche Betreuungsverhalten auslöst. 
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es, welches den in seiner Mittagsruhe gestörten Gorillachef 
sofort besänftigte. 

Wir können die Wirkung des Kindchenschemas auf uns 
selbst gut feststellen. Einem kleinen Kind möchten wir oft 
am liebsten übers Haar streichen, es aufnehmen und wir 
würden vieles tun, um ihm Missliches vom Hals zu halten. 
Wenn das Kind sich das Knie angestoßen hat, trösten wir 
es, auch wenn es ein wildfremdes Kind ist. Unsere Zuwen-
dung ist, fast möchte man sagen: instinktiv – fast zwang-
haft.

Das Kindchenschema – ein angeborener Auslösemechanismus 
oder auch Schlüsselreiz – ist gewissermaßen eine Strategie der 
Evolution, um die naturgemäß schutzlosen Kinder zu schützen 
und ihnen die Fürsorge der Erwachsenen zu sichern.

Durchgehend ist dieses Prinzip allerdings nicht. Sonst gäbe 
es ja nicht die uns völlig unverständlichen Kindesmisshand-
lungen. Bei vielen Tieren, auch bei Menschenaffen und lei-
der auch bei Menschen selbst, gibt es den Infantizid, die 
Kindstötung. Ein neues Männchen, welches eine Gruppe 
übernommen hat, tötet oft die Kinder des früheren, von 
ihm vertriebenen Alpha-Männchens.

Wenn die Kinder älter werden und die Proportionen 
 allmählich denen der Erwachsenen gleichen, verliert sich 
langsam der Effekt des Kindchenschemas. 

Die Menschenkinder ändern sich beim Erwachsenwer-
den zwar ebenfalls stark, aber doch nicht so sehr wie die 
Affen. Während ein Affenkind dem Menschenkind noch 
ziemlich ähnlich ist, verliert sich diese Ähnlichkeit sehr 
deutlich mit zunehmendem Alter. Der Mensch behält aber 
dennoch mehr von den Komponenten des Kindchensche-
mas, wobei dies bei Frauen etwas stärker ausgeprägt ist als 
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bei Männern. Die Frauenhaut ist glatter, die Stirn oft hö-
her, die Augen etwas größer, die Gestalt kleiner, der Kör-
per zeigt mehr Rundungen.

Auch das Lachen der Frau klingt anders als das des 
Mannes. Und nicht überraschend: Ihr oft perlendes Lachen 
erinnert weit mehr an Kinderlachen als an das oft dröh-
nend-grölende Röhren der Männer. Die Attraktivität der 
Frau, die Weiblichkeit, beruht zum Teil auf Relikten des 
Kindchenschemas. Dieses löst bei Männern oft Beschützer-
instinkte aus, die von den Frauen durchaus nicht immer 
geschätzt werden.

Das Lachen der Frauen hören die Männer besonders 
gern, vor allem dann, wenn es ihren Scherzen gilt. Doch 
davon später.
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2 Angstgrinsen

Vom Spielgesicht der Affen ist eine Form des Grinsens zu 
unterscheiden. Dabei handelt es sich aber nicht um ein ech-
tes Grinsen, d. h. ein Lächeln mit breitem Mund. Es ist das 
Angstgrinsen, auch als »bared teeth display« bezeichnet 
(etwa: »Miene mit freigelegten Zähnen«). Dieser Ausdruck 
wäre eigentlich besser als »Angstgrinsen«, weil er rein be-
schreibend ist und nichts zur Bedeutung sagt. Bei diesem 
»bared teeth display« ist das Gebiss geschlossen, und die 
Mundwinkel machen wirklich den Eindruck eines freudi-
gen Grinsens – doch es ist weit davon entfernt. Diese Mi-
mik signalisiert nämlich Unterordnung oder auch Furcht. 
Meist werden dabei keine Laute ausgestoßen (»silent bared 
teeth display«), aber manchmal ist es mit einem Wimmern 
oder gar einem leichten Schreien verbunden (»vocalized 
bared teeth display«).

In den mehr oder weniger kitschigen Filmen, in denen 
ein Schimpanse irgendeine besonders pfiffige oder lustige 
Rolle spielt, meinen wir Zuschauer, wenn wir das häufig 
aufgesetzt wirkende Grinsen sehen, dass der entsprechende 
Affe besonders fröhlich und ausgelassen sei. Er grinst aber 
nicht, sondern zeigt Furcht vor seinem Trainer, der ihm ja 
so einige nicht ganz leichte Kunststückchen abverlangt – 
und dies nicht immer so liebevoll, wie wir Zuschauer dies 
meinen könnten. Tierschützer wollen derartige Filmrollen 
von Affen als Tierquälerei verboten wissen.

Dieses Angstgrinsen heißt auch »submissive grin«, also 
Unterwürfigkeitsgrinsen. Ein Affe, der einem Ranghöhe-
ren begegnet, setzt dieses auf, um gleich von vornherein 
seine Unterordnung anzuzeigen. Er möchte jedem Streit 
aus dem Wege gehen. Man könnte dieses Grinsen durchaus 
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auch als Beschwichtigungsgrinsen bezeichnen. Es wird 
vor wiegend gegenüber solchen ranghöheren Tieren gezeigt, 
von denen bekannt ist, dass sie besonders zu aggressiven 
Ausbrüchen neigen. Auch wenn ein Ranghöherer nicht be-
sonders aggressiv ist und auch sonst weit und breit kein 
Konflikt in der Luft liegt, kommt es bei Begegnungen mit-
unter häufig zu diesem »bared teeth display«. Diese De-
mutsmimik ist nämlich beim Unterlegenen gewissermaßen 
schon ritualisiert (Flack et al. 2007).

Es ist fast so wie wenn wir auf der Straße einem Be-
kannten begegnen: Wir lächeln ihm grüßend zu, ohne dass 
wir uns unterlegen fühlen würden. Dies geht ganz auto-
matisch. In aller Regel wird der Bekannte dieses Lächeln 
erwidern. Im Gegensatz zu den Schimpansen zeigen wir 
uns gegenseitig ein freundliches Lächeln. Dass bei dieser 
Begrüßung immer eine ritualisierte Demutsgebärde dabei 
ist, sehen wir auch daran, dass wir bei der Begrüßung per 
Handschlag den Kopf oder sogar den Oberkörper etwas 
nach vorne neigen.

Bei Schimpansen ist dies aber eine recht einseitige 
 Sache. Der Ranghöhere reagiert nicht. Nur manche der 
Höhergestellten – vielleicht sind es die Weisen unter ih-
nen – deuten ebenfalls, allerdings nur kurz, das »bared 
teeth display« an – eventuell, um den anderen zu beruhigen 
(Sommer 1999). 

Das »bared teeth display« hat sich wohl beim Men-
schen zum Lächeln entwickelt und ist dort – wie bei den 
Affen – ein äußerst wirksamer Aggressionspuffer. Es aber 
nicht nur bei den Menschenaffen beschrieben: Auch bei 
Halbaffen, z. B. den Lemuren, gibt es diese Beschwichti-
gungsmimik (Pereira und Kappeler 1997).

Hunde zeigen ebenso das »bared teeth display«, wobei 
hier weniger Angst als vielmehr reine Unterordnung aus-



13

gedrückt wird: Die Zähne berühren sich, die Lefzen sind 
nach hinten gezogen, die Augen etwas verengt, der Kopf 
manchmal leicht abgewendet (Fedderson-Petersen 2008).

Hundefreunde behaupten, dass diese Mimik ihrer Hunde 
ein Lächeln sei, denn oft werden sie von ihren Hunden so 
begrüßt. Es scheint sich aber eher um den Ausdruck eines 
Wohlbehagens zu handeln als um ein eigentliches Lächeln. 
Vom Spielgesicht kann man dieses »submissive grin« leicht 
unterscheiden: Beim Spielgesicht ist das Maul geöffnet, 
die Zunge hängt gelegentlich etwas vor. Diese Bared-teeth-
Mimik geht beim Hund leicht in ein Spielgesicht über, vor 
allem dann, wenn die begrüßte Person auf ihn eingeht 
(▶ Abb. 2-1).    

Abb. 2-1 Border-Collie – Spielgesicht, Ausdruck des Wohlbefindens 
(»Hundelächeln«).    
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3 Das Spiel

Das Spiel hat eine grundlegende Bedeutung für die Erklä-
rung des menschlichen Lachens – auch für die der Heiter-
keit. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wenn 
es darum geht zu erklären, warum wir etwas als lustig 
empfinden und dann sogar noch darüber lachen. 

Bei vielen Wirbeltieren, vorwiegend bei Säugetieren, 
gibt es ein typisches Spielverhalten. Besonders im Kindes-
alter ist das Spiel stark ausgeprägt, wird aber mit zu-
nehmendem Alter geringer oder verschwindet manchmal 
sogar ganz. Es sind vor allem die höher entwickelten Säu-
getiere, die als Junge besonders intensiv spielen, darunter 
vor allem die Affen und Raubtiere. Das vielgestaltigste 
Spielverhalten zeigt der Mensch, das er – wenn auch in 
 veränderter Form – vom Kindesalter bis zum Lebensende 
beibehält. 

Vereinzelt gibt es Spielverhalten auch bei Vögeln, be-
sonders ausgeprägt bei Raben (Heinrich 1994) und Papa-
geien. Ja, sogar der Tintenfisch kann spielen. Mit kleinen 
Gegenständen, die man ihm ins Aquarium bringt, stellt er 
so allerhand an. Er ist jedenfalls ein sehr intelligenter und 
äußerst neugieriger Meeresbewohner.

Spielverhalten wurde auch bei einem Tier beobachtet, 
bei dem man es wohl am wenigsten erwartet hätte. Eine 
afrikanische Weichschildkröte (genannt »Pigface«) im Zoo 
von Washington spielte 30 % des Tages mit verschiedenen 
Gegenständen wie Bällen oder kleinen Reifen (Burghardt 
und Sutton-Smith 2005). Das Spiel ist also ein sehr altes 
und weit verbreitetes Verhalten in der Evolution. Deshalb 
muss es eine sehr große Bedeutung haben.

Was das Spiel überhaupt ist, ist nicht ganz leicht zu de-
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finieren. Eine Definition des Spiels beim Menschen, aller-
dings nicht ganz unwidersprochen, stammt von dem nie-
derländischen Kulturhistoriker Huizinga (1956, S. 37):

Spiel ist eine freiwillige Handlung, die innerhalb fest
gesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig 
angenommenen und unbedingt eingehaltenen Regeln 
verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet 
wird von dem Gefühl der Spannung und Freude und 
einem Bewusstsein des Andersseins als im gewöhnlichen 
Leben.

Diese Definition gilt zwar für das Spiel des Menschen, aber 
in ihr sind auch die wesentlichen Eigenschaften des Spiels 
beim Tier enthalten. Die Motivation für das Spiel kommt 
von innen (»ihr Ziel in sich selbst hat«), ja, man spricht 
sogar von einem Spieltrieb. Gibt man diesem Trieb nach, 
so führt dies zunächst zu einer Spannung und dann zu ei-
nem Lustgefühl (wenn man z. B. von einem Spielpartner 
verfolgt wird und diesem entgeht). Die Regeln werden ein-
gehalten, beim Tier natürlich nicht bewusst, hier sind die 
Regeln angeboren. Man droht z. B. seinem Partner, aber 
nur scheinbar und achtet streng darauf, dass dieser nicht 
verletzt wird. Durch bestimmte Gesten (Spielgesicht, Lach-
laute u. a.) zeigt man, dass man reine Spielabsicht hat.

Wenn man Hundewelpen, Affen- oder Menschen-
kindern bei ihrem Herumtollen zusieht, erkennt man so-
fort die Lust, die unbändige Freude, die sie daran haben. 
Sie geben Geräusche von sich wie Quieken, Schreien und 
schließlich – die Schimpansen und Menschen – ein Lachen. 
Ob dies ein Ausdruck der Freude ist, können uns die Tiere 
zwar nicht sagen, aber es ist doch evident.
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Freude zeigt sich nirgends schöner als wenn junge Tiere 
wie Welpen, Kätzchen, Lämmer oder andere spielen wie 
Kinder. (Darwin 1872)

Es ist ganz offensichtlich, dass Spiel Lust bereitet. Der Lust-
gewinn ist der Antrieb. Gespielt wird in vielfältiger Weise. 
Der kleine Affe oder das Menschenkind können mit ganz 
verschiedenen Gegenständen spielen (Objektspiel) und da-
von völlig gefangen sein. Wenn sie damit hantieren, seien 
es kleine Äste oder Steinchen, dann gehen sie gewisserma-
ßen der Frage nach »Was kann ich denn mit diesem Ding 
da machen?«. Das Spiel ist hier Ausdruck der angeborenen 
Neugierde, deren Befriedigung Lust verschafft. Bei einem 
derartigen Objektspiel können Schimpansen manchmal 
auch lachen, was Ausdruck der Freude (Spielfreude) ist und 
evtl. als Signal an andere dient, deren Aggression verhin-
dert werden soll.

Spiel findet sich bei Tieren aber am häufigsten durch 
Interaktion mit anderen (Sozialspiel). Dabei tollen die 
Spielenden meist herum (Bewegungsspiel). Affenkinder 
kreischen dabei wie Menschenkinder. Bei diesem Bewe-
gungsspiel kann man auch allein sein: der Affe, der auf 
 einem Baum herumtollt, an einem Ast hangelt, schaukelt 
oder einen Purzelbaum schlägt. Gerade beim Bewegungs-
spiel, aber fast nur mit Spielgenossen zusammen, werden 
Laute der Lust und Freude ausgestoßen – beim Schim-
pansen und Menschen eben auch das Lachen. Besonders 
laut wird gelacht beim Jäger- und Gejagten-Spiel, wobei 
der Gejagte immer lauter lacht als der Jäger. Bei jedem 
 Fan genspiel von Kindern kann man dies beobachten. Pro-
vine (2001) hat es etwas übertrieben so ausgedrückt: 
»Der  älteste Witz der Erdgeschichte heißt: Gleich hab ich 
dich.«



17

Was könnte nun die evolutionäre Bedeutung des Spiels 
sein? Es muss eine große Bedeutung haben, denn ein Ver-
halten, das sich über Millionen von Jahren bei den wir-
bellosen Tintenfischen über Amphibien, Vögel, Säugetiere 
und schließlich bis zum Menschen erhalten hat, kann nicht 
Ausdruck einer bedeutungslosen Laune der Natur sein. 
Die Evolution hätte ein solches Verhalten sonst schon längst 
ausgemerzt. Beim Spiel wird nämlich viel Zeit vergeudet 
(bis zu 20 % am Tag). Es wird sehr viel Energie verbraucht, 
und das Spiel ist auch gefährlich. Viele der unachtsam her-
umtollenden Tierjungen werden Opfer von Raubtieren. Be-
sonders groß ist z. B. der Verlust bei Seehunden durch Haie 
und Schwertwale, die sich ganz überraschend an Land 
werfen und sich den unachtsamen Herumtoller schnappen. 
Diesem Nachteil muss ein deutlich größerer Vorteil gegen-
überstehen.

Es dürfte wohl kaum bestreitbar sein, dass das Spiel 
ganz allgemein die Muskeln, die Koordination und die 
Ausdauer trainiert. Gleichzeitig werden Bewegungsmuster 
für Flucht, Angriff und Verteidigung geübt, Verhaltenswei-
sen, die später überlebenswichtig sind. Außerdem erfährt 
das spielende Tierjunge, aber auch das Menschenkind, was 
es denn überhaupt leisten kann. Es betreibt, wie Konrad 
Lorenz gesagt hat, eine »Selbstexploration der eigenen Fä-
higkeiten«.

Wie wichtig das Spiel ist, zeigen z. B. Auswilderungs-
versuche mit Orang-Utans in Indonesien. Dort wurde ver-
sucht, von Zoos und Privatleuten schon als kleine Kinder 
aufgenommene Orang-Utans wieder in die Freiheit zu ent-
lassen. Es dauerte lange, bis die jungen Tiere erst einmal 
das Klettern auf Bäume richtig erlernten, was ja im Urwald 
unabdingbar ist. Es fehlte die Übung, die sie im Spiel hät-
ten erlangen können.
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Bei Mäusekindern wurde nachgewiesen, dass sie gerade 
dann besonders herumtollen, wenn im Kleinhirn bestimm-
 te Umbauvorgänge auftreten. Das Kleinhirn ist besonders 
für die Koordination zuständig. Säugetiere, einschließlich 
des Menschen, kommen mit einem gewissen Überschuss an 
Neuronen (Nervenzellen) und Synapsen zur Welt. In einer 
bestimmten Phase der frühen Kindheit werden aber ver-
schiedene Neurone samt Synapsen wieder abgebaut, an-
dere Neuronen hingegen verstärken ihre Synapsen. Gerade 
in dieser Zeit des neuronalen Umbaus spielen die Mäuse-
kinder besonders intensiv. Es scheint, dass durch das Spiel 
die wichtigen Synapsen besonders verstärkt werden. So 
könnte es also durchaus sein, dass das Spiel die Verdrah-
tung im Kleinhirn modifiziert (Byers und Walker 1995). 
Bei Kindern erhöht das Spiel auch die kognitiven Fähig-
keiten, verstärkt die Lernfähigkeit und hat vermutlich ei-
nen positiven Einfluss auf die Kreativität.

Ein ganz wesentlicher Vorteil des Spiels – wenn auch 
noch etwas hypothetisch – ist die »Vorbereitung auf das 
Unerwartete«. Darauf haben Spinka et al. (2001) aufmerk-
sam gemacht. Aber auch der große niederländische Biologe 
Buytendijk hat schon 1933 auf das Überraschungsmoment 
und das Abenteuer im Spiel hingewiesen.

Es besteht gewissermaßen eine Lust am Ungewissen, 
die wir von Spielen wie Skat, Fußball, Schach und vielen 
anderen kennen. Die Übung, auf das Unvermutete schnell 
und richtig zu reagieren, hat selbstredend einen großen 
Überlebensvorteil. Das spielende Menschen- oder Schim-
pansenkind lernt z. B. beim Fangenspiel, auf unerwartete 
Körperbewegungen oder auf Angriffe des Spielpartners so-
fort zu reagieren. Das im Baum herumtollende Affenkind 
lernt sich abzufangen, wenn ein Ast bricht. Das Lustvolle 
beim Spiel, vor allem beim Spiel mit anderen, ist, dass 
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 immer wieder Situationen auftreten, auf die man sofort re-
agieren muss. Das Unerwartete im Spiel ist fast immer 
harmlos, ohne Gefahr. So kann man unbesorgt auch ein-
mal falsch reagieren. Reagiert man aber richtig, kommt 
es zu einem kleinen Lustgewinn, mit Lautäußerungen des 
Lachens oder dem Lachen Ähnlichen.

Dies müssen wir zunächst einmal einfach nur im Auge 
behalten. Denn später, bei der Besprechung des Wesens ei-
nes Witzes, spielt das Unerwartete die ausschlaggebende 
Rolle. Beim Menschen kommt noch hinzu, dass er mit dem 
Unwirklichen spielen kann. Mit dem Teddybär kann man 
sprechen, mit Puppen und Zinnsoldaten Phantasiewelten 
errichten, und mit Bauklötzchen werden echte Burgen ge-
baut, in denen Ritter und Prinzessinnen wohnen – eine 
Schule der phantasievollen Kreativität. Und später treibt 
der Mensch Wissenschaft, die der große Philosoph Sir 
Karl Popper nicht zu Unrecht auch als ein Spiel bezeichnet 
hat. In einer Biografie über Konrad Lorenz, dem großen 
Verhaltensforscher, wurde diesem ein »kindhafter Spiel-
trieb« zugesprochen (Taschwer und Föger 2009). Thomas 
Mann bezeichnete künstlerische Arbeit als eine »schwere 
und leidenschaftliche Spielerei«, die Kunst als ein Spiel »tie-
fen Ernstes«. Es gibt auch Wortspiele, mit denen wir uns 
später noch beschäftigen werden.
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4 Das Kitzeln

Dass wir lachen, wenn wir gekitzelt werden, wissen wir 
seit Kindertagen. Doch wir wissen nicht, was dieses La-
chen bedeutet und welchen evolutionären Vorteil es gehabt 
haben könnte. Warum gerade Lachen? Warum geben wir 
nicht ganz andere Töne von uns? Ja, warum weinen wir 
nicht beim Kitzeln? Es gibt ja schließlich auch Freuden-
tränen. Irgendwie scheint das Lachen beim Gekitzelt-Wer-
den Wohlbehagen auszudrücken. Dieses Lachen ist aber 
nicht spezifisch menschlich. Gorillas, Orang-Utans und 
Schimpansen lachen ebenfalls, wenn sie gekitzelt werden, 
auch wenn ihre Lachlaute denen des Menschen gar nicht 
oder nur ganz oberflächlich ähneln. Die Schimpansen 
 geben eine Art Hecheln von sich (»breathing pantlike 
sounds«), wobei Laute sowohl beim Ein- als auch beim 
Aus atmen entstehen. Diese Laute sind stimmhaft-kehlig, 
ihr Rhythmus ist doppelt so schnell wie beim menschlichen 
Lachen. Die Affen haben das Gekitzelt-Werden genauso 
gern wie viele Menschen, vor allem aber Affen- und Men-
schenkinder lieben es. Schimpansenkinder kitzeln sich im-
mer wieder gegenseitig beim Spiel.

Beim Menschen scheint aber die Freude dabei nicht 
ganz so rein zu sein. Sonderbarerweise machen Gekitzelte 
nämlich häufig Abwehrbewegungen, ja, manchmal hat 
man sogar den Eindruck, dass sie dabei einen Schmerz ver-
spüren. Untersuchungen der Mimik beim Gekitzelt-Wer-
den haben auch ergeben, dass neben der Komponente des 
freudigen Lachens noch eine solche des Schmerzes besteht 
(Harris und Alvarado 2005).

Wenn man spielerisch ein Kind kitzelt, lacht es, macht 
aber Abwehrbewegungen oder rennt einem ganz kurz so-
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gar etwas davon, bleibt dann aber gleich wieder stehen und 
lässt sich weiterkitzeln, nicht ohne wieder abzuwehren. 
Das Gekitzelt-Werden ist also nicht nur angenehm, son-
dern auch ein wenig unangenehm, es erzeugt also eine am-
bivalente Empfindung. Bei Menschenaffen ist diese Ambi-
valenz dagegen geringer oder fehlt ganz. Für sie scheint das 
Gekitzelt-Werden das reine Vergnügen zu sein.

Menschenaffen lachen fast nur bei zwei Gelegenheiten: 
beim spielerischen Herumtollen, wobei der Gejagte mehr 
lacht, oder wenn man sie kitzelt.

Bei der Beschäftigung mit dem Thema Kitzeln muss 
man zunächst zwei Formen des Kitzels unterscheiden. 
Wenn uns eine Mücke über den nackten Oberarm krab-
belt, spüren wir ein leichtes Kitzeln. Dieses Kitzeln reizt 
uns aber nicht zum Lachen, sondern wir schlagen fast re-
flexhaft nach dem Insekt. Diese Form des feinen Kitzelns 
nennt man Knismesis. Wir können diesen Kitzel leicht bei 
uns selbst auslösen. Man muss nur mit einer Feder oder 
einem Wattebausch über ein Hautareal streichen, am bes-
ten über den Handrücken.

Auch Tiere kennen diese Form des Kitzelns. Wenn 
Pferde durch Mücken belästigt werden, verscheuchen sie 
diese mit dem Schweif, oder sie machen kleine Zuckungen 
mit der Haut, wenn sich dort ein Insekt festsetzt. Dafür 
haben sie besondere Hautmuskeln, d. h. Muskeln, die nur 
in der Haut verlaufen und an keinem Knochen ansetzen.

Die evolutionäre Bedeutung dieser Knismesis ist leicht 
zu erkennen: Das Kitzeln führt zu einem Schutzreflex 
(Schlagen mit dem Schweif, Muskelzuckung), der dazu 
dient, sich irgendwelches Getier vom Leibe zu halten. 

Bei der anderen Form des Kitzelns, bei der wir lachen 
müssen, spricht man von der Gargalesis. Die Begriffe Knis-
mesis und Gargalesis muss man sich nicht unbedingt mer-
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ken. Aber sie werden hier erwähnt, weil sie öfters in der 
Literatur vorkommen und außerdem altehrwürdig sind. 
Sie wurden 1887 von dem Psychologen Hall und seinem 
Mitarbeiter Allin geprägt.

Bei der Gargalesis müssen die Reize deutlich intensiver 
sein als bei der Knismesis, und sie sind außerdem repetitiv, 
d. h., man macht rasche Hin- und Herbewegungen. Es wer-
den weniger die oberflächlichen Rezeptoren der Haut ge-
reizt, sondern vielmehr die tieferen, u. a. die Druckrezep-
toren, aber auch tiefere Schmerzrezeptoren, die vermutlich 
die etwas unangenehme Komponente des Kitzels verur-
sachen. Einige der Kitzelreize werden im Rückenmark über 
die gleichen Bahnen geleitet wie der Schmerz, was eine 
nahe Verwandtschaft zum Schmerz andeutet. 

Vermutlich gab es früher sogar die sogenannte Kitzel-
tortur. Diese soll im alten China etwa 200 v. Chr. im Ge-
brauch gewesen sein. Aber auch die alten Römer waren 
von ihr angetan. Der Delinquent wurde gefesselt und in 
Bauchlage auf einem Tisch fixiert, sodass die Füße, eben-
falls fixiert, nach unten zeigten. Die Sohlen wurden mit 
angefeuchtetem Kochsalz bestrichen, und dann ließ man 
sie von einer Ziege mit ihrer borstigen Zunge ablecken. 
Dies soll dann zum Tod durch »Totlachen« geführt haben. 
Diese Tortur wurde zuletzt von von Grimmelshausen in 
»Der abenteuerliche Simplicissimus« geschildert (Grimmels-
hausen 2009, S. 26 f.). 

Über diese Kitzeltortur gibt es aber keine sicher ver-
wertbaren Berichte, und es ist ganz unwahrscheinlich, dass 
man sich zu Tode lachen kann. Wenn die Ziege einige Zeit 
leckt, kommt es zu einer Anpassung (Adaptation) an den 
Kitzelreiz, d. h., er wird geringer. Der Schmerz, der zu die-
sem Kitzeln aber auch gehört, adaptiert nicht. Es kommt 
jetzt zu einem reinen Schmerz. Außerdem reibt die bors-
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tige Ziegenzunge Fußhaut wund, sodass jetzt ohnehin der 
Schmerz vorherrscht, und keiner mehr lachen kann.

So beunruhigend diese Kitzeltortur auf uns wirkt, so 
können wir uns dennoch getrost einem hemmungslosen 
Lachen aus vollem Hals hingeben – gesundheitliche Schä-
den oder gar der Tod sind nicht zu erwarten. Auch wenn 
wir uns einmal halbtot lachen, ist dies nicht so gefährlich.

Das Lachen beim Kitzeln führt – wenn man dabei nicht 
zu grob vorgeht – besonders bei Säuglingen und Kindern 
zu einem entspannten Lachen. Darwin (1874) wollte in 
diesem Lachen eine soziale Funktion erkennen. Es ver-
stärke die Mutter-Kind-Bindung oder auch die Bindung zu 
anderen, dem Kind bekannten Personen. Ein Kind aber, 
welches von einem Fremden gekitzelt wird, lacht nicht, 
sondern zeigt Angst, besonders wenn der Fremde selbst 
nicht lächelt oder lacht.

Die Annahme Darwins, dass das Lachen beim Kitzeln 
eine soziale Funktion habe, also auch eines anderen Men-
schen bedürfe, haben die Psychologin Christine Harris und 
ihr Mitarbeiter Christenfeld 1999 widerlegt (Harris und 
Christenfeld 1999). Sie haben eine Kitzelmaschine konst-
ruiert, die aber von einem Menschen bedient wurde – un-
erkennbar für die Versuchsperson. Die Probanden lachten 
gleich stark, egal ob man ihnen sagte, das Kitzeln komme 
von einem Menschen oder stamme von der Maschine.

Eine andere Annahme besteht darin, dass es sich beim 
Lachen durch Gekitzelt-Werden um einen reinen Reflex 
handle. Dieser könne aber nicht immer ausgelöst werden, 
z. B. wenn die äußere Situation nicht stimme. Außerdem 
gibt es durchaus auch Menschen, die gar nicht kitzelig 
sind. Das Reflexhafte des Lachens beim Gekitzelt-Werden 
zeigt sich schon an dem drangartigen Hervorstoßen des 
Lachens, das wie der Hustenreflex nur schwer unterdrückt 
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werden kann. Dass unser Lachen beim Kitzeln ein ange-
borenes Phänomen ist und nicht erlernt wurde, drängt sich 
dem Forscher schon dadurch auf, dass auch Affen nicht 
nur kitzlig sind, sondern dass Schimpansen und Bonobos 
beim Kitzeln zum großen Teil sogar richtig lachen.

Der Psychologe Clarence Leuba hat 1941 beschrieben, 
wie er seine beiden Kinder die ersten Monate ihres Lebens 
nur kitzelte, wenn er dabei selbst nicht lachte und sein Ge-
sicht mit einer Maske verdeckt war. Die Kinder lachten, 
obwohl dieses Lachen ihnen nie von jemandem vorgemacht 
worden war.

Das Lachen beim groben Kitzeln kann man bei sich 
selbst nicht auslösen. Dies hat damit zu tun, dass das Ge-
hirn über jeden einzelnen Abschnitt der Bewegung von 
vorn herein informiert ist und jegliche Überraschung fehlt, 
wenn wir uns selbst zu kitzeln versuchen. 

Das Muster einer entworfenen Bewegung, z. B. der kit-
zelnden Hand, wird gleich im Gehirn abgelegt (Efferenz-
kopie). Wenn jetzt die Bewegung durchgeführt wird, wenn 
man also z. B. nach einem Bleistift greift, dann melden alle 
Bewegungs- und Lagerezeptoren von Haut, Bändern und 
Muskeln ständig den Stand der bisher abgelaufenen Be -
wegung zurück an das Gehirn (Reafferenzkopie). Diese 
Rückmeldung wird mit dem geplanten Muster, also der 
 Efferenzkopie, abgeglichen. Wenn es zu einer Abweichung 
gekommen sein sollte, wird diese jetzt korrigiert (Reaffe-
renzprinzip von Holst; Holst und Mittelstadt 1950).

Ein Kitzelreiz, der zum Lachen führt, muss also ein Au-
ßenreiz sein. Nur so kann noch ein Überraschungsmoment 
hinzukommen. Auch wenn der Gekitzelte weiß, dass er ge-
kitzelt wird, so ist seinem Gehirn dennoch nicht klar, wo, 
wie stark und mit welchem Rhythmus der Reiz erfolgen 
wird.
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Hier begegnet uns wieder die Überraschung im Zusam-
menhang mit dem Lachen. Diese Überraschung wurde 
schon im Kapitel über das Spiel erwähnt. Die Überraschung 
ist aber nicht total. Man weiß ja, dass man gekitzelt wird, 
und ist somit nicht erschrocken. Man weiß um die Harm-
losigkeit.

Die Tatsache, dass ein fremder Reiz etwas intensiver 
wirkt als ein selbst gesetzter, kann man leicht bei sich selbst 
feststellen. Wenn man sich mit einem Wattebauch über 
eine Handfläche streicht, dann ist das Gefühl nicht so in-
tensiv wie wenn ein anderer Mensch – oder auch ein Robo-
ter – das Gleiche tut. Bei der funktionellen Kernspintomo-
graphie sieht man, wie zu erwarten, beim Streichen über 
die Handfläche eine erhöhte Aktivität über dem Scheitel-
lappen des Gehirns, wo unser Körpergefühl repräsentiert 
ist. Diese Aktivität ist aber deutlich stärker, wenn ein ande-
rer die Streichelbewegung durchführt.

Sarah-Jayne Blakemore, eine in London tätige Neuro-
psychologin, und ihr Arbeitskreis haben festgestellt, dass 
das Kleinhirn beim Erkennen von selbst gesetzten Reizen 
wiederum deutlich aktiver ist, als wenn die Reize von au-
ßen gesetzt werden (Blakemore et al. 1998). In diesem Zu-
sammenhang ist es ein interessantes Phänomen, dass Pa -
tienten mit einer bestimmten Form der Schizophrenie diese 
Unterscheidung zwischen einer eigenen und einer Fremd-
berührung an der Handfläche nicht möglich ist. Es sind 
Patienten mit der Wahnvorstellung, dass alles, was sie tun, 
kontrolliert wird und dass das, was sie tun, nicht von ihnen 
stammt. In ihrem Schläfenlappen ist die Aktivität in der 
funktionellen Kernspintomographie bei der Berührung ei-
ner Handfläche gleich – ob sie nun sich nun selbst berühren 
oder von anderen berührt werden (Frith 2003).
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Evolution des Lachens beim Kitzeln

Kitzeln bei großen Menschenaffen

Auf der Suche nach dem evolutionären Ursprung des La-
chens haben wir uns zuerst mit dem Spielgesicht und dann 
mit dem Spiel selbst beschäftigt. Das Lachen des Menschen 
beim Kitzeln ist äußerlich ziemlich gleich wie das bei Hei-
terkeit auftretende. Dennoch, es hat einen etwas anderen 
Charakter: Es ist mehr reflexhaft und auch mit einem 
 etwas anderen, schwer zu beschreibenden Gefühl verbun-
den, das zwar an Heiterkeit erinnert, aber doch wieder 
 anders ist als das Lachen aus großer Freude oder aus Be -
lustigung über einen gelungenen Scherz. Die evolutionäre 
Spur des Lachens selbst verliert sich schon bei den großen 
Menschenaffen (Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang-
Utans).

Zunächst kann man einmal die Evolution des Lachens 
beim Kitzeln großer Menschenaffen verfolgen. Der Stamm-
baum dieser Menschenaffen, an dessen Ende der Mensch 
steht, ist einigermaßen bekannt. Hier haben vor allem die 
genetischen Untersuchungen entscheidend weitergeholfen.

Ziemlich nahtlos gliedern wir uns in die Sippschaft der großen 
Menschenaffen	ein.	Wir	sind	wie	die	–	so	wollen	es	jedenfalls	die	
Biologen	–	Schmalnasenaffen	(Catarrhini),	genauer:	Schwanzlose	
Schmalnasenaffen.

Das mag etwas befremdend wirken. Aber wenn wir uns 
hier schon mit Humor und Lachen beschäftigen: Durch 
diese Feststellung fühlen wir uns nicht etwa beleidigt, son-
dern eher etwas erheitert – und können uns eines einsich-
tigen Lächelns nicht erwehren.



27

Von einem gemeinsamen Vorfahren haben sich zu-
nächst – vor etwa 12 – 14 Millionen Jahren – die Orang-
Utans abgespalten. Die Gorillas folgten vor 6 – 8 Millionen 
Jahren, und vor 6 Millionen Jahren verließen die Schim-
pansen und die eng mit ihnen verwandten Bonobos (Zwerg-
schimpansen) die Linie zu uns (▶ Abb. 4-1). 

Mensch

Bonobo

Schimpanse

Gorilla

Orang-Utan

Gibbon

Abb. 4-1 Vermutlicher Stammbaum der Primaten.

Die Zoologin Elke Zimmermann (Tierärztliche Hoch-
schule Hannover) kam auf den einfachen, aber glänzenden 
Gedanken, bei verschiedenen großen Menschenaffen das 
Lachen, wenn sie gekitzelt werden, zu vergleichen. Es wur-
den 21 Menschenaffenkinder (1 – 2 Jahre alt) von verschie-
denen großen Menschenaffen und drei Menschenkinder 
(1 – 2 Jahre alt) gekitzelt und die Lachlaute computerspek-
trographisch aufgezeichnet. Ein Tierversuch, dem selbst 
die strengste Ethikkommission nur begeistert hätte zustim-
men können.
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Abb. 4-2 Lachendes Orang-Utan-Baby, das gekitzelt wird.  
(Nachzeichnung eines Fotos, das Marina Davila-Ross, Portsmouth, 
mit	freundl.	Genehmigung	zur	Verfügung	stellte)

So einfach wie dieses Experiment scheint, war es aber 
nicht. Wie Menschen kann man auch die Menschenaffen 
nicht einfach nur kitzeln. Auch eine harmlose Berührung 
durch Fremde würde schon Scheu und Angst auslösen. 
Die Experimentatoren mussten erst längere Zeit das Ver-
trauen der Tiere gewinnen, bevor sie ganz ungezwungen 
mit ihren Kitzel-Experimenten beginnen konnten. Bei den 
Orang-Utans waren nicht alle so richtig kitzelig. Sie zeig-
ten zwar eine Lachmiene, gaben aber keine Lachlaute von 
sich (▶ Abb. 4-2). Wesentliche Kriterien bei der Analyse der 
Laute waren die Stakkato-Rhythmik des Lachens, die 
Länge der Lachlaute und deren Intensität. Die Lachlaute 
der Schimpansen sind denen des Menschen am ähnlichs-
ten. Alle Affen lachen sowohl beim Ausatmen als auch 
beim Einatmen, was schon lange bekannt ist. Das Ha-ha-
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ha-ha der Menschen erklingt nur in der Ausatmungsphase. 
Auch das Sprechen geschieht nur beim Ausatmen.

Bei den Gorillas ist das Lachen hechelnd, mit wenig 
Stimme. Der Unerfahrene würde diese Laute ohne Kennt-
nis des Zusammenhangs nicht als Lachen erkennen kön-
nen. Es ist aber sicher ein Lachen: Die Gorillas werden 
ja gekitzelt und zeigen dabei eindeutig ein Wohlbefinden. 
Gorillas wie auch Schimpansen fordern manchmal sogar 
die Person, die sie kitzelte, auf, weiterzumachen. Am we-
nigsten ähnelte das Lachen der Orang-Utans dem des Men-
schen.

Computerspektrographisch konnte jetzt gewisserma-
ßen ein Lachstammbaum aufgestellt werden, der – wie er-
wartet – mit dem genetisch erstellten Stammbaum über-
einstimmte (Ross et al. 2009, 2010).

Kitzeln bei anderen Tieren

Niedere Affen, z. B. Lemuren, lassen sich auch kitzeln, ohne 
dass sie aber Lachlaute ausstoßen. Es gibt jedoch deutliche 
Hinweise dafür, dass sie sich dabei wohlfühlen, und es 
kommt auch vor, dass sie den Kitzelreiz sogar suchen.

Ratten, vor allem Rattenkinder, treiben miteinander oft 
ein sehr ausgelassenes, z. T. recht raues Spiel. Dabei stoßen 
sie (vor lauter Freude?) für uns unhörbare Laute im Ultra-
schallbereich aus, in einer Frequenz von ungefähr 50 kHz 
(50 000 Schwingungen/s). Wir hören, wenn wir jung sind, 
Schallwellen gerade mal bis zu einer Frequenz von 16 kHz, 
d. h. 16 000 Schwingungen/s. Die 50-kHz-Laute der Rat-
ten nehmen wir also nicht wahr. Sie können aber mit be-
stimmten Geräten hörbar gemacht werden. Man hört dann 
ein mehr oder weniger hochfrequentes Zirpen.

Der amerikanische Psychologe und Emotionsforscher 
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Jaak Panksepp hat Ratten an sich gewöhnt und sie dann 
gekitzelt (Panksepp und Burgdorf 2003; Knutson et al. 
2002). Dabei gaben die Ratten zirpende Laute von sich, 
ganz ähnlich wie beim Spielen. Dies interpretierte er als 
»Lachen«. Auf den ersten Blick scheint diese Interpretation 
nun doch sehr seltsam, ja undifferenziert anthropomorph. 
Aber die Ratten hatten das Kitzeln sehr gern, ja sie zirpten 
schon (vor Freude?), wenn sich die Hand des Experimen-
tators dem Käfig auch nur näherte, und gerieten dann 
ganz aus dem Häuschen. Sie bewegten sich spontan auf die 
Hand zu, um gekitzelt zu werden. Man hatte sogar den 
Eindruck, dass die Ratten geradezu süchtig danach waren.

Die Ratten, die durch das Kitzeln am meisten (freudig) 
zirpten, suchten später besonders den Kontakt zu den-
jenigen Käfiggenossen, die ebenfalls viel zirpten, wenn sie 
gekitzelt wurden. Diese »Fröhlichen« fühlten sich gewis-
sermaßen von anderen »Fröhlichen« angezogen, ganz nach 
dem Motto »Gleich und gleich gesellt sich gern«. Und es 
war wie bei Menschen- und Affenkindern: Beim Spiel, 
wenn sich die Ratten jagten, zirpte der Gejagte mehr als 
der Jäger. Die Untersucher wollen nun in Zukunft solche 
besonders »fröhliche« Ratten züchten und hoffen, eventu-
ell so etwas wie ein »Vergnügtheitsgen« zu finden.

Wenn man sich der Meinung Panksepps anschließen 
möchte, dass diese Zirplaute dem Lachen homolog sind, 
dann wäre das Lachen bzw. wären dessen Äquivalente evo-
lutionär außerordentlich alt. Die Ratten haben sich von der 
Linie, die zu den Primaten führt, schon vor ca. 80 Millio-
nen Jahren abgezweigt, also zu einer Zeit, als die Saurier 
noch lebten und die Primaten noch gar nicht existierten.

Eine kleine Nebenbemerkung zu den Ergebnissen von 
Panksepp: Er hatte seine Arbeit bei der äußerst renom-
mierten und seriösen englischen Wissenschaftszeitschrift 
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Nature eingereicht. Offensichtlich hielt man seine Ergeb-
nisse für so unwahrscheinlich, dass man, um sich eine 
eventuelle Blamage zu ersparen, die Arbeit einfach ab-
lehnte. Diese wurde aber dann in einer anderen renom-
mierten Zeitschrift veröffentlicht, und viele andere Wissen-
schaftler haben die Ergebnisse mehrfach einhellig bestätigt. 
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5	 Grooming	(»Fellpflege«)

Körperliche Berührungen wie Streicheln oder Kraulen lö-
sen fast immer ein gewisses Wohlgefühl aus. Bei den Affen 
hat sich dieses Phänomen zu einem Verhalten von größter 
sozialer Bedeutung entwickelt: dem gegenseitigen Groom-
ing, also der gegenseitigen Fellpflege. (Im Folgenden wird 
nur der Begriff »Grooming« gebraucht, denn der Begriff 
»Fellpflege« gibt nur zu einem geringen Teil das wieder, 
was das Grooming eigentlich bedeutet.)

Dieses Grooming ist vermutlich mit dem Kitzeln ver-
wandt. Auf den ersten Blick scheint der evolutionäre Sinn 
dieses Verhaltens rein hygienisch zu sein, nämlich die Fell-
reinigung. Insekten, Fremdkörper, Parasiten oder Haut-
schuppen werden entfernt. Dabei kommt es aber bei dem-
jenigen, dessen Fell »gepflegt« wird, zu einem Wohlgefühl, 
das nur wenig damit zu tun hat, dass etwa ein lästiger Pa-
rasit oder vielleicht ein eingedrungener Holzsplitter ent-
fernt wurde. Beim Grooming wird nämlich auch gekratzt, 
gerieben und das Fell mit den Fingern durchkämmt. Da-
durch entsteht ein Wohlgefühl, welches vielleicht dem äh-
nelt, das wir empfinden, wenn wir massiert werden. In den 
Matalabergen (Tansania) wurden Schimpansen beobach-
tet, die sich den Rücken gegenseitig richtig kratzten (de 
Waal 2002).

Die Halbaffen (Lemuren oder die Tarsier, wie z. B. Ko-
boldmakie) haben größtenteils an den Hinterfüßen (die sie 
wie Hände benutzen) eine deutlich verlängerte Nagelkral-
 le, meist an der zweiten Zehe, mit der sie vorwiegend ge-
genseitiges Grooming betreiben (Soligo und Müller 1999). 
Diese »toilet-claw« oder »grooming-claw« verschwindet 
bei den höheren Affen, vermutlich weil die Hintergliedma-
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ßen in der weiteren Evolution zunehmend eine speziellere 
Funktion bekamen (Entwicklung zu Beinen, Tendenz zum 
aufrechten Gang). 

Das Grooming bekam eine außerordentlich große so -
ziale Bedeutung, weil es die Bindung zwischen den Tieren 
verstärkte und so die Gemeinschaft förderte. Der Zusam-
menhalt kleinerer oder größerer Gruppen wurde als ein 
Vorteil von der Evolution begünstigt. Nach einem Streit 
versöhnt man sich wieder durch Grooming, und Konflik-
 te können schon am Anfang durch Grooming verhindert 
 werden. Durch Grooming werden einzelne Allianzen ge-
schmiedet oder auch größere Verbindungsnetze geknüpft. 
Solche Allianzen können von anderen Affen wahrgenom-
men werden, und so sind sie über die besonderen Freund-
schaften Einzelner informiert.

Man hat festgestellt, dass die Zeit, welche einzelne Primaten mit 
gegenseitigem Grooming verbringen, direkt proportional ist mit 
der Bereitschaft, sich auch gegenseitig zu helfen – u. a. bei Rang-
kämpfen	(Frans	de	Waal).

Auch die Hierarchie findet beim Grooming ihren Ausdruck: 
Die Rangniederen groomen häufiger die Ranghöheren.

Das Grooming löst nicht nur ein Wohlgefühl aus, es be-
 ruhigt auch. Ganz offensichtlich sind die Beruhigung und 
das Wohlgefühl dadurch bedingt, dass im Gehirn derer, 
die gegroomt werden, Beta-Endorphin freigesetzt wird 
(Keverne et al. 1989). Endorphin ist ein vom Körper er-
zeugtes Opioid, das als Überträgerstoff im Zentralnerven-
system wirkt. Chemisch ist es eng mit dem Morphin (aus 
der Mohnpflanze) verwandt, aber es ist 48-mal stärker. So 
genügen schon allerkleinste Mengen, um eine Wirkung zu 
erzielen.
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Das Beta-Endorphin hat eine Vielzahl von Funktionen. 
Es wirkt beruhigend, angstdämpfend, schmerzstillend und 
vor allem auch stimmungshebend. Zusätzlich spielt es eine 
Rolle bei vielen anderen Funktionen des Gehirns: Sexua-
lität, Temperaturregelung, Regelung des Hungers und vor 
allem bei der Stressbewältigung. Die beruhigende Wirkung 
kann manchmal so groß sein, dass der Affe, der das Groom-
ing empfängt, einfach einschläft. Aber auch bei dem, der 
das Grooming durchführt, entsteht ein gewisses Wohlge-
fühl (Aureli und Yates 2010). Wir können dieses Phäno-
men des Wohlgefühls, das ein aktiver Grooming-Partner 
verspürt, auch an uns selbst bemerken. Wenn wir z. B. un-
seren Hund oder unsere Katze streicheln, fühlen wir uns 
dabei auch wohl und spüren eine leichte Beruhigung. Für 
Kinder gibt es sogar extra Streichelzoos.

Wir können jetzt also durchaus verstehen, warum das 
Grooming weit verbreitet ist und so intensiv betrieben wird. 
Affen verbringen oft 20 % ihrer Zeit damit, sich durch 
Grooming einen kleinen Endorphin-Schuss zu verpassen. 
Durch die Endorphin-Ausschüttung, die zum Wohlgefühl 
führt, wird das Grooming belohnt und damit verstärkt.

Man könnte sich aber dennoch fragen, warum denn 
die Evolution dieses Grooming so massiv unterstützt hat. 
Es birgt schließlich auch große Nachteile, ja sogar Gefah-
ren. Mit dem Grooming wird viel Zeit verbracht, die wohl 
besser für die Futtersuche oder die Pflege der Jungen ver-
wendet könnte. Auch die Aufmerksamkeit der groomen-
den Tiere ist eingeschränkt, was wegen Raubtieren sehr 
gefährlich sein kann. Aber es ist wie beim Spiel, das ja die 
gleichen Nachteile hat: Die Vorteile überwiegen deutlich.

Ganz allgemein und auf einen Nenner gebracht: Durch 
das Grooming kommt es zu einer Verstärkung des sozialen 
Zusammenhaltes. Der Überlebensvorteil durch den immer 
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stärker werdenden sozialen Zusammenhalt war die evo-
lutionäre Triebfeder für die Entwicklung des Groomings. 
Bei den immer größer werdenden Gruppen von Menschen-
affen (bis zu 150 Individuen) wurde es auch immer wich-
tiger, ein gutes Gedächtnis und vor allem auch ein gutes 
Gespür für die sozialen Beziehungen innerhalb der Gruppe 
zu entwickeln. Dafür war das immer funktionstüchtiger 
werdende Gehirn von Vorteil. Gleichzeitig aber waren die 
immer größer werdenden Gruppen, mit einem immer kom-
plizierter werdenden sozialen Gefüge, ein Anstoß für die 
Weiterentwicklung des Gehirns, was sich vor allem in einer 
Massenzunahme zeigte.

Liebe Leserin, lieber Leser: Sie werden sich gefragt ha-
ben, was diese Abschweifung zum Grooming denn mit 
dem Lachen zu tun haben könnte. Wir haben uns bisher 
fast nur mit Tieren beschäftigt, der Mensch wurde nur am 
Rande erwähnt. Die Weiterentwicklung zum Menschen ist 
untrennbar mit der Entwicklung der Sprache verbunden, 
über deren Evolution man aber kaum etwas weiß. Davon 
soll dennoch im nächsten Kapitel die Rede sein.

Die Sprache, vor allem in ihren Anfängen, bot gewisser-
maßen die Möglichkeit zum »akustischen Kraulen«, zu ei-
nem »Grooming auf Distanz«. Langsam war nämlich das 
Grooming bei den immer größer werdenden Gruppen von 
Menschenaffen nicht mehr in diesem Maße möglich. Bei 
den vielen Gruppenmitgliedern wäre viel zu viel Zeit ver-
braucht worden. Es wurde jetzt wegen der zunehmenden 
Zahl der Mitglieder immer weniger effizient, weil nur ein 
kleiner Teil der großen Gruppe miteinander Grooming-
Kontakt halten konnte. Aber mit einer anfangs sicherlich 
noch sehr einfachen Sprache (Protosprache) konnten 
schneller soziale Kontakte gepflegt und damit mehr und 
effizienter Kooperationen auf den Weg gebracht werden. 
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Wie das Grooming ist auch die Sprache der »Kleister« für 
die soziale Beziehung. Darauf hat Dunbar (1996) hinge-
wiesen.

Das Lachen gab es schon lange vor der Entwicklung der 
Sprache. Es hatte schon beim Schimpansen eine soziale 
Funktion: Es teilte im Spiel mit, dass man irgendetwas 
nicht ernst meinte. Lachen wurde nun langsam auch in die 
Sprache eingebaut und damit auch zu einem Bindemittel 
für unsere Gesellschaft. Und wie das Sprechen sind unser 
Lachen und Lächeln gewissermaßen die Fortsetzung des 
Groomings mit anderen Mitteln, ein »grooming at a dis-
tance«. Und wenn wir nett angelacht werden, bekommen 
wir – wie beim Grooming – auch einen kleinen, wenn auch 
nur winzig kleinen Schuss Endorphin (Berk et al. 1989).
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6 Sprache und Lachen in der Evolution 
des Menschen

Bei Tieren kann man bis zum Schimpansen die Evolution 
des Gehirns mit großer Genauigkeit rekonstruieren. Tiere 
können nämlich in eine evolutionäre Reihe gestellt werden. 
Man muss nur deren Gehirne anatomisch vergleichend un-
tersuchen und kann dann die Entwicklung einzelner Hirn-
teile direkt beschreiben (vgl. Abb. 4-1).

Doch die riesige Kluft zwischen dem Schimpansen und 
dem Menschen kann man nicht mehr mit der vergleichen-
den Anatomie und anderen Methoden der Hirnforschung 
überwinden. Gehirne werden nicht zu Fossilien. Nur über 
die Größe und Form fossiler Schädelskelette unserer weit 
entfernten Vorfahren lassen sich indirekt Einblicke in die 
Evolution des Menschen gewinnen. Das Gehirn der Schim-
pansen wiegt etwa 350 – 400 g, das der Menschen 1400 –  
1500 g. Diese Zunahme von über 1000 g gilt es nun auf 
indirektem Wege zu erforschen.

Im Vergleich mit dem Schimpansen-Gehirn kann man 
zunächst einmal sagen, welche Teile des Gehirns vorwie-
gend für diese Zunahme verantwortlich sind. Vor allem ist 
es das Großhirn mit der Hirnrinde (Kortex), davon wiede-
rum in erster Linie das Frontalhirn (Stirnhirn), dann das 
Temporalhirn (Schläfenhirn oder Schläfenlappen) und das 
Parietalhirn (Scheitellappen) (vgl. Abb. 10-3, ▶ S. 81). 

Dass die Windungen im Affengehirn in der Evolution 
zunahmen, und zwar besonders dort, wo sich später das 
Sprachzentrum etablierte, kann man vereinzelt, allerdings 
nur schemenhaft, an der Innenseite fossiler Schädelkalot-
ten erkennen. Dort haben sie vereinzelt leichte Eindrücke 
hinterlassen.
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Den Stammbaum des Menschen hat man mithilfe einer 
Vielzahl fossiler Skelettteile errichtet. Für unsere Zwecke 
ist es aber zum Glück nicht nötig, auf dessen komplizierte 
Verästelungen einzugehen. Dieser Stammbaum kann uns 
nämlich keinen Hinweis über das Lachen unserer fossilen 
Vorfahren geben. Dass diese gelacht haben, ist aber ziem-
lich sicher. Warum sollte denn auch das Lachen der Affen 
bei der weiteren Entwicklung zum Menschen vorüberge-
hend verschwunden sein? Im Gegenteil: Es muss sich wei-
ter ausgestaltet haben. Aber dieses Lachen im Pleistozän ist 
längst verklungen, und wie es sich mit dem ständig größer 
werdenden Gehirn weiterentwickelt hat, wird uns wohl 
immer verborgen bleiben. 

An unserem Stammbaum wurde von den Paläoanthro-
pologen, vor allem in den letzten 20 – 30 Jahren, immer 
wieder ganz kräftig gesägt. Äste wurden entfernt, andere 
wieder zu wildem Austreiben gebracht. Unser Stammbaum 
ist jetzt zu einem Stammbusch geworden. 

Die Anatomen, vor allem die Embryologen, können 
über die embryonale Entwicklung einige Rückschlüsse auf 
die Evolution des menschlichen Gehirns ziehen. Auch die 
Untersuchung der Gehirnentwicklung vom Neugebore-
nen bis zum Jugendlichen könnte Rückschlüsse auf die 
Evolution des Gehirns unserer fossilen Vorfahren ermög-
lichen.

Die Oberfläche im Neugeborenen-Gehirn – die Hirn-
rinde – vergrößert sich bis zum 20.(!) Lebensjahr um das 
Dreifache. Von dieser Vergrößerung ist aber im Wesent-
lichen nur ein Viertel der Hirnrinde betroffen. Aus diesem 
Viertel entwickelt sich dann vor allem das Stirnhirn (Fron-
talhirn). Dies ist die Hirnregion, in der das Charakteris-
tische des Menschen repräsentiert ist: die Fähigkeit zur 
Sprache, zum moralischen Empfinden und zum logischen 
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Denken und Planen. Aber auch Teile des Schläfen- und 
Scheitellappens sind betroffen (Hill et al. 2010).

Man kann durchaus annehmen, dass auch die Evolu-
tion des menschlichen Gehirns in den letzten 7 – 8 Millio-
nen Jahren so verlief, also etwa seit sich die Schimpansen 
von der Linie zum Menschen abzweigten. Bei dieser An-
nahme bezieht man sich – wohl stillschweigend – auf die 
biogenetische Grundregel, die Ernst Haeckel im Jahr 1866 
aufgestellt hat. Sie besagt, dass bei der Entwicklung des 
Einzelwesens (d. h. vorwiegend Embryonalentwicklung) 
die Stammesgeschichte sich in kurzen Zügen wiederholt 
(»Die Ontogenese ist die Wiederholung der Phylogenese«). 
Stillschweigend deshalb, weil diese Regel von verschiede-
nen Seiten angegriffen wurde. Aber dennoch trifft sie in 
groben Zügen zu.

Große Entwicklungsschritte des menschlichen Gehirns 
kann man auch am Auftreten kultureller Errungenschaf-
ten erkennen, vor allem an der Entwicklung von Werkzeu-
gen. Begonnen hat dies vielleicht schon vor 4 – 6 Millionen 
Jahren beim Australopithecus (Hirnvolumen: 400 – 500 ml) 
mit den »pebble tools«. Das sind einfach abgeschlagene 
Kieselsteine, deren scharfe Kanten zum Schneiden und 
Schaben benutzt wurden. Ob solche »pebble tools« vom 
Australopithecus schon benutzt wurden, war bisher nicht 
ganz sicher. Neue Funde zeigten aber, dass vor 3,5 Millio-
nen Jahren der Australopithecus afarensis (ein Zeitgenosse 
der berühmten Lucy) Knochen mit Steinwerkzeugen abge-
schabt hat (McPherron et al. 2010).

Die Steinwerkzeuge des Homo habilis (Hirnvolumen: 
650 cm3) wurden mit der weiteren Größenzunahme des 
Gehirns beim Homo erectus (Hirnvolumen: 650 – 1200 m3) 
deutlich ausgefeilter und beim Homo neanderthalensis 
dann schließlich sogar kunstfertig. Beim Homo sapiens ha-
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ben sich die Werkzeuge dann noch einmal enorm weiter-
entwickelt – vom Faustkeil bis zum 3-D-Kopierer –, aber 
ohne dass es dabei anatomisch zu einer weiteren Entwick-
lung des Gehirns gekommen wäre. Die kulturelle Evolu-
tion hat ge  wissermaßen die biologische Evolution überholt.

Der Riesenschritt vom H. habilis zum H. erectus zeigt 
sich nicht nur an der zunehmenden Kunstfertigkeit bei der 
Werkzeuggestaltung, sondern auch am Gebrauch des Feu-
ers, eine Errungenschaft, deren Bedeutung für die weitere 
kulturelle Evolution nicht überschätzt werden kann. Aller-
dings konnte der H. erectus das Feuer zunächst nicht selbst 
entzünden. Er hat wohl nur die durch Blitzschlag oder 
Buschfeuer gewonnene Glut dadurch erhalten, dass er sie 
immer weitergetragen hat. Es gibt sogar noch heute ein-
fache Völker, z. B. die Aborigines in Australien oder Ur-
einwohner in Neuguinea, welche ebenfalls das Feuer nicht 
selbst entzünden können. Wie man ein Feuer entfacht und 
es systematisch gebraucht, hat wohl erstmals der Neander-
taler erfunden.

Schimpansen lachen nur beim Spiel und wenn sie sich 
gegenseitig kitzeln. Dagegen haben sich die Ursachen für 
das Lachen beim Menschen auf vielfältige Weise vermehrt. 
Ein wesentlicher neuer Zug war, dass Menschen gemein-
sam lachen. Affen lachen allenfalls in Zweiergruppen beim 
Spielen und beim Kitzeln. Affen kennen kein höhnisches 
Lachen, kein Auslachen, in der Wildnis kein Lachen aus 
Schadenfreude, aber auch kein Lachen aus Heiterkeit und 
Freude, wenn man einmal das Lachen beim Spiel außer 
Acht lässt.

Der Mensch lacht am häufigsten beim Sprechen, wobei 
dieses Lachen (und Lächeln) zum größten Teil überhaupt 
nicht mit Heiterkeit verbunden ist, sondern eine rein para-
sprachliche Funktion hat.



41

Eine derartige Funktionsausweitung bzw. einen derartigen Funk-
tionswandel	 einer	 evolutionären	 Errungenschaft	 gibt	 es	 häufig.	
Man spricht dann von Exaptation.

Das beste Beispiel dafür ist die Evolution der Feder. Die 
Feder hatte mit dem Fliegen ursprünglich überhaupt nichts 
zu tun. Manche Kleinsaurierarten entwickelten statt ihrer 
Panzerung einen daunenartigen Flaum, der sie leichter und 
beweglicher machte, ihnen aber vor allem auch eine gute 
Wärme-Isolation bot. Aus diesem Flaum entwickelten sich 
dann farbige, federartige Gebilde, die vermutlich wie beim 
Pfau eine besondere Rolle bei der Brautwerbung und beim 
Imponiergehabe spielten.

Später entwickelte sich bei einigen in Bäumen lebenden 
Saurierarten langsam ein stärkerer Federbesatz, sodass sie 
beim Springen von Baum zu Baum zum Teil etwas segelten, 
wenn zunächst auch nur unbeholfen. Die ersten Vorteile 
der Feder waren also die Gewichtsersparnis und die Wär -
me-Isolation. Dann entwickelten sich Farben, und die Fe-
dern übernahmen jetzt auch noch eine optische Funktion 
(Brautwerbung, Imponiergehabe). Erst später führte die 
Entwicklung der Feder zur Evolution des Fliegens.

Wie die Feder hat auch das Lachen in der Evolution 
zum Menschen einige Veränderungen erfahren. Welche 
Formen sich hier gebildet haben, wird das Thema eines 
späteren Kapitels sein. Klar ist:

Das Lachen ist beim Menschen weitgehend an das Sprechen ge -
bunden. Es ist deshalb ziemlich sicher, dass die besondere Diffe-
renzierung des Lachens erst mit der Entwicklung der Sprache ein-
gesetzt hat.
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Aber auch hier haben wir eine Schwierigkeit: Wir wissen 
nicht, wann unsere fossile Sippschaft überhaupt zu spre-
chen anfing.

Früher glaubte man – manche glauben es noch heute –, 
dass unsere Vorfahren schon deshalb keine Sprache haben 
konnten, weil ihr Kehlkopf, wie bei den Affen, noch zu 
hoch stand und eine sprachähnliche Artikulation daher 
nicht möglich gewesen sei. Diese Annahme zerschlug sich, 
zumindest für den Neandertaler, als man 1983 in  Israel 
das gut erhaltene Zungenbein eines Neandertalers gefun-
den hatte, der vor 60 000 Jahren gelebt hatte. Dieses unter-
schied sich nicht von dem Zungenbein eines Homo sapiens. 
So wäre also zumindest dem Neandertaler rein mechanisch 
das Sprechen möglich gewesen.

Für die Annahme, dass der Neandertaler zumindest 
über eine rudimentäre Sprache verfügte, spricht auch, dass 
man aus fossilen Knochen ein FoxP2-Gen isolieren konn-
 te, das genau dem des heutigen Menschen entspricht, aber 
sonst bei Tieren nur in anderer Form vorkommt. Das 
FoxP2-Gen ist für die Sprachfähigkeit des Menschen von 
ausschlaggebender Bedeutung.

Aber wie war es bei den Vorfahren des Neandertalers, 
dem H. erectus und, früher noch, beim H. habilis?

Die Vorstellung, dass Sprache von der topografischen 
Anatomie des Kehlkopfes abhängen könnte, ist eher etwas 
einfach gestrickt. Es kommt stattdessen zum einen darauf 
an, ob sich im Gehirn eine Art Sprachzentrum entwickelt 
hat, zum anderen darauf, ob der Kehlkopf und die Sprech-
muskulatur schon so fein innerviert waren – jedenfalls 
 feiner und differenzierter als beim Schimpansen –, sodass 
eine Artikulation überhaupt möglich gewesen wäre.

Wir kennen im Übrigen auch heute noch Sprachen, die 
vorwiegend auf Schnalz- und Klicklauten beruhen (Busch-
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mannsprache Khoisan, Bantusprache). Man denke auch 
an die Pfeifsprache El Silbo auf den Kanarischen Inseln, 
die zum Teil noch heute gepflegt wird. Diese Pfeifsprache 
ist geradezu ideal dafür, große Entfernungen über weite 
Schluchten akustisch zu überwinden. Der Kehlkopf kann 
also nicht der begrenzende Faktor gewesen sein. Der be-
grenzende Faktor war nur die noch unvollständig ausge-
bildete sprachnotwendige Hirnstruktur.

Man kann sich durchaus vorstellen, dass der H. erectus 
(Hirnvolumen: 650 – 1200 cm3), ja sogar der H. habilis 
(Hirn volumen: bis 650 cm3) eine Protosprache (Vorläufer-
sprache) hatten, allerdings ohne Syntax – oder wenn doch, 
dann nur mit einer sehr primitiven. Vermutlich wurde 
diese Protosprache zunächst noch dominiert von emotio-
nalen Grunzlauten, die in tieferen Schichten des Gehirns 
(Hirnstamm, limbisches System) erzeugt werden. Dabei 
dürfte auch immer wieder ein Lachen – wie beim Spiel – 
eingestreut worden sein.

Alle Sprachen der Welt haben das gleiche Niveau. Auch 
die Sprachen der sogenannten primitiven Völker sind ge-
nauso differenziert wie die der Völker im europäischen 
und asiatischen Raum. Man könnte die Relativitätstheorie 
durchaus in der Buschmannsprache darstellen, würde man 
die entsprechenden Fachbegriffe in dieser Sprache bilden. 

Es ist nicht gut vorstellbar, dass unsere semantisch und 
syntaktisch so hochdifferenzierte Sprache einfach vom 
Himmel gefallen ist, also nur einem einzigen evolutionä-
ren Schritt zu verdanken wäre und dass es gewissermaßen 
einen sprachlichen Urknall gegeben hätte. In der gesamten 
Evolution wurde nie ein derartiger Riesensprung festge-
stellt. 

Unser Lachen ist zum Großteil in der Sprache einge-
bettet. Man könnte deshalb meinen, dass das Lachen auch 



44

etwas mit dem Sprachzentrum zu tun haben muss, ja dass 
es sogar von dort aus generiert werde. Dies ist aber nicht 
der Fall. Man hat auch angenommen, dass die Sprache sich 
über die vielfältigen Laute, mit denen die Affen kommuni-
zieren, langsam entwickelt haben könnte. Aber auch dies 
stimmt nicht. 

Die Sprachregion (hier: Broca-Region; ▶ Abb. 10-3), die 
beim Menschen im linken Stirnhirn lokalisiert ist, kann 
man beim Schimpansen nur ganz andeutungsweise erken-
nen. Beim Schimpansen ist allerdings – wie beim Men-
schen – die entsprechende Hirnregion links etwas stärker 
ausgeprägt als rechts.

Affen haben oft sehr differenzierte Laute und Schreie. 
So können Meerkatzen und Paviane durch bestimmte 
Warnlaute der Gruppe mitteilen, ob sie eine Gefahr am 
Himmel (z. B. einen Adler), in einem Baum (einen Leo-
parden) oder auf dem Boden (z. B. eine Schlange) entdeckt 
haben. Diese Laute werden aber nicht in der Hirnregion 
generiert, in der sich später das Sprachzentrum bildet, 
 sondern im limbischen System (▶ Abb. 10-4) und in einem 
Gebiet im Hirnstamm, aus dem unsere Schreck- und Über-
raschungsrufe sowie unsere Stöhn- und Seufzerlaute stam-
men.

Schimpansen pflegen neben der akustischen auch eine 
ganz ausgeprägte visuelle Kommunikation, und zwar mit 
Gebärden. Bei der Gebärdenkommunikation findet man 
aber jetzt ganz deutlich eine Aktivierung in der Region, in 
der sich später die Sprachregion entwickelte. Daraus wurde 
geschlossen, dass sich die Sprache nicht über die schon vor-
handene, weitgehend instinktive Lautgebung entwickelte, 
sondern über Gesten (Pollic und de Waal 2007).

Dafür spricht auch, was in neuerer Zeit herausgefunden 
wurde: Neben der klassischen Sprachregion spielt auch die 
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motorische Hirnrinde – also diejenige Hirnrindenregion, 
welche unsere Bewegungen steuert – eine wichtige Rolle 
beim Spracherwerb. In dieser Region entstehen auch un-
sere Gesten.

Unser Lachen wird wie die »affektive« Lautgebung der 
Affen in tieferen Hirnschichten (limbisches System, Hirn-
stamm) erzeugt, und nicht im Sprachzentrum (Luizzi et al. 
2010).

Vorsprachliches Lächeln bei Hominiden – 
einige Vermutungen

Da wir also nicht wissen, wie und wann die Sprache im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Gehirns ent-
standen ist, wissen wir auch nicht, wann unser Lachen in 
die Welt kam, wann es begann, sich in die Sprache einzu-
nisten. Aber vor der Sprachentwicklung, vielleicht sogar 
schon bei den Australopithecinen (vor 4 – 6 Millionen Jah-
ren), hat sich wohl schon eine gewisse Differenzierung des 
Lächelns gegenüber dem Angstgrinsen bei Schimpansen 
eingestellt. Denkbar wäre, dass dieses Angstgrinsen (bared 
teeth display) jetzt nicht mehr nur Ausdruck der Unter-
würfigkeit und Furcht vor dem Ranghöheren war, sondern 
sich mehr zu einem Zeichen wohlwollender Gleichgesinnt-
heit wandelte – auch bei Ranghöheren gegenüber Rang-
niederen. Wie bereits erwähnt, kommt es bei Affen vor – 
wenn auch selten –, dass der Ranghöhere das Angstgrinsen 
des Rangniederen ganz kurz mit einer ähnlichen Grins-
mimik erwidert, gewissermaßen zur Beruhigung. So wurde 
dieses Angstgrinsen eventuell beim Australopithecus, viel-
leicht auch erst beim H. habilis, zum Zeichen friedlicher 
Kontaktaufnahme. Durch dieses gegenseitige Sich-Anlä-
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cheln pflegte man gewissermaßen zunächst wechselseitig 
die Geste der Unterordnung, später als Zeichen freundli-
cher Gestimmtheit und eventuell auch der Kooperations-
bereitschaft. Wir Menschen jedenfalls begrüßen uns auf 
diese Weise. Wir lächeln bei der Begrüßung nicht nur, son-
dern verbeugen uns, und manche Männer lüften sogar den 
Hut. Dies sind Residuen alter gegenseitiger Unterwerfungs-
gesten – gewissermaßen Zeichen des Dominanzverzichtes.

Nicht unerheblich mag zu diesem freundlichen Lächeln 
beigetragen haben, dass bei den Affen die so mächtigen 
und bedrohlich wirkenden Eckzähne beim Übergang zu 
den Hominiden (also Menschenvorstufen) immer kleiner 
wurden. Diese Verkleinerung ist schon beim Sahelanthro-
pus (vor 6 – 7 Mio. Jahren) und beim Ardipithecus (vor 
5,7 – 4,4 Mio. Jahren) zu erkennen. Die Eckzähne bilden 
auch keine Schere mehr wie bei den Affen, sondern stehen 
aufeinander. Bei diesen Wesen ist allerdings noch nicht 
ganz klar, ob sie mehr zur Linie zum Menschenaffen oder 
doch schon zu der zum Menschen gehören (White et al. 
1994, 1995). Auch bei den 2003 gefundenen Überresten 
des Homo naledi, der vermutlich vor 230 – 335 000 Jahren 
lebte, waren die Eckzähne deutlich kleiner, jedenfalls klei-
ner als bei seinen Vorfahren H. habilis und H. erectus.

Wenn sich zwei Affenmännchen um ein Weibchen strei-
ten, zeigen sie einander Drohgebärden, zu denen vor allem 
die Drohmimik gehört. Diese besteht darin, dass sie mit 
geöffnetem Mund und zurückgezogenen Lippen die Zähne, 
vor allem die gewaltigen Eckzähne präsentieren. Wenn sich 
nun diese dolchartigen, sehr bedrohlichen und gefährli-
chen Eckzähne mit der Zeit zurückgebildet haben, hat dies 
sicher auch eine soziale Bedeutung gehabt. Diese Rück-
bildung könnte zu einer Verminderung der innerartlichen 
Aggression geführt haben. Dies wäre evolutionär sicher ein 
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Vorteil gewesen, denn durch die verminderte Aggression 
wird die Kooperation begünstigt, damit der Zusammen-
halt der Gruppe und damit auch deren Überleben. Ob aber 
derartige soziale Vorteile die primäre Triebfeder für die 
Verkleinerung der Eckzähne waren oder ob es nur eine An-
passung an ein verändertes Nahrungsverhalten war, muss 
zunächst offenbleiben. Das Zähne-Zeigen verlor jedenfalls 
das Bedrohliche. Und freundliches Lächeln wurde begüns-
tigt.

Sehr gut könnte es sein, dass die verminderte Aggres-
sivität zusammen mit dem Lächeln den sozialen Zusam-
menhang so förderte, dass daraus ein größerer evolutio-
närer Vorteil entstand. Das Lächeln könnte sich schon sehr 
früh gewissermaßen als soziales Bindemittel herauskris-
tallisiert haben – zunächst vielleicht noch ganz ohne Spra-
che. Es wurde ein »sozialer Kitt«, wie der Humanbiologe 
Carsten Niemitz es nennt. Dieser soziale Kitt wurde später 
durch die Sprache selbst noch einmal massiv verstärkt. 
Dun  bar (1996) nannte die Sprache ein »soziales Schmier-
mittel«, gewissermaßen ein Groomen auf die Ferne. 

Das	Lippenschmatzen	(lip	smacking)

In den letzten Jahren wurde bei bestimmten Affen (vor-
wiegend bei Makaken, Pavianen und Blutbrust-Pavianen) 
ein interessantes Phänomen beschrieben, von dem einige 
Forscher annehmen, dass es ein Vorläufer, ja vielleicht 
 sogar den Übergang zum Sprechen darstellen könnte: das 
Lippenschmatzen. Vorwiegend Mütter praktizieren dies. 
Sie halten ihre Kinder im Arm, schauen ihnen in die Augen 
und fangen dann an, rasche Bewegungen mit dem Unter-
kiefer und den Lippen zu machen, wobei manchmal die 
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Zähne etwas aufeinanderklappern (Fischer 2012). Es sind 
rasche Bewegungen, ca. fünf pro Sekunde, meist lautlos 
oder mit einem leisen p-p-p, das aber nur über die Lippen, 
nicht über die Stimmbänder entsteht. Diese Bewegungen 
sind deutlich rascher als die üblichen Kaubewegungen.

Es bewegen sich aber nicht nur die Lippen und der Un-
terkiefer, sondern in komplexer Weise auch die Zunge und 
das Zungenbein (Ghazantar et al. 2012). Die Geschwin-
digkeit dieser Bewegung entspricht überraschenderweise 
genau der Silbengeschwindigkeit beim menschlichen Spre-
chen. Der Gedanke liegt deshalb nahe, dass hier eine evo-
lutionäre Verbindung bestehen könnte.

In unserem Zusammenhang ist es besonders wichtig, 
dass dieses Lippenschmatzen Sympathie für den anderen 
ausdrückt, nicht nur bei Mutter und Kind, sondern auch 
für nicht verwandte Affen in der Gruppe.

Es dauert nicht lange, bis ein neugeborenes Affenkind 
diese Bewegung nachahmt und so der Mutter antwortet. 
Da die Bewegungen mit Mund und Zunge sehr komplex 
sind, können sie bei dem erst wenige Wochen alten Affen-
kind nicht erlernt, sondern müssen angeboren sein. 

Die Ähnlichkeit mit dem Lächeln des menschlichen 
Säuglings, der auf das Lächeln seiner Mutter reagiert, ist 
frappierend. Etwa ab dem 4. Monat, lange vor dem Beginn 
des Sprechens, fangen Menschenbabys an zu lallen und zu 
brabbeln. Die Mütter lallen dabei immer wieder zurück, 
und die beiden kommunizieren geradezu in Lall- und Brab-
belduetten miteinander – immer wieder unterbrochen von 
einem eingeschobenen Lächeln und Lachen. Das Vergnü-
gen, das diese Lall- und Lachduette beiden bereiten, ist fast 
greifbar.

Eine seltene Pavianart in den abgelegenen Bergen Äthio-
piens, die Geladas (Blutbrust-Paviane), pflegen eine ganz 
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ausgeprägte Lippenschmatz-Konversation und geben da-
bei auch im 5-Sekunden-Rhythmus bestimmte Laute von 
sich, die sehr dem menschlichen Gemurmel ähneln.

Der Wissenschaftler Thore Bergmann (2013), der dies 
beschrieben hat, meinte bei seinen Feldbeoachtungen im-
mer wieder, Menschen würden hinter ihm murmeln. 
 Obwohl er wusste, dass nur die Affen hinter ihm waren, 
konnte er sich dieses Eindrucks oft nicht erwehren. 

Das Lippenschmatzen, besonders bei den Geladas, 
wirkt wie der freundliche Smalltalk zweier Menschen. 
Ohne Zweifel handelt es sich hier um ein sehr wichtiges 
soziales Bindemittel. Die Freundlichkeit, die das Lippen-
schmatzen ausdrückt, hat trotz des phänomenologischen 
Unterschieds ungemein viel Ähnlichkeit mit dem freund-
lichen, aggressionshemmenden und Kontaktbereitschaft 
anzeigenden Lächeln des Menschen. Die Geladas sind im 
Übrigen die Affen, welche den Langzeitrekord im Groom-
ing halten.

Vorsprachliches Lachen – Theorie des falschen 
Alarms

Wie das Lächeln schon vor der Entwicklung der Sprache 
aus dem Angstgrinsen entstanden sein könnte, so könnte 
auch das Lachen um diese Zeit, d. h. vor der Sprachent-
wicklung, eine Funktionserweiterung erfahren haben.

Ramachandran (1998) stellte eine interessante Hypo-
these über eine neu entstandene Funktion des Lachens auf: 
die »Theorie des falschen Alarms« (false alarm theory).

Wie schon erwähnt, geben Affen gewisse Alarmlaute 
von sich, Schreie, die z. B. auf eine Gefahr aus der Luft 
(Raubvogel) oder auf eine Gefahr am Boden (Schlange) 
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hinweisen. Was aber, wenn der Alarmschrei falsch war, 
wenn der Warnende sich geirrt hatte? Es ist vorstellbar, 
dass die Hominiden dann, wenn alle alarmbereit waren, 
jetzt aber den Irrtum erkannten, in ein Lachen ausbrachen.

Eine Horde, vielleicht aus Australopithecinen, wird vom Anführer 
gewarnt. Er vermutet einen Tiger im nahen Gebüsch. Die Gruppe 
drängt sich angstvoll zusammen. Der Anführer geht, mit einem 
Prügel	bewaffnet,	auf	das	Gebüsch	zu.	Plötzlich	springt	ein	junges	
Warzenschwein heraus.
Der Anführer – erleichtert – bricht in Gelächter aus, in das nun die 
ganze Gruppe einfällt.

Das Lachen des Anführers wäre in diesem Fall ein Signal 
dafür, dass sich die Vermutung einer Gefahr plötzlich auf-
gelöst hat und sich eine harmlose Erklärung ergab. Dieses 
Signal wird von den Gruppenmitgliedern übernommen 
(emotionale Ansteckung; ▶ S. 69). Es ist wohl ein Lachen 
der Erleichterung.

Ein wenig wird diese Theorie des falschen Alarms durch 
eine Beobachtung von Konrad Lorenz (1963) gestützt, der 
Folgendes schrieb:

Wenn eine peinliche Konfliktlage sich plötzlich ent
spannt, brechen Hunde, Gänse und wahrscheinlich auch 
viele andere Tiere in eine intensive Begrüßung aus.

Diese »Begrüßung«, z. B. ein aufgeregtes Schnattern der 
Gänse, kann man analog zum Lachen aus Erleichterung 
sehen.

Dass das Lachen ursprünglich anzeigt, dass etwas 
harmlos ist, haben wir schon beim Lachen im Spiel gese-
hen. Die Theorie des falschen Alarms von Ramachandran 
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ist also gar nicht so weit hergeholt, wie es zunächst schei-
nen mag.

Die Hypothese des falschen Alarms wird noch dadurch 
gestützt, dass diese Form des Lachens nach falschem Alarm 
auch bei uns Menschen noch genauso vorkommt, wenn 
auch in verschiedenen Varianten. Wenn z. B. ein vornehm 
tuender Kellner mit einem Turm von abservierten Tellern 
und Tassen beunruhigend elegant durch das Lokal schwebt, 
jetzt aber plötzlich stolpert und das ganze Geschirr am 
 Boden zerscheppert. Dann – nach einer kurzen Schreck-
sekunde – lacht oder lächelt ein großer Teil der Gäste. Der 
falsche Alarm war der Schreck durch das Scheppern des 
Porzellans. Das Lachen kam erst später, als klar war: Das 
Ganze ist zwar peinlich, aber im Prinzip nichts Schlimmes. 
Hätte der Kellner sich verletzt, so hätte wohl kaum jemand 
gelacht, sondern man wäre ihm eher zur Hilfe geeilt. 

Wenn Fernsehsprecher, fast häufiger noch Sprecherin-
nen, sich einmal versprochen oder verhaspelt haben, dann 
unterdrücken sie oft, mehr oder weniger erfolgreich, ein 
kurzes Lachen. Dies ist zwar nicht ganz professionell, aber 
dieses kurze, leicht verschämt oder entschuldigend wir-
kende Lachen signalisiert nur: Es ist nichts Schlimmes.

Die Theorie des falschen Alarms wird uns bei Über-
legungen zur Komik und zum Witz wieder begegnen. Das 
Gemeinsame an diesen Beispielen ist die Überraschung, 
besser: die Überraschung durch das Harmlose.





II. Das Lachen beim 
 Menschen
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7 Das Lachen beim Sprechen

Man könnte meinen, dass Lachen immer etwas mit Freude 
und Erheiterung zu tun hat. Am allerhäufigsten lachen wir 
aber bei ganz normalen Gesprächen, bei Gesprächen, die 
oft nicht den geringsten Beiklang des Scherzhaften oder 
Heiteren haben, bei denen es oft sogar nur um Banalitäten 
geht. Meist sind es kleine Lacher, Einsprengsel von 1 – 3 
kurzen Lachsilben (he-he-he), die sowohl der Sprecher als 
auch der Hörer von sich geben, meist abwechselnd, oft 
aber auch gemeinsam. Dieses Minilachen ist uns meist gar 
nicht bewusst. In einem normalen Gespräch von zehn Mi-
nuten kommt es etwa sechsmal zu solchen Lacheinspreng-
seln, die fast gleich häufig vom Sprechenden und vom Hö-
rer stammen (Vettin und Todt 2004).

Manchmal überlagern 1 – 2 Lachsilben ein Wort, so-
dass manchmal ein glucksendes »Lachsprechen« entsteht 
(Trouvain 2001). Kommt es aber während eines Gesprächs 
doch zu einer scherzhaften oder ironischen Bemerkung, 
dann besteht das Lachen aus deutlich mehr, meist 6 – 7 
Lachsilben (Vettin und Todt 2004).

Bei einer Unterhaltung gibt es immer zwei Ebenen. Da 
ist zunächst die Sachebene. Wenn ich sage: »Ich komme 
morgen«, dann ist die reine Information klar. Aber dane-
ben gibt es noch die Beziehungsebene, welche den Hörer oft 
deutlich mehr interessiert. Man kann dieses »Ich komme 
morgen« beiläufig oder unwillig sagen, es aber auch freu-
dig, ja sogar ganz begeistert ausrufen. Die Beziehungsebene 
wird in diesem Fall durch die Sprechmelodie (Prosodie), 
Gestik und Mimik ausgedrückt. Damit verbunden ist oft 
auch ein Lächeln oder Lachen.

Diese parasprachlichen Signale werden – wenn wir 
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nicht gerade schauspielern – ganz unbewusst gesendet 
und auch unbewusst auf emotionaler Ebene empfangen. 
Zu solchen parasprachlichen Signalen gehört vor allem das 
immer wieder in Sätze eingestreute Lachen und Lächeln. 
Dies hat eine ganz ähnliche Funktion wie Gesprächspar
tikel. Darunter versteht man Äußerungen, die semantisch 
(also auf der Sachebene) völlig leer sind, wie z. B.: mhm, 
ah, ach, aha, ach so, jaja, mmh. Man signalisiert dem Spre-
cher, dass man seine Äußerung verstanden hat, dass man 
damit einverstanden ist oder auch nicht, dass man daran 
zweifelt oder sie bekräftigt. Die Bedeutung der einzelnen 
Gesprächspartikel hängt zudem auch wieder ganz von der 
Betonung ab. Man kann Äußerungen auch ironisch kom-
mentieren (»Soso!«). Im Schwäbischen zeigt man sein Er-
staunen oft mit »hano«, welches aber auch Zweifel, Tadel 
oder gar Bewunderung ausdrücken kann. 

Es gibt auch kurze, semantisch sinnlose Wortfolgen 
wie »Meine Güte«, »Um Gotteswillen« oder der italieni-
sche Ausruf »Mamma mia«. Im Schwäbischen gibt es den 
lakonischen Allerweltskommentar »So isch no au wieder«. 
Hat der Schwabe – wie so oft – eine philosophische Ader, 
bedeutet dies, dass alles auf der Welt seine zwei Seiten ha-
ben kann.

Häufige Gesprächspartikel im Angloamerikanischen 
sind »well« oder »okay«. 

Im Gespräch mit Angehörigen anderer, von uns weiter 
entfernten Sprachgemeinschaften (Japan, China) können 
Gesprächspartikel zu Verwirrung und zu schwerwiegen-
den Missverständnissen führen, denn die Bedeutung dieser 
Gesprächspartikel ist von Kultur zu Kultur verschieden 
(White 1989).

Lächeln und Lachen drücken im Gespräch Gleiches aus 
wie Gesprächspartikel, aber noch vielgestaltiger und inten-
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siver. In erster Linie sind sie positive Signale wie: »Ich bin 
dir freundlich gesinnt«, »Du bist mir sympathisch«, »Ich 
höre dir gerne zu«, »Ja, so ist es«, »Du brauchst keine Hem-
mung haben« oder »Sprich nur weiter«. Lachen beim Ge-
spräch ist also oft ein Ausdruck von Solidarisierung – bei 
Frauen etwas häufiger als bei Männern.

Wenn man seinem Gesprächspartner etwas Unbeque-
mes oder gar sehr Negatives über ihn selbst mitteilen will 
oder mitteilen muss, dies aber in ein freundliches Lä-
cheln bettet, dann wird die in ihm eventuell hochsteigende 
 Aggression gedämpft. »Doch lachend die Wahrheit zu 
 sagen – was hindert daran?« (quamquam ridentem dicere 
verum – quid vetat?), hat schon der römische Dichter Ho-
raz (65 – 8 v. Chr.) gefragt. Ein freundliches Lächeln vor 
einem Gespräch führt gleich zu einer guten, einer 
aggressions geminderten Atmosphäre.

Unser Gehirn ist in hohem Maße auf soziale Informa-
tionen erpicht und verarbeitet diese besonders intensiv 
(Neufeld et al. 2016). Zu solchen Informationen gehören 
auch das Lachen und Lächeln, welche wir von anderen 
 aufnehmen. Wir bemerken dabei kaum, dass ein plötzlich 
 auftretendes Lachen oder Lächeln mit einem kurzen, nur 
400 ms dauernden Anheben der Augenbrauen verbunden 
ist, dem sogenannten Augengruß (▶ Abb. 7-1). Dieses Brau-
enheben läuft reflexhaft ab und ist kulturübergreifend. 

Das in  Kap. 6 erwähnte Lippenschmatzen bei Makaken 
und Pavianen könnte ein Vorläufer dieser freundlichen Ge-
sprächseinleitung sein, denn es drückt nichts anderes aus 
als das Gefühl von Wohlwollen und Sympathie. Aber die-
ses  Lachen beim Sprechen ist nicht nur ein sozialer Kitt, 
sondern es strukturiert auch das Gespräch. Ein kurzes La-
chen kann das Ende eines Satzes kenntlich machen und 
dem Partner bedeuten, eine Antwort zu geben.
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Das Lachen wird auch immer wieder von einem zum ande-
ren weitergereicht, gewissermaßen wie der Stab beim Staf-
fellauf. Dies ist das »antiphonale Lachen«. Von Antiphonie 
spricht man, wenn in einem Musikstück eine Me  lodie von 
einem Instrument zum anderen oder von einem Chor zum 
anderen weitergereicht und in identischer Weise wiederge-
geben wird (liturgische Musik, Gregorianik). Das antipho-
nale Lachen ist eine bestätigende, Sympathie an  zeigende 
Antwort auf das Lachen des Partners. Es kommt besonders 
häufig unter gut bekannten oder befreundeten Personen 
vor, häufiger unter Frauen als unter Männern (Smoski und 
Bacharowski 2010).

Sprechen und Lachen lösen einander gewissermaßen 
ab. Fast immer kommt der kurze Lacher am Ende einer 
Phrase. Dadurch wird der Sprachfluss kurz unterbrochen 
und damit ein gewisses Sinnelement abgegrenzt. Weil ganz 
offensichtlich eine Ähnlichkeit mit der Funktion von Punkt 
und Komma beim Schreiben besteht, spricht man vom 
»punctuation effect« des Lachens beim Sprechen (Provine 
2000, 1993).

Der fein dosierte Wechsel von Sprechen und Lachen 
muss im Gehirn gesteuert werden. Einfach kann dies nicht 

Abb. 7-1 Augengruß (frei nach Eibl-Eibesfeldt, Lexikon der Bio-
logie,	Spektrum	Akademischer	Verlag).		
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sein, denn das Sprechen kommt aus einer ganz anderen 
Hirnregion (Sprachregion) als das unbewusst bzw. emo-
tional gesteuerte Lachen. Mindestens zwei Hirnregionen 
müssen dabei genauestens koordiniert werden.

Eine solche Zusammenarbeit zweier oder auch mehrerer Gehirn-
areale nennt man neuronale Koppelung.

Interessant, aber noch nicht verstanden ist das Phänomen, 
dass das Lachen des zuhörenden Gesprächspartners nicht 
einfach in die Mitte einer Phrase des Sprechers hinein-
platzt, sondern auch fein geordnet an deren Ende. Die bei-
den Gehirne sind gewissermaßen zusammengeschaltet, sie 
arbeiten synchron. Es kommt nämlich jetzt auch zwischen 
dem Gehirn des Sprechers und dem des Zuhörers zu dieser 
neuronalen Koppelung. Die Hirnwellen (Elektroenzephalo-
gramm) synchronisieren sich. Die beiden Gehirne bilden 
übergreifende Netze – sie sind im wahrsten Sinne des Wor-
tes auf einer Wellenlänge.

Besonders schön wurde dies bei gemeinsam spielen-
den Musikern (Gitarristen) mit dem Elektroenzephalo-
gramm (Ableitung von Gehirnströmen) gezeigt (Sänger 
et al. 2012). Aber auch beim Vorlesen von Geschichten 
konnte diese Synchronisierung von Vorleser und Hörer – 
jetzt allerdings im funktionellen Kernspintomogramm – 
dargestellt werden (Stephens et al. 2010).

Die einzelnen Lachsequenzen in den Gesprächen sind 
ziemlich verschieden. Wenn man mit einer Computertech-
nik diese aus einem aufgezeichneten Gespräch heraus-
schneidet und vertauscht wieder einsetzt, wirkt das Ge-
spräch beim Abspielen sehr befremdlich (Vettin und Todt 
2004).

Das Lachen beim Sprechen kann aber auch eine ganz 
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andere, nämlich eine negative Bedeutung haben. Es kann 
überheblich, verächtlich oder schadenfroh sein und damit 
beim Gegenüber durchaus negative Gefühle hervorrufen. 
Das Lachen im Gespräch ist manchmal auch Ausdruck von 
Unsicherheit, Verlegenheit oder Unterwürfigkeit. Dieses 
unsichere Lachen, meist nur ein Lächeln, wird den Ge-
sprächspartner in seinem Überlegenheitsgefühl nur noch 
bestätigen. Dieser kann aber als Antwort jetzt ein freund-
liches, beschwichtigendes Lächeln aufsetzen – so wie der 
ranghöhere, aber weise Schimpanse, der das Angstgrinsen 
seines untergeordneten Stammesgenossen mit einem ähnli-
chen Grinsen beantwortet und ihn damit beruhigt (▶ S. 12).

Die Wirkung eines Lächelns kann auch tödlich sein. 
Der berühmte Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt 
referierte in seinem Buch »Liebe und Hass« (Eibl-Eibesfeldt 
1993) eine grotesk-grausame Begebenheit.

Ein amerikanischer Soldat traf im Vietnamkrieg auf 
zwei Vietkong. Er bemerkte, dass er nicht durchgela
den hatte und lächelte die beiden Vietkongs einfach an. 
Diese senkten darauf ihre Gewehre. Der Amerikaner lud 
rasch durch und erschoss die beiden.

Dieses Lächeln des Amerikaners war vermutlich ängstlich, 
unsicher und dadurch aggressionshemmend. Dass die bei-
den Vietkongs die universelle Bedeutung dieses Lächelns 
zunächst für den Bruchteil einer Sekunde zu lange richtig 
und damit in diesem Fall aber falsch gedeutet haben, war 
ihr Untergang.
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8 Heiterkeit

Heiterkeit	und	Wohlbefinden

Bei den menschlichen Gefühlszuständen unterscheidet man 
Emotionen und Stimmungen. Emotionen sind kurz dau-
ernde, Stimmungen länger anhaltende Gefühlszustän  de. 
Die Grenze ist aber verschwommen. Der Begriff »Heiter-
keit« wird sowohl im Sinne einer Emotion als auch im 
Sinne einer Stimmung gebraucht. Eine kurz aufsteigende 
und rasch wieder abklingende Heiterkeit bezeichnet man 
auch als Erheiterung (Ruch und Zweyer 2001). Sie ist ge-
wissermaßen eine Facette der Freude. Durch einen Scherz 
oder ein komisches Ereignis kann Erheiterung ausgelöst 
werden. Die erheiterte Person lächelt oder lacht dabei. Eine 
schlagfertige Antwort, z. B. in einer Parlamentsdebatte, 
kann Heiterkeit im ganzen Plenum auslösen, was dann im 
Protokoll sogar mit »Heiterkeit« vermerkt wird. Adenauer, 
sich ganz unwissend stellend, fragte einmal nach einer 
 solchen Bemerkung in das lachende Parlament: »Woher 
diese Heiterkeit, meine Damen und Herren?« – was wie-
derum Heiterkeit auslöste.

Das Erleben der Erheiterung ist lustvoll. Man ist dabei 
entspannt, die Stimmung ist für kurze Zeit aufgelockert, 
die Lachbereitschaft, auch die Bereitschaft zur nächsten 
Erheiterung ist erhöht. Bei jeder lustigen Geselligkeit kann 
man diese zunehmende Erheiterungsbereitschaft beobach-
ten. Schon unter geringem Alkoholeinfluss kann man – 
vor allem in der entsprechenden Gesellschaft – »erheite-
rungsbereit« werden, d. h., die Lachschwelle sinkt. Wenn 
andere erheitert sind, überträgt sich diese Heiterkeit leicht 
auf uns. Es kommt zu einer affektiven Ansteckung. Umge-
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kehrt wiederum wird durch eine missmutige, übellaunige 
Stimmung die Erheiterungsbereitschaft gesenkt und damit 
die Lachschwelle angehoben. 

Etwas anders steht es mit der Heiterkeit als Stimmung. 
Hier gibt es meist keinen unmittelbaren Auslöser, wie ein 
Scherz oder eine komische Situation. Die Heiterkeit als 
Stimmung – besonders auch die Heiterkeit als Grundstim-
mung – ist eine Charaktereigenschaft, wohl bedingt durch 
eine besondere genetische Disposition.

Der Heitere steht mit sich und der Welt im Einklang, er 
ist mit den gegebenen Verhältnissen zufrieden und verlangt 
nichts darüber hinaus. Er blickt optimistisch in die Zu-
kunft und geht unbeschwerter als andere durchs Leben. 
Die Stimmung ist eher etwas gehoben, wobei dies nach 
 außen gar nicht so in Erscheinung tritt. Es ist nicht die 
lebhaft-laute, schenkelklopfende Fröhlichkeit, sondern 
mehr eine stille Fröhlichkeit, gewissermaßen eine nach in-
nen gerichtete Heiterkeit. Der Heitere nimmt seine Sorgen 
und Nöte nicht ständig wahr, klammert sie aber auch nicht 
völlig aus. Es besteht, wie Bollnow (1964) es ausgedrückt 
hat, eine »ungetrübte Wolkenlosigkeit des Gemüts«. Diese 
heitere Zufriedenheit findet in genialer Weise ihren Aus-
druck in dem Schubertlied »Der Einsame« (Text: G. Lappe; 
▶ Anmerkung 1). Diese Form der Heiterkeit ist auch ein 
Grundzug einer humorvollen Persönlichkeit, auf die später 
noch eingegangen wird.

Der Heiterkeit stehen Ernst und Depressivität entgegen. 
Beim Ernst ist die Heiterkeit unterdrückt, wenn auch nicht 
gänzlich verschwunden. Der Ernste sieht die Realität mit 
ihren Schärfen und harten Konturen – eben den Ernst des 
Lebens. In seinem Gemüt gibt es Wolken, sie sind mehr 
oder weniger dicht, aber doch nicht so, dass sie nicht auch 
einmal aufreißen könnten. Beim Depressiven gibt es aber 
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so viele Wolken, dass alles dunkel ist – ein pathologischer 
Zustand. 

Der andere Pol der Heiterkeit ist deren Steigerung zur 
Fröhlichkeit und Freude. Der Fröhliche trägt seine Ge-
stimmtheit nach außen. Wir finden den Fröhlichen meist 
sympathisch, jedenfalls dann, wenn seine Fröhlichkeit zu 
den äußeren Umständen passt. Wir lassen uns auch gern 
von seiner Fröhlichkeit anstecken. 

Eine weitere Steigerung der Fröhlichkeit und Freude ist 
die Hochstimmung, die meist nur kurz anhält. Diese Hoch-
stimmung ist wunderbar dargestellt in dem Goethe/Schu-
bert-Lied »Der Musensohn« (▶ Anmerkung 2).

Ins Pathologische geht aber eine glückhafte, z. B. durch 
Drogen ausgelöste Psychose oder eine Manie. Der Gegen-
pol dazu wäre hingegen die tiefe Depression, die ebenfalls 
zu den Psychosen zählt. 

Heiterkeit als Charakterzug

Schon in der Antike wusste man, dass die Charaktere 
(»Temperamente«) der Menschen verschieden sind. In der 
hippokratischen Medizin (ca. 400 v. Chr.) und später vor 
allem bei Galen (131 – 201 n. Chr.) unterschied man die 
Melancholiker, Phlegmatiker, Choleriker und Sanguiniker. 
Der Sanguiniker ist heiter, offenherzig, zugewandt, gesellig 
und optimistisch. Später wurden ihm aber auch die Eigen-
schaften eines Bruder Leichtfußes zugeschrieben, wie Un-
beständigkeit, Oberflächlichkeit, Unbekümmertheit und 
Leichtsinn. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist: 
Die Heiterkeit als Wesensmerkmal ist schon lange bekannt. 
Eysenck (1916 – 1997) hat die Extraversion, d. h. die starke 
Öffnung eines Menschen nach außen, beschrieben und 
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diese besonders dem sanguinischen Temperament zugeord-
net. Im Gegensatz zu anderen hat er aber dem Sanguiniker 
sogar eine emotionale Stabilität bescheinigt. Er vermutete 
eine fast 50-prozentige Erblichkeit der Extraversion. Auch 
für andere Teile der Persönlichkeit wurde eine teilweise 
Vererblichkeit nachgewiesen. Es handelt sich dabei um fünf 
bestimmte Charaktermerkmale, die »the big five« genannt 
werden und in verschiedener Ausprägung bei den einzelnen 
Menschen auftreten und sie charakterisieren:
 • Extraversion/Introversion,
 • emotionale Labilität,
 • Offenheit für Neues,
 • Gewissenhaftigkeit und
 • Verträglichkeit.

Immer wieder hat man zu ergründen versucht, ob und 
 welche Gen-Konstellationen diesen Charaktereigenschaf-
ten zugrunde liegen. Dies ist aber bisher nicht gelungen. 
Dennoch kann man heute sagen, dass die verschiedenen 
Persönlichkeitsmerkmale eine starke genetische Veranke-
rung haben. 

Der Heitere ist in der Regel ein zufriedener und glück-
licher Mensch. Durch Zwillingsuntersuchungen konnte 
man zeigen, dass das Glücks- und Wohlbefinden eng mit 
dem Persönlichkeitsprofil verknüpft ist (Weiss et al. 2008; 
Lykken 2000). Der amerikanische Psychologe und Glücks-
forscher Martin Seligman, Begründer der »positiven Psy-
chologie«, die sich mit Freude, Zufriedenheit und Wohl-
befinden beschäftigt, will den vieldeutigen Begriff »Glück« 
in der Forschung vermieden wissen. Er spricht stattdessen 
vom Wohlbefinden (well-being).

Die Fähigkeit zum Wohlbefinden ist eng mit der Per-
sönlichkeit bzw. verschiedenen Persönlichkeitskomponen-
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ten verknüpft, vor allem mit der Extraversion (Weiss et al. 
2008). Mit einer neuen kernspintomographischen Metho-
 de (»resting state functional MRI«) kann man im Gehirn 
bei Personen, die aufgefordert werden, an nichts zu den-
ken, ziemlich konstant ein komplexes Muster von Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Hirnarealen feststellen. 
Es besteht aber zwischen Personen mit deutlicher Extra-
version (die auch zur Heiterkeit neigen) und solchen mit 
starker Introversion ein Unterschied (Adelstein et al. 2011). 
Dies ist ein deutlicher Hinweis, wenn nicht sogar ein Be-
weis dafür, dass Persönlichkeitszüge ihr Korrelat in der 
funktionellen Architektur des Gehirns haben.

Die amerikanische Psychiaterin Kay Redford Jameson 
hat 2004 den Typ einer besonderen, extravertierten Per-
sönlichkeit herausgearbeitet. Es handelt sich um Menschen 
mit einer ganz außergewöhnlichen Begeisterungsfähigkeit 
und ständig guter Laune. Sie sind enorm wissbegierig, kre-
ativ und mit einem ungeheuren, aber zielgerichteten Betä-
tigungsdrang. Sie leisten viel, verbreiten um sich eine Aura 
von Optimismus, Aktivität, und mit ihrer überschäumen-
den Lebensfreude reißen sie ihre ganze Umgebung mit. 
Es handelt sich bei ihnen meist um charismatische Füh-
rungspersönlichkeiten. Jameson nannte als Beispiel die 
früheren amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt 
(1858 – 1919) und Bill Clinton – aber auch den Virusfor-
scher und Nobelpreisträger Carleton Gadjusek, den Virus-
forscher Robert Gallo, den Physiker Richard Feynman, 
James Watson, den Entdecker der Doppelhelix, und noch 
viele andere. 

Manchmal besteht bei diesen Charaktertypen aller-
dings eine gewisse Minderung der Kritikfähigkeit. Dieser 
Typ der enthusiastischen Persönlichkeit zeigt in seiner 
manchmal rauschhaften Abgehobenheit eine gewisse Nähe 
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zur Manie, allerdings ohne dass sich je psychotische Symp-
tome entwickeln.

Bei den meisten normalen Menschen schwankt das 
Wohlbefinden im Laufe ihres Lebens. Das Wohlbefinden, 
und damit auch die Neigung zur Heiterkeit, ist in der 
 Jugend oft stark ausgeprägt, nimmt dann in der Mitte 
des Lebens (etwa bis zum 50. Lebensjahr) ab und steigt im 
Alter wieder etwas an. Der Grad des Wohlbefindens be-
schreibt also im Laufe des Lebens eine UKurve (Stone 
et al. 2010), gewissermaßen einen halben Pendelschlag 
(▶ Abb. 8-1).
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Abb. 8-1 Ausprägung des Wohlbefindens im Laufe des Lebens. 
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	Altersstufen	(mod.	nach	Stone	et	al.	2010).
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Man könnte glauben, dass diese Kurve mit sozio-ökono-
mischen Gegebenheiten zusammenhänge. In der Jugend ist 
man unbeschwerter. Dann kommt jedoch der Ernst des 
Lebens mit beruflichen und anderen Schwierigkeiten, die 
jedoch mit zunehmendem Alter wieder etwas nachlassen. 
Dass dabei sozio-ökonomische Faktoren eine Rolle spielen, 
stimmt aber nur zum Teil (Weiss et al. 2012). 

Diesen Tiefpunkt der Gestimmtheit (beim Menschen 
etwa um das 50. Lebensjahr), also den Boden der U-Kurve, 
bezeichneten die Autoren direkt als »midlife-crisis«. Die 
Neigung zur Zufriedenheit und zum Wohlbefinden in 
der Jugend, vor allem in der Adoleszenz, könnte zunächst 
 etwas fraglich erscheinen, wenn man an die vielen psychi-
schen Probleme und Irritationen in diesem Lebensabschnitt 
denkt. Aber eine große Untersuchung ergab: Drei Viertel 
aller Jugendlichen in Deutschland sind mit ihrem Leben 
hochzufrieden (Gensecke 2010). Dass das Wohlbefinden 
nach einem gewissen Abfall im Alter wieder stärker aus-
geprägt ist, haben mehrere Untersuchungen gezeigt (z. B. 
Troyer et al. 2010). 

Hamburger Forscher haben bei älteren Menschen ge-
funden, dass diejenigen am zufriedensten waren, die ge-
machte Fehler oder verpasste Gelegenheiten am wenigsten 
bedauerten. Man ließ die Versuchspersonen Glücksspiele 
machen und verfolgte die Veränderungen des Gehirns im 
funktionellen Kernspintomogramm. Bei den ausgegliche-
nen und sich wohlfühlenden älteren Menschen sprangen 
die Belohnungszentren auch schon bei einem geringen Ge-
winn an. Dies änderte sich auch dann nicht, wenn man 
ihnen sagte, dass sie einen viel größeren Gewinn hätten 
erzielen können, wenn sie nur mehr eingesetzt, also mehr 
gewagt hätten.

Anders stellte sich die Lage bei denjenigen dar, bei de-
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nen das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit gerin-
ger ausgeprägt waren (Brassen et al. 2012). Diese konnten 
sich über ihren kleinen Gewinn kaum freuen, schon gar 
nicht, wenn sie noch erfuhren, dass sie viel mehr hätten 
gewinnen können. Ihre Belohnungszentren sprangen bei 
einem kleinen Gewinn gar nicht erst an. Ihnen ging es etwa 
so wie dem trotz seiner genial-humoristischen Ader doch 
auch ziemlich pessimistisch eingefärbten Wilhelm Busch, 
der in Trochäen reimend seufzte:

Doch schmerzlich denkt manch alter Knaster, 
der von vergangenen Zeiten träumt, 
an die Gelegenheit zum Laster, 
die er versäumt.

(Wilhelm Busch, Zu guter Letzt, 1904)
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9 Warum Lachen ansteckend ist

Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends von der Arbeit. Es 
ist nicht alles so gelaufen wie sonst. Sie sind schlechter 
Laune. Nun wollen Sie noch schnell bei einem Kollegen 
vorbeischauen, um ihm etwas zu geben. Als sie klingeln, 
öffnet er, begrüßt Sie freudig mit einem lauten »Hallo« 
und lachend: »Komm rein, alter Junge, wir sind gerade 
beim Feiern!« Zögernd betreten Sie den Wohnraum, der 
voll mit lachenden und scherzenden Menschen ist, die Sie 
auch gleich willkommen heißen. Ihre üble Laune ist sofort 
verflogen, und schon bald sehen Sie sich in der heiteren 
Ausgelassenheit der anderen treiben. Was ist geschehen?

Durch die sogenannte emotionale Ansteckung oder 
 Gefühlsübertragung ist die gute Laune der anderen auf Sie 
übergegangen. Ein alltäglicher Vorgang, über den sich frü-
her kaum jemand Gedanken machte. Aber wie kommt es 
zu dieser Übertragung?

Eine solche Gefühlsübertragung gibt es nicht nur bei 
der guten Laune, bei Heiterkeit, Begeisterung und Freude, 
sondern auch bei Trauer, Wut, Zorn und vor allem bei 
Angst. Angst kann sich allein schon durch weit aufgeris-
sene Augen anderer auf uns übertragen. Sie kann sich sogar 
bis zur Massenpanik steigern.

Besonders leicht überträgt sich das Lächeln auf einen 
Einzelnen oder auf eine Gruppe. Diese Übertragung ist 
dann besonders prompt, wenn Alkohol im Spiel ist. Aller-
dings scheint dies nur bei Männern so zu sein (Fairbairn 
et al. 2014). Vielleicht ein Grund, warum sich Männer 
schon immer gern zusammengerottet haben, dabei oft ge-
meinsam trinken und sich leicht von der Heiterkeit ihrer 
Stammesgenossen anstecken lassen.
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Die evolutionäre Bedeutung ist offenkundig. Ein Gleich-
klang des Gefühls führt zu einer gemeinsamen Stimmung 
in der Gruppe, verstärkt den Zusammenhalt und ermög-
licht gemeinsames Handeln. Vor allem positive Gefühle 
wie Fröhlichkeit und Lachen stärken den sozialen Zusam-
menhalt. Wie früh diese Gefühlsübertragung beim Kind 
schon auftritt – wenn auch nur reflexartig –, kann man 
auf jeder Säuglingsstation beobachten. Wenn ein Kleines 
mit dem Weinen beginnt, fallen erst einige andere, dann oft 
sogar alle, in das Weinkonzert mit ein. Oder wenn eine 
Mutter ihren Säugling anlächelt, dann lächelt dieser selig 
zurück – und die Begeisterung der Mutter kennt keine 
Grenzen. Diese Lächel-Kommunikation stärkt ungemein 
die Bindung zwischen Mutter und Kind.

Ebenso wir Erwachsene: Wir lächeln regelmäßig – meist 
unbewusst – andere an, und diese lächeln wieder zurück. 
Bei jedem Gespräch kann man diese Lächel- oder Lach-
Interaktion beobachten (▶ Kap. 7). Die Ähnlichkeit zu dem 
Lippenschmatzen bei den Geledas (Rotbrustpavianen) 
zwischen Mutter und Kind liegt auf der Hand (▶ Kap. 6).

Dieses wechselseitige Lächeln – vor allem das zwischen 
Mutter und Kind – ist eine wesentliche Grundlage der zwi-
schenmenschlichen Bindung. Wenn ein Säugling aber das 
Lächeln der Mutter nicht erwidert, dann ist dies fast eine 
Katastrophe, jedenfalls eine riesige Herausforderung für 
die Mutter. Säuglinge mit frühkindlichem Autismus lä-
cheln nicht zurück und strecken der Mutter auch die Arme 
nicht entgegen, um aufgenommen zu werden. Das Lächeln 
und das Zurücklachen sind also ein sehr kräftiges soziales 
Bindemittel, dessen Fehlen Ausdruck von Autismus, einer 
Krankheit, ist. Ohne dieses Bindemittel würde unsere Ge-
meinschaft zerfallen.

Was tut sich nun in unserem Gehirn, wenn Gefühle 
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übertragen werden? Anfang der 90er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts wurden in Parma, Italien, die sogenannten 
Spiegelneurone entdeckt.

Spiegelneurone sind Nervenzellen, die z. B. in einer Hirnregion lo -
kalisiert sind, in der unsere Bewegungen generiert werden. Wenn 
wir eine Bewegung machen, z. B. nach einer Tasse greifen, wird in 
unserer motorischen Gehirnregion ein Netz von Nervenzellen er -
regt, welches die Bewegung einleitet und deren ganzen Ablauf 
steuert.

Man greift jetzt zur Tasse. Wenn wir jedoch nur zusehen, 
wie ein anderer nach einer Tasse greift, verstehen wir 
 sofort, was er tut. Dass wir das verstehen, ist für uns 
so selbstverständlich, dass selbst Wissenschaftler sich da -
rüber lange keine besonderen Gedanken gemacht haben. 
Dann jedoch haben italienische Autoren (Giacomo Rizzo-
latti, Vittorio Gallese u. a.) festgestellt, dass bei einem 
 Affen, der beobachtete, wie ein anderer Affe nach einer 
Erdnuss griff, die gleichen Neurone (oder wenigstens eng 
benachbarte) aktiv wurden, die auch dann aktiv geworden 
wären, wenn er selbst die gleiche Bewegung durchgeführt 
hätte. Aber es trat kein Bewegungseffekt auf. Die Hand des 
beobachtenden Affen blieb regungslos, obwohl das ganze 
Innervationsmuster ablief. Der letzte Schritt bis zur Bewe-
gung wurde nämlich blockiert.

Indem also der gleiche Bewegungsablauf in seinem Ge-
hirn abgebildet wird, versteht der eine Affe, was der andere 
tut. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dies bei uns Men-
schen auch so. Die Bewegung des anderen wird in uns wi-
dergespiegelt. Deshalb der Begriff »Spiegelneurone«.

Aber nicht nur Bewegungen anderer werden uns auf 
diese Weise verständlich, sondern auch deren Gefühle bzw. 
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deren momentaner emotionaler Zustand. Wenn andere la-
chen, wird auch bei uns das Innervationsschema der Lach-
mimik (Lachmuskeln) aktiviert – zunächst, ohne dass 
wir selbst lachen. Aber wir verstehen erst einmal, wel-
che Mimik beim anderen gerade besteht. Dies wiederum 
führt – wir wissen nur nicht genau, wie – dazu, dass wir 
jetzt ebenfalls lachen. Diese Aktivierung unserer Lach-
muskeln bedingt nämlich, dass in uns die gleiche Emotion 
aufsteigt – in diesem Fall Heiterkeit. Dies alles geht also 
zunächst über Spiegelneurone.

Provine (2000, S. 149 ff.) hat früher die Hypothese auf-
gestellt, dass es in unserem Gehirn einen »Lachdetektor« 
gebe, der speziell auf Lachen anderer reagiere und dann 
einen »Lachgenerator« anrege, der das Lachen bei einem 
selbst bewirke. Provine hat damals die Spiegelneuronen 
nicht gekannt, jedenfalls nicht in ihrer Bedeutung. Aber 
mit dem »Lachdetektor« ist er diesen schon ziemlich nahe-
gekommen.

Auch wenn unser Gegenüber traurig ist, können wir 
dessen Traurigkeit im wahrsten Sinne des Wortes nachfüh-
len. Seine traurige Mimik, seine schlaffe Körperhaltung 
und seine langsamen Bewegungen machen uns über unsere 
Spiegelneurone seinen Zustand verständlich. Die dadurch 
angeregten motorischen Muster in uns, die wir ja aus der 
Erfahrung eigener Traurigkeit kennen, lösen nun – wenn 
auch deutlich gemindert – bei uns eine gewisse Traurigkeit 
aus. Wir fühlen mit. Aber auch umgekehrt: Allein schon 
beim Betrachten von Fotografien, die lächelnde Gesichter 
zeigen, können Gebiete in unserem Gehirn aktiviert wer-
den, die in uns die Empfindung von Freude auslösen (Wild 
et al. 2003).

Leidenschaftliche Schauspieler, die auf der Bühne eine 
trauernde Person darstellen, aktivieren zunächst willkür-
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lich das Schema der Innervation von Muskeln, die bei der 
Trauer aktiv sind. Danach bemerken sie dann bald, dass 
sie jetzt selbst traurig werden – was wiederum die Qualität 
der schauspielerischen Leistung erhöht. Allein die willkür-
liche Auslösung der Motorik eines Trauernden kann schon 
das Gefühl von Traurigkeit erregen. Die Tränen des Schau-
spielers werden jetzt echt. Diese Feststellung beruht nicht 
nur auf subjektiven Angaben, sondern wurde auch experi-
mentell nachgewiesen (Michalak et al. 2014).

Auch beim Lachen ist dies so. Es gibt Lachclubs, in de-
nen die Mitglieder gemeinsam willkürlich lachen. Dieses 
willkürliche Lachen löst jetzt eine echte Heiterkeit und da-
mit Wohlbefinden aus und geht in ein natürliches, unwill-
kürliches Lachen über. Durch die gegenseitige emotionale 
Ansteckung wird das Lachen dazu noch verstärkt und un-
terhalten. 

Verfolgt man im Fernsehen eine Comedy- oder Ka-
barettsendung, muss man immer wieder feststellen, dass 
Scherze, die eher geistlos daherkommen, beim Publikum 
richtige Begeisterungsstürme auslösen, die einem in diesem 
Maße nicht recht verständlich sind. Wie ist das zu erklä-
ren? 

Das Publikum geht schon von vornherein mit der gro-
ßen Erwartung in die Vorstellung, erheitert zu werden. Die 
Stimmung im Publikum ist allein durch diese Erwartung 
schon gehoben. Die Lachschwelle ist gesenkt, und durch 
die gegenseitige emotionale Ansteckung wird ein entste-
hendes Lachen noch zusätzlich verstärkt. So können auch 
eher flache kabarettistische Vorstellungen Erfolg haben. 
Der Zuschauer am Fernseher jedoch, unbeeinflusst, zappt 
oft gelangweilt einfach weiter.
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10	 Wohlbefinden	und	Lustareale

Im Aquarium des Neurobiologen H. J. Campbell schwim-
men ganz normal einige Fische. Man kann aber beobach-
ten, dass alle Fische, wenn auch unregelmäßig, immer 
 wieder der gleichen Ecke zustreben. Dort befindet sich eine 
Vorrichtung, bestehend aus zwei kleinen Pfosten, wie bei 
einem Tor. Zwischen diesen Pfosten zieht sich ein dünner 
Lichtstrahl, den die Fische immer wieder queren, nicht 
ohne das Tempo etwas zu drosseln. Sie haben dabei ganz 
augenscheinlich ein Wohlgefühl.

Bei den Pfosten handelt es sich um Elektroden. Immer 
wenn der Lichtstrahl durch einen Fisch unterbrochen wird, 
kommt es zu einem leichten Stromfluss, der offensichtlich 
wohltuend die schuppige Fischhaut etwas reizt. Manche 
Fische verweilten knapp unterhalb des Lichtstrahls und 
unterbrachen diesen mehr oder weniger rhythmisch mit 
 ihrer Rückenflosse. So konnten sie sich mehrere dieser 
elektrischen Streicheleinheiten zuführen. Sie hatten aber 
bald genug und schwammen weiter. Doch immer wieder 
kehrten sie zu dem lustspendenden Lichtstrahl zurück.

Wir haben schon beim Grooming der Affen gesehen, 
dass körperliche Berührungen als angenehm, ja lustvoll 
 erlebt werden können. Überraschend aber ist, dass dies 
nicht nur bei höheren, warmblütigen Tieren zutrifft, son-
dern auch bei den entwicklungsgeschichtlich sehr viel älte-
ren, kaltblütigen Fischen. Dieses Verhalten der Fische ist 
Ausdruck eines ganz allgemeinen biologischen Prinzips:

Die Triebfeder allen tierischen Lebens ist das Streben nach Lust.
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Diese Lust kann durch bestimmte Reizungen der Sinnes-
organe ausgelöst werden, nicht nur über die Haut durch 
Druck, Berührung und Temperatur, sondern vor allem 
durch die Erregung von Geruchs- und Geschmackssinn. 
Diese durch sensorische Reize erzeugte Lust ist unabding-
bar für den Lebenserhalt. Handlungen, die den Erhalt des 
Lebens oder auch der Art begünstigen, werden mit Lust-
empfindungen belohnt. Deshalb nennt man die Areale, in 
welchen die Lustgefühle generiert werden, nicht nur »Lust-
zentren«, sondern auch »Belohnungszentren«. Würde die 
Banane dem Affen nicht schmecken – würde er nicht durch 
deren Geschmack belohnt –, dann würde er nicht fressen 
und müsste sterben. Würden die Verhaltensweisen, die zur 
Fortpflanzung führen, nicht durch ein Lustgefühl belohnt, 
würde die Art aussterben. Bereits Freud hat vom Lustprin-
zip gesprochen, allerdings von etwas anderen Vorausset-
zungen ausgehend.

Der Mensch hat im Gegensatz zu den Tieren eine äu-
ßerst reichhaltige Palette von Möglichkeiten, sich Lust zu 
verschaffen. Diese Lust hat aber nicht immer etwas mit 
dem Erhalt des Lebens oder der Fortpflanzung zu tun. 
Man denke an die Geschmacksorgien, die ein genialer 
Koch auf unserem Gaumen inszenieren kann, oder auch an 
Theater, Musik und Literatur. 

Was tut sich nun in unserem Gehirn, wenn wir ein Lust-
gefühl haben und z. B. ein Stückchen Schokolade essen? 

Über die Lust haben die Philosophen schon lange vor 
Freud nachgedacht. Neben einigen Vorsokratikern waren 
es Aristoteles und vor allem Epikur, die rein spekulativ zu 
tiefen Einsichten kamen. Dass es sich aber bei der Lust um 
ein biologisches Phänomen, um ein reines Phänomen des 
Gehirns handelt, weiß man erst seit den 50er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts. Die Forscher James Olds und Peter 
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Miltner fanden 1954 mehr oder weniger zufällig, dass man 
das Gehirn von Ratten mit eingepflanzten Elektroden elek-
trisch so reizen kann, dass sie ganz offensichtlich ein Wohl-
gefühl dabei empfinden (▶ Abb. 10-1). Wenn man ihnen 
nämlich die Gelegenheit bot, über einen Hebel sich selbst 
die elektrischen Reize zu setzen, hörten sie nicht mehr auf, 
den Hebel zu bedienen. Die lustvolle Erregung war uner-
schöpflich. Die Versuchstiere waren mit der Betätigung des 
Hebels so beschäftigt, dass sie sogar das Futter verschmäh-
ten und verhungert wären, hätten die Forscher den Strom 
nicht abgeschaltet. Irgendwann aber brachen die Ratten 
vor Erschöpfung zusammen. Nach einem kurzen Schlaf je-
doch ging das lustvolle Treiben wieder unentwegt weiter.

Abb. 10-1 Ratte im Käfig, mit einer Elektrode im Gehirn, etwa in 
der Region des Belohnungszentrums. Wenn sie den Hebel drückt 
(zunächst	rein	zufällig),	kommt	es	dort	zu	einer	Erregung	mit	Aus-
lösung eines Wohlgefühls. Die Ratte erkennt rasch den Zusammen-
hang und betätigt bald den Hebel ununterbrochen.
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Bei diesen »Lustgefühlen« durch die elektrische Reizung 
im Gehirn (»zentrale Stimulation«) zeigte sich ein eindeu-
tiger Unterschied zu den Lustgefühlen unserer Fische im 
Aquarium beim Durchschwimmen des Lichtstrahls. Die 
Fische schwammen zwar immer wieder durch, aber offen-
sichtlich hatten sie bald genug und schwammen wie vorher 
im ganzen Aquarium umher. Diese kleinen elektrischen 
Wohltaten hatten nämlich schnell ihren Reiz verloren. 
Aber nach einiger Zeit kamen sie zurück, und die Prozedur 
begann von neuem. Die Wirkung des elektrischen Reizes 
auf der Haut der Fische war erschöpflich. Die direkte Rei-
zung des Gehirns mit Elektroden (»zentrale Reizung«) ver-
lor dagegen ihre Wirkung nicht. Die Wirkung war uner-
schöpflich.

Die periphere Reizung bei den Fischen führte jedoch zu 
einer Sättigung. Wenn wir einige Stückchen Schokolade 
 essen, verlieren wir ebenfalls schnell die Lust, aber nach 
einiger Zeit essen wir ganz gern wieder ein paar Rippchen.

Durch ingeniöse Experimente haben Kringelbach und 
Berridge (2010) festgestellt, dass es zwar echte Lustzentren 
gibt (»hedonic hot spots«), die jedoch ziemlich klein sind, 
und dass Olds und Miltner mit ihren Elektroden gar nicht 
diese selbst gereizt hatten, sondern Areale, von denen 
Wünsche und Verlangen ausgehen. Auch bei späteren Ver-
suchen am Menschen scheint dies so gewesen zu sein. Diese 
Areale, die Wünsche und Verlangen (Begehren) generie-
ren – also mehr das »wanting« (Wünschen) –, sind deutlich 
größer. Es wird also mehr die Lust auf etwas als die Lust 
bei etwas erzeugt. So kam es beim Menschen bei zentraler 
Stimulierung zu einer reinen sexuellen Erregung ohne Or-
gasmus (zit. nach Pecina et al. 2006).

An den Verbindungsstellen (Synapsen) der faserigen 
Fort sätze von Nervenzellen erfolgt die Übertragung der 
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elektrischen Reize von einer Nervenzelle auf eine andere 
mit verschiedenen Überträgerstoffen. Zunächst, als man 
noch glaubte, man würde die echten Lustzentren reizen, 
fand man als Überträgerstoff Dopamin und glaubte, dies 
wäre der eigentliche »Luststoff«. Aber wir wissen heute: 
Diese Erregung betraf gar nicht die eigentlichen Lust-
zentren, die kleinen hedonischen Hotspots. Die Überträ-
gerstoffe in diesen sind ganz andere, nämlich gehirneigene 
Opioide (Abkömmlinge des Morphins, das im Opium der 
Mohnpflanze vorkommt). Man nennt diese im Gehirn En-
dorphine. Wenn wir Schokolade essen, verpassen wir also 
unseren hedonischen Hotspots gewissermaßen eine kleine 
Endorphin-Dusche.

Aber schon das kleine, freundliche Lächeln eines an -
deren Menschen führt zu einer Endorphin-Ausschüttung 
in unserem Belohnungszentrum. Lächelnde Menschen sind 
uns sympathischer als solche mit indifferenter Miene. 
Wenn wir fotografiert werden, sollen wir auch immer la-
chen. Auch ein attraktives Gesicht, schöne Bilder, besonde-
 re Landschaften oder Musik aktivieren unser Belohnungs-
zentrum.

Gehirnanatomie

Um darzustellen, wo im Gehirn Lustgefühle entstehen, 
wollen wir jetzt einen kleinen, nur sehr kleinen Ausflug in 
die Anatomie des Gehirns machen.

Das Gehirn besteht aus zwei Hälften, den Hemisphä-
ren, die eng miteinander durch den Balken verbunden sind. 
Dieser Balken besteht aus vielen Millionen Nervenfasern, 
über welche die beiden Hemisphären intensiv kommunizie-
ren (▶ Abb. 10-2).
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1 = Balken
2 = Gyrus cinguli
3 = Dritter Ventrikel (Hirnhohlraum)
4 = Zirbeldrüse (Epiphyse)
5 = Kleinhirn
6 = Vierter Ventrikel (Hirnhohlraum)
7 = Verlängertes Mark (Medulla oblongata)
8 = Brücke (Pons)
9 = Hirnanhangsdrüse (Hypophyse)      
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Abb. 10-2 Balken seitlich, von einem senkrechten Längsschnitt 
durch die Mitte aus gesehen.

Die oberste Schicht beider Gehirnhälften besteht aus der 
Hirnrinde (Kortex), die in vielen Windungen gefurcht ist. 
Hier befinden sich die meisten Nervenzellen des Groß-
hirns. Die Hirnrinde ist in der Evolution zuletzt entstanden 
und damit der jüngste Teil des Gehirns.

Unter der Gehirnrinde liegt das Mark, eine feste Struk-
tur, die fast nur aus Nervenbahnen besteht.

Um den Balken windet sich eine große Hirnwindung, 
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der Gyrus cinguli (Gyrus: Windung; cingulum: Gürtel), 
die bzw. der in unserem Zusammenhang später noch von 
Bedeutung sein wird (▶ Abb. 10-3).

Hinter der Stirn liegt der Gehirnteil, welcher in der 
Evolution der Hirnrinde ganz zuletzt entstanden ist (prä-
frontaler Kortex). Dieser gehört zum Stirnhirn und ist der 
evolutionär jüngste Teil der Hirnrinde und erst nach der 
Pubertät voll ausgebildet.

Hier ist ein wesentlicher Teil unserer Persönlichkeit re-
präsentiert, mit allen höheren Fähigkeiten wie Planen, Ur-
teilen, moralischem Empfinden, aber auch mit der Empfin-
dung für Kunst und für alle Formen des Schönen. Das 
Stirnhirn spielt die Hauptrolle bei der bewussten Empfin-
dung von Gefühlen, vor allem der Lust.

Im Schläfenhirn und Stirnhirn befindet sich unser 
Sprachzentrum, welches aus zwei Teilen besteht: der Broca- 
Region (motorisches Sprachzentrum) und der Wernicke-
Region (sensorisches Sprachzentrum).

Ganz in der Tiefe des Gehirns liegt das sogenannte lim-
bische System. Es ist der evolutionär älteste Teil des Ge-
hirns (▶ Abb. 10-4). 

Dort werden unsere Gefühle wie Wut, Angst, Freude, 
Zuneigung usw. generiert. Hier liegt auch die Region, in 
der die Lustgefühle primär erzeugt werden, sei es durch 
zentrale, sei es durch periphere Stimulation. 

Ein wesentliches Gebiet dieses limbischen Systems be-
steht aus einer sehr kleinen Ansammlung von Nerven-
zellen, dem Nucleus accumbens (nucleus bedeutet Kern), 
der noch gar nicht so lange bekannt ist (▶ Abb. 10-3).

In dessen Nähe wird das Wünschen oder Begehren 
(»wanting«) ausgelöst. In sich jedoch birgt dieser Kern ein 
kleines Areal, das dem echten Lustzentrum, also einem he-
donischen Hotspot entspricht. 
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Abb. 10-3 Stirnhirn mit präfrontalem Kortex.
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der Gyrus cinguli (Gyrus: Windung; cingulum: Gürtel), 
die bzw. der in unserem Zusammenhang später noch von 
Bedeutung sein wird (▶ Abb. 10-3).
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Die normale Erregung der Lustgefühle erfolgt vom Mittel-
hirn aus (»Area 10«), von wo über Nervenbahnen die Er-
regung dann z. B. zum Nucleus accumbens geleitet wird 
(▶ Abb. 10-5). Von dort geht die Erregung weiter ins Stirn-
hirn, wo das Lustgefühl bewusst wird.
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Abb. 10-4 Limbisches System, in der Tiefe des Gehirns gelegen. 
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Gibt es höhere Lustareale?

Wir haben erfahren, dass man Lustareale experimentell – 
ganz unphysiologisch – mit Elektroden reizen kann (di-
rekte oder zentrale Stimulierung). In der Natur jedoch ist 
die Erregung von Lustarealen nur über Sinnesorgane mög-
lich (periphere Stimulation). Sowohl beim Tier als auch 
beim Menschen gibt es aber noch eine andere wichtige 
Lustquelle, die nicht primär über Sinnesorgane erregt wird. 
Es ist das Explorations- oder Neugierverhalten. Man 
spricht meist vom Explorationsverhalten (explorare = er-
forschen, erkunden), denn der Begriff »Neugier« ist zum 
Teil etwas negativ getönt. 

Dem Explorationsverhalten liegt die Aktivierung von 
Arealen zugrunde, welche das Begehren generieren. Dieses 
Explorationsverhalten, dem wiederum der Explorations-
trieb zugrunde liegt, ist überlebenswichtig (Nahrungs-
suche, Partnersuche, Suche nach Schutz usw.). Es ist auch 
eine Triebfeder für die verschiedenen Arten des Spiels. 
Wenn man spielende Tiere beobachtet, kann man nicht im-
mer sagen, ob hier reines Spiel oder mehr Explorations-
verhalten vorliegt. Das Explorationsverhalten ist beim 
Menschen bis ins Extrem gesteigert. Es ist die Grundlage 
für alle Entdeckungen und Erfindungen, für alles, was die 
menschliche Kultur ausmacht.

Im Gehirn ist dieses Explorationsverhalten dort loka-
lisiert, wo Wünsche und Wollen generiert werden, also das 
»Wanting« – zunächst noch ohne das »Liking«, welches 
ja das Ziel des Explorationsverhaltens ist. Dies wird noch 
über Dopamin reguliert. Die eigentliche Opioid-Ausschüt-
tung in den verschiedenen hedonischen Hotspots wird 
durch den Erfolg ausgelöst. Dann erst kommt es zum »Li-
king«, dem Gerne-Haben.
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Der Mensch kann dem Explorationstrieb auch nach-
gehen, ohne dass er die Umwelt mit den Augen oder Hän-
den exploriert. Allein durch Denken und Abwägen kann 
er zu Erkenntnissen kommen. Wenn nach langem Nach-
denken ganz unvermittelt, wie aus dem Nichts heraus, eine 
 Erkenntnis auftaucht, spricht man vom HeurekaEffekt. 
Dieser ist Ausdruck der Erregung eines oder mehrerer 
Lustareale (Hotspots).

Archimedes	(287	–	213	v.	Chr.)	soll,	nachdem	er	in	der	Badewanne	
das	Prinzip	des	Auftriebs	erfasst	hatte	(archimedisches	Prinzip)	–	
gewissermaßen in einem endogenen Opiat-Rausch –, nackt durch 
Syrakus	gerannt	sein	und	geschrien	haben:	»Heureka!«	(»Ich	hab’s	
gefunden!«).

Der Heureka-Effekt wird uns wiederbegegnen, wenn auch 
in abgeschwächter Form, als Aha-Erlebnis (in den Kapiteln 
über Komik und Witz).

Beim Denken (»Denklust«) werden die Lustareale di-
rekt über das Stirnhirn erregt – allerdings nicht bei allen 
Menschen. Philosophen, theoretische Physiker, Schriftstel-
ler, aber auch viele andere intellektuell tätige Menschen 
können sich allein durch Denken Lust verschaffen. Dieses 
lustvolle Denken hat schon vor 2300 Jahren der große grie-
chische Philosoph Epikur (341 – 270 v. Chr.) als Quelle der 
wahren Lust herausgestellt. So schrieb er an seinen Freund 
Menoikeus:

Wenn wir also sagen, dass Lust das Lebensziel sei, so 
meinen wir nicht die Lüste der Wüstlinge und das bloße 
Genießen. (. . .) Denn nicht Trinkgelage und ununter
brochenes Schwärmen und nicht der Genuss von Kna
ben und Frauen erzeugt das lustvolle Leben, sondern 
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das klare Denken, das die Ursache für alles Wählen und 
Meiden erforscht und die leere Meinung austreibt, aus 
der die schlimmste Verirrung der Seele entsteht.

Auch das Empfinden von Schönheit ist nicht in erster Linie 
visuell oder akustisch generiert, obwohl natürlich ohne 
Auge und Ohr Kunst und Musik nicht wahrgenommen 
werden können. Die Schönheit entsteht aber nicht, wie 
man sagt, »im Auge des Betrachters«, sondern in dessen 
Stirnhirn. Von da werden die Lustareale erregt. Den Be-
weis dafür lieferten Ishizu und Zeki (2011). Mithilfe 
der funktionellen Kernspintomographie konnten sie nach-
weisen, dass bei ihren Versuchspersonen sowohl beim 
 Betrachten schöner Bilder als auch beim Hören schöner 
 Musik ein Teil des Stirnhirns (medialer orbito-frontaler 
Kortex) stark aufleuchtete. Dies umso stärker, je mehr die 
Bilder oder die Musik den Probanden gefielen. Dies bedeu-
tet, dass das Stirnhirn unabhängig von der Art der Schön-
heit (Musik, Malerei u. a.) dieselben Lustareale erregt. Un-
sere Sprache hat dies schon immer erfasst. Ein Gemälde 
oder ein Musikstück, das uns gefällt, bezeichnen wir als 
»schön«, obwohl beide ja qualitativ ganz verschiedene For-
men von Kunst sind.

Auch lustige Geschichten, Comics usw. können unsere 
Lustareale erregen. Das Wohlgefühl bei Erheiterung ist 
ebenfalls durch die Erregung des Nucleus accumbens be-
dingt. Dies wurde mit der funktionellen Kernspintomogra-
phie nachgewiesen (Mobbs et al. 2003).

Im Stirnhirn scheint es also Areale zu geben, die nur 
beim Menschen vorkommen und die gewissermaßen nur 
von oben (von der Hirnrinde aus) nach unten (upside down) 
die Lustareale erregen. Die periphere Erregung wäre eine 
Erregung von unten (z. B. durch den Geschmackssinn über 
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ein Stückchen Schokolade) nach oben (zum Nucleus ac-
cumbens).

Diese Areale im Stirnhirn waren wohl die Triebfeder für die Ent-
wicklung unserer Kultur. Ohne sie, die von oben nach unten die 
Lustareale erregen, hätte sich z. B. der Faustkeil, der mit den Jahr-
tausenden immer symmetrischer und zweckmäßiger wurde, nicht 
entwickeln können. Höhlenmalereien hätte es nie gegeben – und 
schon gar nicht unsere gesamte heutige Kultur.

Ich möchte diese besonderen Areale – auch wenn sie noch 
hypothetisch sind – als »epikureische Areale« bezeichnen. 
Diese erzeugen nämlich genau jene Lust, die Epikur meinte.
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11 Negatives Lachen

Das Lachen der thrakischen Magd

Wir haben bisher über das Lachen nur Positives sagen kön-
nen. Es ist Ausdruck der Lust am Spiel, zeigt, dass irgend-
etwas nicht bedrohlich ist, verkündet Freude, Heiterkeit 
und gute Laune. Es zeigt Kontaktbereitschaft, dass man 
einander wohlgesinnt ist, oder es hält ein Gespräch in 
Gang. Kurz: Es ist, wie man sagt, Kitt für die Gesellschaft.

Aber es gibt auch ein Lachen, das wir nicht so gut fin-
den. Es ist das verächtliche, abfällige, schadenfrohe, hämi-
sche und höhnische Lachen. Häufig auch das Lachen aus 
Schadenfreude. Schadenfreude ist, ganz pauschal gesagt, 
die Freude am Missgeschick anderer. Die Triebfeder dieser 
Schadenfreude ist meist Neid und dieser wiederum Aus-
druck eines Minderwertigkeitsgefühls. Schadenfreude be-
zieht sich also nur auf Menschen, zu denen man eine mehr 
oder weniger ambivalente oder gar negative Beziehung hat. 
Zum Neid kommt meist noch hinzu, dass der Beneidete 
einem unsympathisch ist, weil er vielleicht seine Über-
legenheit besonders ausspielt – oder einfach nur damit an-
gibt. 

Der Tenniscrack, der im Verein gegen jeden gewinnt, 
gegen den niemand im Verein eine Chance hat, ist beson-
ders dann ein Aspirant für Schadenfreude, wenn er sich 
mit seiner überlegenen Spieltechnik brüstet und dazu noch 
seine Clubkameraden von oben herab behandelt. Wenn 
jetzt ein neuer Tennisspieler im Verein aufgenommen wird, 
der so stark ist, dass er den Tenniscrack in Grund und Bo-
den spielt, dann – und darauf könnte man Einiges  wetten –, 
dann äußern die anderen, verhohlen oder ganz unverhoh-
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len, ihre Schadenfreude. Es handelt sich dabei wohl um 
eine gerade noch akzeptierte Form der Boshaftigkeit. Das 
Gefühl des Schadenfrohen besteht z. T. auch aus einem ge-
wissen Gefühl der Genugtuung. Man freut sich, vielleicht 
zur eigenen Rechtfertigung mystisch verbrämt, dass hier 
gewissermaßen eine höhere Gerechtigkeit gegriffen hat.

Auch wenn jemand beim Schummeln erwischt und 
dann bestraft wird, löst dies beim Beobachter Schaden-
freude aus. Bestrafung von Normverletzungen führt zu 
Genugtuung. Rache ist schließlich süß. Aber diese Genug-
tuung ist nicht ganz identisch mit der moralisch verwerf-
lichen Schadenfreude. Die Schadenfreude ist meist umge-
kehrt proportional zur Schwere des Missgeschicks eines 
anderen. Hätte der Tennismeister einen schweren Unfall 
erlitten, hätte sich nur bei wenigen Schadenfreude einge-
stellt. 

Eine harmlose Form der Schadenfreude hat Platon 
(427 – 338 v. Chr.) in seinem Dialog Theaitetos aufgeführt, 
wobei es ihm aber gar nicht um die Schadenfreude ging, 
sondern um die Gegensätzlichkeit von philosophischem 
Denken und Alltagsverstand. So lässt Platon in Theaitetos 
Sokrates Folgendes sagen: 

Man erzählt sich von Thales (▶ Anmerkung 3), er sei, 
während er sich mit dem Himmelsgewölbe beschäftigte 
und nach oben blickte, in einen Brunnen gefallen. Da 
rüber habe ihn eine witzige und hübsche thrakische 
(▶ Anmerkung 4) Dienstmagd ausgelacht und gesagt, 
er wolle mit aller Leidenschaft die Dinge am Himmel zu 
wissen bekommen, während ihm doch schon das, was 
ihm vor der Nase und den Füßen liege, verborgen bleibe. 
(Platon, zit. nach Otto et al. 1958, S. 140)
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Dieses Lachen nehmen wir der thrakischen Magd nicht 
übel, obwohl es vielleicht auch etwas mit Schadenfreude 
tingiert ist. Es ging ihr nämlich eher wohl so wie dem Dich-
ter Wilhelm Busch (1832 – 1908), der feststellte:

Der klugen Leute Ungeschick 
stimmt uns besonders heiter 
man fühlt doch für den Augenblick 
sich auch einmal gescheiter.

(Sinnsprüche)

Die Magd hatte vorübergehend ein Überlegenheitsgefühl. 
Eine wohl beigemengte leichte Schadenfreude wäre nur eine 
lässliche Sünde. Platon hat dies der Magd auch gar nicht 
übelgenommen, denn er bezeichnete sie als hübsch und wit-
zig. Dieses Lachen der Magd ist aber sicher auch durch die 
Komik der Situation bedingt: Der große Philosoph – stän-
dig am Sinnieren über Höheres – fällt ganz profan in einen 
Brunnen. Diese kleine Geschichte könnte in einer Komödie 
vorkommen. Die Komödie als Form des Dramas nahm im 
Übrigen ihren Ursprung im antiken Griechenland.

Das Lachen bei Komik wird oft als Ausdruck von Scha-
denfreude gedeutet, denn dabei passiert fast immer jeman-
dem ein Missgeschick. Dies stimmt aber sicher nur zu ei-
nem geringen Teil. Das Lachen über den Clown, der mit 
dem Gesäß in einen Suppentopf fällt, ist nur durch die Si-
tuation bedingt. Wir beneiden den Clown nicht und fühlen 
ihm gegenüber auch kein Überlegenheitsgefühl. Neid oder 
Antipathie, die zur Schadenfreude gehören, bestehen nicht. 
Im Gegenteil: Wir haben im Laufe der Vorstellung dem 
Clown gegenüber sogar Sympathie entwickelt. Dennoch 
lachen wir über die Art seines Missgeschicks. Soll dies 
etwa Schadenfreude sein? (▶ S. 224)
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Schadenfreude scheint es bei Primatenaffen nicht zu 
 geben – zumindest nicht in der freien Natur. Bei in Ge -
fangenschaft gehaltenen Schimpansen wurde aber doch 
vereinzelt ein Verhalten beobachtet, das an Schadenfreude 
erinnert. Der berühmte Primatenforscher Frans de Waal 
berichtete in einem Buch (2008) eine Begebenheit mit der 
Schimpansin Georgia in einer Feldstation. 

Wenn dort Gäste eintreffen und einen Besuch bei den Schim-
pansen machen, rennt Georgia schnell zum Wasserhahn und 
nimmt sich den Mund voll Wasser. Danach mischt sie sich unauf-
fällig unter die anderen Schimpansen hinter dem Maschendraht-
zaun und wartet oft minutenlang mit geschlossenen Lippen auf 
die Gäste. Dann besprüht sie einen von ihnen und springt mit 
Geschrei und Gelächter davon.

Ähnliches haben russische Forscher im Zoo von Moskau 
beobachtet (Butovskaya und Kozintsev 1996). Der fünf-
jährige Schimpanse Styopas pflegte mit seinen Fäkalien 
nach seinen Pflegerinnen zu werfen und zeigte dabei eine 
freudig erregte Miene mit Neugier, Spielfreude und – was 
die Beobachter wohl hineininterpretierten – auch Boshaf-
tigkeit sowie Gerissenheit. Einem seiner Schimpansenge-
nossen machte es Freude, mit »bemerkenswerter Präzision« 
von oben auf die Pflegerinnen zu urinieren. Die russischen 
Forscher vermuteten dahinter »Schadenfreude« (sogar im 
deutschen Wortlaut). Daran kann man allerdings zwei-
feln. Zur Schadenfreude muss man sich ganz in die Situa-
tion des anderen hineindenken können. Affen wissen nichts 
vom Ekel und Abscheu der Menschen vor Exkrementen. 
Man könnte allenfalls von einem gewissen Sinn für Komik 
sprechen – oder vielleicht dem Gefühl der Überlegenheit. 
Wahrscheinlich aber war das Ganze für die Affen nur eine 
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besondere Art des Spiels. Ihre Miene entsprach wohl ganz 
dem Spielgesicht.

Keit Jensen et al. (2007) haben durch verschiedene Ex-
perimente festgestellt: Schimpansen sind zwar rachsüchtig, 
aber keineswegs bösartig. Die Forscher waren überrascht: 
Die Tiere streiten und prügeln sich, aber es ging dabei im-
mer nur um Futter oder Dominanz. Bösartiges Handeln, 
d. h. ein Handeln, das nur darauf abzielte, den anderen 
ohne Grund zu ärgern oder ihn gar zu schädigen, fanden 
die Forscher nicht.

Das »schadenfrohe« Handeln der Schimpansin Georgia 
und des Schimpansen Styopas erinnert doch sehr an Laus-
bubenstreiche, etwa an die von Max und Moritz. Weder 
die Witwe Bolte noch der Schneider Böck standen zu den 
beiden in irgendeiner Beziehung. Niemand der Betroffe-
nen hat sie je autoritär oder sonst wie schlecht behandelt 
(▶ Abb. 11-1).

Abb. 11-1 Wilhelm Busch, Max und Moritz, 3. Streich. – Schneider 
Böck	stürzt	gerade	in	das	»Wasser	mit	Gebrause«.	Max	und	Moritz	
vollführen	einen	Freudentanz.	Wie	man	sieht:	Das	Lachen	erfasst	
oft	weit	mehr	als	nur	die	Gesichtsmuskeln.	(Quelle:	Wilhelm	Busch	
[Public	Domain,	via	Wikimedia	Commons])
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Bei den Lausbubenstreichen steht die Schadenfreude weit 
im Hintergrund oder ist erst gar nicht vorhanden. Durch 
ihre Streiche und ihr Lachen möchten sie sich ganz allge-
mein über die über alles gebietenden Erwachsenen erhe-
ben – wenn auch nur für kurze Zeit. Wenn man also die 
Straße entlangeilt und an jeder Haustür auf alle Klingel-
knöpfe drückt, hat man als Lausbub ein ganz eigenes 
Machtgefühl.

Eng verwandt mit den Lausbubenstreichen sind die oft 
mehr oder weniger gelungenen Aprilscherze. Auch hier 
spielt Schadenfreude nur eine geringe Rolle. Es dominiert 
das Gefühl einer Überlegenheit über andere, auch wenn 
dieses nur kurz dauert. Psychoanalytiker könnten April-
scherze psychodynamisch wohl als Regression Erwachse-
ner ins Lausbubenalter deuten.

Aprilscherze gibt es schon lange. Den ersten, jetzt aber 
medial verbreiteten, weltweit Gelächter auslösende April-
scherz, leistete sich in England der Fernsehsender BBC am 
1. April 1957. Er zeigte Bilder von der »Spaghetti-Ernte« 
in der Schweiz, die jetzt besonders reichlich ausgefallen 
sei, weil der schädliche »Spaghetti-Rüsselkäfer« nicht 
überlebt habe. Man sah eine Frau, die vorsichtig Spaghetti 
von einem Baum pflückte und diese dann zum Trocknen 
auslegte. Acht Millionen Zuschauer sahen die Sendung, 
und viele sind auf den Scherz hereingefallen. Hunderte von 
 Anfragen kamen, wo man denn Spaghetti-Bäumchen zum 
Pflanzen kaufen könne.

Schadenfreude im Gehirn

Korrelate der Schadenfreude lassen sich im Gehirn loka-
lisieren. Um schadenfroh sein zu können, muss man erst 
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einmal wissen, was der andere fühlt, vor allem, was ihn 
schmerzt. Wie wir schon bei der emotionalen Ansteckung 
gesehen haben, sind dafür die Spiegelneurone von aus-
schlaggebender Bedeutung. Über diese können wir erken-
nen, ob der andere heiter, traurig oder wütend ist – aber 
vor allem auch, ob ihn etwas schmerzt. 

Wenn man einer Versuchsperson, die in der Röhre eines 
funktionellen Kernspintomograph liegt, einen leichten 
Schmerz zufügt, z. B. einen Nadelstich in die Hand, dann 
leuchtet kernspintomographisch im Gehirn die Region auf, 
in welcher Schmerzen verarbeitet werden (Schmerzmatrix, 
Schmerznetzwerk). Wenn man nun dieser Person, die im 
Scanner liegt, keinen Schmerz zufügt, sondern ihr lediglich 
zeigt, wie man einer anderen Person, vielleicht einer ihr 
sogar nahestehenden, einen Schmerz zufügt, dann leuch-
tet bei der Versuchsperson in der Röhre – wenn auch nur 
kurz – wieder dieselbe Region auf, die aktiv war, als sie 
selbst den Schmerz erlitt. Dieses Aufleuchten im eigenen 
Schmerzzentrum ist also ein gewisses Äquivalent der Em-
pathie. Die Versuchsperson weiß, was in der anderen Per-
son vorgeht.

Man kann jetzt den Versuch ändern. Man lässt die Ver-
suchsperson im Scanner mit anderen, sich außerhalb der 
Röhre befindenden Personen ein Spiel spielen. Zwei der 
Spielpartner sind Schauspieler. Der eine führt sich als ziem-
lich unfairer Spieler auf, der andere als ein sehr freund-
licher, sympathischer und vor allem fairer Spieler. Die Ver-
suchsperson im Scanner sieht nun, wie man dem fairen 
Spieler Schmerz zufügt. Wie erwartet, leuchtet im Gehirn 
der Versuchsperson als Zeichen der Empathie die Schmerz-
matrix auf. Wenn man jetzt aber dem unfairen Spieler den 
gleichen Schmerz zufügt wie zuvor dem fairen Spieler, 
dann wird die Schmerzregion bei der Versuchsperson nur 



94

ganz schwach oder auch gar nicht aktiviert. Wenn der un-
faire Spieler aber ganz besonders unfair war, dann leuchtet 
bei der beobachtenden Person im Scanner sogar die Ge-
gend um den Nucleus accumbens auf, von dem wir ja wis-
sen, dass er ein Lustareal enthält. Der Versuchsperson im 
Scanner macht es also geradezu Freude, wenn sie sieht, wie 
man dem unfairen Spieler Schmerz zufügt, ihn gewisser-
maßen bestraft.

Diese Versuche wurden vor allem von Tanja Singer, zu-
letzt Max-Planck-Institut Leipzig, und ihrem Team durch-
geführt (Singer et al. 2006). Singer fand auch einen ge-
schlechtsspezifischen Unterschied. Bei Männern, denen 
eine unfaire Behandlung widerfuhr, hat die Schadenfreude, 
in diesem Fall besser: das Gefühl der Genugtuung deutlich 
die Oberhand über die die Empathie anzeigende Schmerz-
region gewonnen, und die Lustzentren wurden deutlich 
häufiger erregt. Dies ist aber nicht nur durch die ausge-
prägtere männliche Aggressivität zu erklären. Diese Art 
der Schadenfreude ist in vielen Fällen auch Ausdruck eines 
inneren Gerechtigkeitssensors der, testosteronabhängig, 
bei Männern ausgeprägter ist. Nur der Mann konnte in 
archaischen Zeiten mit seiner Muskelkraft einen Stammes-
genossen, der unfair war oder die Norm verletzt hatte, be-
strafen. Der Wunsch nach Genugtuung treibt ihn dazu an 
und ist in diesem Fall ein die Gemeinschaft förderndes 
Phänomen.

Weitere Formen des negativen Lachens

Die Begriffe »Spott«, »Häme« und »Hohn« sind eng mit-
einander verwandt und mehr oder weniger mit Schaden-
freude verbunden. Die Unterscheidung gelingt deshalb 
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nicht immer ganz scharf. Während man Schadenfreude 
nur im stillen Kämmerlein äußert, werden Spott, Häme 
und Hohn dem Betroffenen gezeigt, oft sogar öffentlich.

Spott gibt es nicht ohne Schadenfreude und zielt darauf 
ab, z. B. Äußerungen oder Produkte anderer – oder anderer 
Gruppen – lächerlich zu machen. Spott ist also nicht direkt 
auf die Person gerichtet. Spott ist meist mit einem Lächeln 
verbunden – dem spöttischen Lächeln. Der Spott kann 
manchmal harmlos, ja sogar gutartig sein. Dann ist er ver-
wandt mit der Ironie.

Als die legendäre amerikanische Rocklegende Elvis 
Presley noch während des Kalten Krieges zu seinem Wehr-
dienst nach Deutschland eingezogen wurde, aber auch hier 
ganze Säle in konvulsivische Zuckungen der Begeisterung 
versetzte, meinte der große Komiker Loriot (1923 – 2011), 
Elvis sei, weil sich die Hörer alle am Boden wälzten, die 
schärfste Waffe der USA. Und: »Das ist das Ende der russi-
schen Armee.«

Überwiegt beim Spott die Schadenfreude, dann spricht 
man von Häme. Die Steigerung der Häme wiederum ist der 
Hohn. Jetzt kommen Elemente der Bösartigkeit dazu. Man 
verletzt den anderen in seiner Ehre. Man weidet sich ge -
wissermaßen daran, wie er sich in seiner Scham windet 
und darin versinkt. Begleitet wird dies meist von höhni-
schem Lachen. 

Es ist aber nicht so, dass man – rein aus der Erscheinung 
des Lachens – das Spöttische, Hämische oder Höhnische 
unterscheiden könnte. Die Unterscheidung gelingt nur über 
den sprachlichen und situativen Kontext. Beim Hohn ist 
das Lachen vorwiegend Ausdruck einer überbordenden 
Überheblichkeit, mit der man dem anderen gewissermaßen 
seine Minderwertigkeit zeigt.

Hämisches oder höhnisches Lachen wird man bei psy-
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chisch normalen, selbstbewussten, reifen Menschen nicht 
finden, denn Häme und Hohn sind Ausdruck einer Schwä-
che, eines Mangels an Takt. Es gibt ganz allgemein eine 
Hemmung, den anderen sein Gesicht verlieren zu lassen. 
Man will ihn vielleicht überwinden, ihn besiegen, ihn aber 
nicht erniedrigen. Diese Hemmung ist besonders bei den 
Chinesen ausgeprägt. Öffentliche Kritik ist in China völlig 
verpönt. Kritik wird meist mit Lächeln vorgebracht, oft 
ummantelt mit einem Lob. Andere – auch die Regierung – 
sollen auf keinen Fall gedemütigt werden.

Höhnisches Gelächter wurde zum ersten Mal von Ho-
mer (8. Jh. v. Chr.) in der »Ilias« erwähnt. Es ist das »home-
rische Gelächter« – das nicht enden wollende (»unaus-
löschliche«) Gelächter der Götter im Olymp. Hephaistos, 
der hinkende und hässliche Gott des Feuers und der 
Schmiedekunst, war mit Aphrodite, der Göttin der Schön-
heit, vermählt. Dem misstrauischen Hephaistos gelang es, 
mit einem unsichtbaren Netz, das er über das Ehebett 
spannte, Aphrodite mit dem stattlichen Kriegsgott Ares 
in flagranti zu ertappen. Empört über den Frevel seiner 
Frau, rief er die Götter des Olymps zusammen, um ihnen 
das im Netz zappelnde Paar zu zeigen. Die Götter jedoch 
brachen in ein »unauslöschliches« Gelächter aus. Ob dies 
dem gehörnten Ehemann, dem im Netz verhedderten Paar 
oder der gesamten Situation galt, bleibt offen. Es war je-
denfalls ein höhnisches Lachen, das da über die Göttin und 
die zwei Götter hereinbrach. 

In der Bibel wird Lachen nicht oft erwähnt. Nach 
A. Köstler (1966) gibt es im Alten Testament 29 Hinweise 
auf das Lachen. Davon sind 13 mit Spott, Hohn, Gering-
schätzung oder Verachtung verbunden. Das negative La-
chen scheint die Menschheit schon seit frühester Zeit be-
gleitet zu haben.
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Von Christus ist zwar Zorn, aber kein Lachen überlie-
fert. Dass er jemanden hätte auslachen können, ist auch 
nicht vorstellbar. Ein freudiges Lachen wäre aber gelegent-
lich schon denkbar gewesen.

Das Lachen war im Christentum auch eher verpönt. 
Umberto Eco hat in seinem Roman »Der Name der Rose« 
dem völlig verbohrten Mönch Jorge Burgos in den Mund 
gelegt: »Lachen tötet die Furcht, und ohne Furcht gibt es 
keinen Glauben.« Und ohne Zweifel: Lachen und Fröh-
lichkeit wurden im Christentum auch immer als Ausdruck 
 einer zu starken Bindung an das Diesseits angesehen.

Wie fühlt sich der Ausgelachte?

Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört, dass er 
in seiner Gruppe akzeptiert und anerkannt wird, dass er 
als vollständiges Gruppenmitglied zählt. Dieses Bedürf-
nis hat klare evolutionäre Wurzeln. Vom Stamm oder der 
Horde ausgeschlossen zu werden war in früheren Jahr-
tausenden tödlich. Das Überleben war nur in der Gruppe 
möglich. Wir tun auch heute noch alles, um in unserer 
Gruppe (Familie, Nachbarn, Kollegen, Verein u. a.) akzep-
tiert zu bleiben. Dazu halten wir uns an die geltenden Nor-
men, die vielgestaltiger sind als nur die, welche die Gesetze 
von uns fordern.

Ausgeschlossen zu sein ist ein äußerst unangenehmes 
Gefühl, ja es wird sogar – mit Recht, wie die Wissenschaft 
gezeigt hat – als Schmerz bezeichnet. Von der Gruppe aus-
geschlossen zu sein war in Urzeiten ein absolutes Todes-
urteil. Kleine Kinder weinen, wenn sie nicht mitspielen dür-
fen, und sie weinen noch mehr, wenn die ganze Spielgruppe 
sie auslacht – eine Vorstufe des Ausgeschlossen-Werdens.
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Schon wenn man etwas spöttisch ausgelacht wird, ent-
steht ein Anklang von Angst vor dem Ausgeschlossen-Wer-
den. Massiv wird dieses Gefühl aber, wenn man höhnisch 
verlacht wird, besonders wenn eine ganze Gruppe über 
 einen lacht (wie z. B. die Götter des Olymps mit ihrem ho-
merischen Gelächter über das gefangene Paar).

Dass das Ausgeschlossen-Werden schon bei ganz un-
spektakulären Vorkommnissen zu einer Erregung der 
Schmerzmatrix führt, konnte mit der funktionellen Kern-
spintomographie gezeigt werden (Eisenberger et al. 2003). 
Eine Versuchsperson, die im Kernspintomographen lag, 
spielte mit zwei virtuellen Personen ein virtuelles Wurf-
ballspiel. Sie glaubte aber, dass es sich um echte Menschen 
handle, welche die Ballwürfe von einem Computer aus 
steuerten. Zunächst war die Versuchsperson ganz in das 
Spiel integriert, d. h., sie bekam regelmäßig den Ball. Dann 
aber spielten die beiden anderen plötzlich nur noch mitein-
ander, die Versuchsperson bekam also den Ball nicht mehr. 
Diese fühlte sich jetzt von den anderen ausgeschlossen. Da-
bei zeigte sich im funktionellen Kernspintomogramm eine 
vermehrte Aktivität in Gehirnregionen, die auch beim kör-
perlichen Schmerz reagieren.

Dies bedeutet, dass soziales Leid und physischer 
Schmerz im Gehirn sich überlappen bzw. in der gleichen 
Region generiert werden. Egal ob wir ausgeschlossen wer-
den wie die Person im Scanner, ob wir eine Fingerquet-
schung erleiden oder ob wir uns unter einer Gallenkolik 
krümmen: Es leuchtet immer die gleiche Schmerzmatrix 
im vorderen Gyrus cinguli auf (vgl. Abb. 10-3). Nur die 
Lokalisation des Schmerzes geht über andere Gehirnregio-
nen: die Fingerquetschung über die Körperfühlsphäre der 
Hirnrinde (Gyrus postcentralis), die Gallenkolik über das 
Inselgebiet.  
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Die psychischen und körperlichen Schmerzen über-
schneiden sich derart, dass sogar Aspirin bei psychischen 
Schmerzen helfen kann (Lieberman 2013).

So wie normale Menschen eine Hemmung haben, anderen 
 Menschen Schmerzen zuzufügen, so haben sie auch eine Hem-
mung, anderen psychisches Leid zu bereiten. So wie wir einen 
Menschen verachten, der anderen körperliche Schmerzen be -
reitet, nur um ihnen weh zu tun, so verachten wir auch solche, die 
Hohn über andere ausschütten und sich an deren seelischer Pein 
erfreuen.

Es gibt ein sehr seltenes und merkwürdiges Phänomen ei-
ner Persönlichkeitsstörung, das darin besteht, dass manche 
Menschen ständig eine große Lust bzw. einen inneren 
Drang verspüren, andere auszulachen. Man nennt dies 
 Katagelastizismus (Ruch et al. 2009; Broyer et al. 2010). 
Es kann so weit gehen, dass die Betroffenen sogar Gele-
genheiten suchen, andere auszulachen – ja, sie versuchen 
sogar solche Situationen direkt herbeizuführen, bei denen 
sie andere auslachen können. Es liegt mit großer Wahr-
scheinlichkeit eine Störung der Empathiefähigkeit vor, 
denn jedes Auslachen bedeutet für den Ausgelachten eine 
sehr unangenehme, ja sogar schmerzliche Situation. Diese 
Störung ist noch nicht genügend erforscht, doch es ist 
 anzunehmen, dass sie in leichteren Formen nicht ganz 
so selten vorkommt. Vielleicht handelt es sich um eine per-
vertierte Form von Überlegenheitslachen oder von Scha-
denfreude.
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Sarkasmus und Zynismus

Sarkasmus

Sarkastische und zynische Äußerungen sind nicht immer 
leicht voneinander zu unterscheiden. Der Übergang ist 
 fließend, wie auch der Übergang vom Spott zur Häme und 
zum Hohn fließend ist. Auch der Übergang vom Sarkas-
mus zur Ironie ist nicht scharf.

Sarkasmus aber ist ein bissiger, verletzender Spott. Ein 
reiner Spott kann unter Umständen auch gutmütig sein, 
sogar so, dass man den Spott dem Spötter nur wenig oder 
vielleicht auch gar nicht übelnimmt. Einen »gutmütigen« 
Sarkasmus gibt es jedoch nicht. Dies wäre ein Widerspruch 
in sich selbst.

Denn der Sarkasmus will verletzen. Die Grenzen des 
Anstands werden dabei zwar meist touchiert, jedoch nicht 
direkt überschritten; und wenn, dann nur wenig. Der Sar-
kasmus hat eine leicht feindselige Komponente und richtet 
sich gegen Personen oder gesellschaftliche und politische 
Strömungen. Ein Sarkasmus muss glänzend formuliert und 
geistreich sein, sonst handelt es sich nur um einen plumpen 
Anwurf. Der Sarkasmus gilt in der Stillehre als eine Stil-
figur, der sich Schriftsteller und Journalisten gerne – wohl 
oft auch genüsslich – bedienen.

So schrieb Bertrand Russell, der große englische Philo-
soph (1872 – 1970), in seinem Buch »Warum ich kein Christ 
bin«:

Soweit ich weiß, wird in keinem Kirchenlied das hohe 
Lied der Intelligenz besungen.
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Georg Christoph Lichtenberg (Philosoph, Sprachkritiker 
und Physiker; 1742 – 1799) schrieb über einen Widersacher:

Er schreibt, dass selbst den Engeln der Verstand stille 
steht. (Lichtenberg 2005, E 307)

Dies war noch nahe an der Ironie. Aber er kann auch 
schärfer:

Was Sie das Herz nennen, liegt viel niedriger als der 
vierte Westenknopf. (ebd.)

Kirchenmänner aller Art konnte Lichtenberg gar nicht gut 
leiden. Über einen solchen lesen wir:

Er erteilt des Sonntags Segen und oft des Montags Prü
gel. (ebd., F 334)

Goethe hat Lichtenberg geschätzt – »wo er einen Spaß 
macht«, meinte er, »liegt ein Problem verborgen«. Lichten-
berg jedoch hatte ein Ressentiment gegen Goethe, zu -
mindest gegen seinen Werther: »Wer seine Talente nicht 
zur Belehrung und Besserung anderer anwendet, ist entwe-
der ein schlechter Mann oder ein äußerst eingeschränkter 
Kopf. Eines von beiden muss der Verfasser des Werthers 
sein.« Und später: »Die schönste Stelle im Werther ist die, 
wo er den Hasenfuß erschießt.« (ebd., F 512)

Kant war – was viele nicht wissen – im Privatleben ein 
durchaus humorvoller und witziger Mann, völlig frei von 
galliger Boshaftigkeit. Er konnte aber manchmal auch bit-
ter-pessimistisch sein:
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Es scheint, als wenn unsere Erde ein großes Narren
hospital ist, wo aus dem ungeheuren Universo alle Nar
ren hineingeschickt werden, um Quaranteine zu halten.

Von Michel de Montaigne (1553 – 1592) stammt die eher 
resignierende sarkastische Bemerkung (zit. nach Stilett 
1999):

Die Erfolge der Ärzte werden von der Sonne beschie
nen, ihre Fehler aber von der Erde bedeckt.

Sarkasmus und Gehirn
Sarkasmus zu verstehen ist eine hochkomplexe Angelegen-
heit. Man muss den Kontext zu dem sarkastischen Aus-
spruch kennen. Dazu müssen die im Gedächtnis gespei-
cherten Informationen herangezogen werden. Wer z. B. 
folgenden kleinen Sarkasmus aus den »Sudelbüchern« von 
Lichtenberg verstehen will, muss erst einmal die Geschichte 
der Entdeckung Amerikas kennen: »Der Amerikaner, der 
den Kolumbus entdeckte, machte eine böse Entdeckung.« 
Dann muss er es fertigbringen, die gewohnte und korrekte 
Anschauung, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat, um 
180 Grad zu wenden und ganz die abstrakte Perspektive 
eines amerikanischen Ureinwohners annehmen. Er muss 
wissen, wie grausam und unmenschlich die Nachfolger des 
Kolumbus mit den Indianern umgegangen sind. Die für uns 
Europäer wunderbare und gewinnbringende Entdeckung 
Amerikas war für die Indianer desaströs. Erst diese völlig 
andere Betrachtung der Entdeckung Amerikas, vermengt 
mit Bitternis, macht diesen Aphorismus Lichtenbergs zum 
Sarkasmus.

Bei dem Vorgang des Verständnisses eines Sarkasmus 
müssen verschiedene Hirnregionen fein aufeinander abge-
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stimmt aktiv werden. Dies lässt sich aber im Einzelnen 
bis heute auch mit den modernsten kernspintomographi-
schen Geräten nicht nachvollziehen. Man ging deshalb so 
vor, wie man es in der Hirnforschung und in der klini-
schen Neurologie schon seit über 150 Jahren macht: Man 
studiert die Ausfälle, die auftreten, wenn eine bestimmte 
Hirnregion durch eine Verletzung oder eine Krankheit aus-
geschaltet wurde.

Experimentell stellte man also Patienten mit verschie-
denen lokalisierten Hirnverletzungen einen Sarkasmus vor 
(Shamay-Tsoory et al. 2005) und prüfte, wie weit sie ihn 
verstanden haben. Ein solcher Sarkasmus lautete z. B.: Joe 
kam zur Arbeit und anstatt mit der Arbeit zu beginnen, 
ruhte er sich aus. Sein Chef bemerkte dies und sagte: »Joe, 
überarbeite dich nicht!« (Diese Bemerkung würde man im 
Deutschen eher als Ironie auffassen.) Natürlich muss die 
Sprachregion, die im linken Stirnhirn liegt, intakt sein, 
sonst hätte der Proband gleich gar nichts Richtiges verste-
hen können. Es ist aber auch der davorgelegene Anteil des 
Stirnhirns wichtig, vorwiegend der auf der rechten Seite 
(vgl. Abb. 10-3). Dort wird nämlich das sprachlich Aufge-
nommene in einen sozialen Kontext gebracht und über das 
limbische System mit Gefühl verbunden. Es wird gewisser-
maßen emotional tingiert. Erst jetzt kann Sarkasmus ver-
standen werden. Dies gilt aber nicht nur für den Sarkas-
mus, sondern auch für Ironie, Zynismen und vor allem für 
das Verständnis eines Witzes.

Patienten mit einer Schädigung des Stirnhirns hatten 
meist Schwierigkeiten, Sarkasmus als solchen wahrzuneh-
men. Die wesentliche Rolle spielt der Teil des Stirnhirns, 
der unten (basal) direkt über der Schädelbasis, ziemlich zur 
Mittellinie, hin liegt (fronto-medio-basal).

Auch wenn die Verbindung zum und vom limbischen 
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System unterbrochen war, gelang das Verstehen nicht, weil 
das Gesagte mit den sozialen und emotionalen Gegeben-
heiten nicht verbunden werden konnte.

Zynismus

Der Zynismus ist eine besonders bissige und unverschämte 
Art des Ausdrucks, die fast immer gegen Anstand, Sitte 
oder Moral verstößt. Der Zynismus ist eine besonders fins-
tere Steigerung des Sarkasmus und wird in der Regel ebenso 
mit messerscharfem Verstand formuliert. Andere oder de-
ren Ansichten werden rücksichtslos herabgesetzt, vor De-
mütigungen schreckt man nicht zurück.

Ein gefürchteter Zyniker war der amerikanische Jour-
nalist und Schriftsteller Ambrose Bierce (1842 – 1914). Sein 
»Des Teufels Wörterbuch« ist voll von bitteren Aphorismen 
und zynischen Definitionen, welche die ganze Summe sei-
ner Menschenverachtung widerspiegeln. Glück ist für ihn 
»das angenehme Gefühl, dass aus der Betrachtung fremden 
Elends erblüht«. Dies ist das Zugeständnis purer Schaden-
freude. Kirchliche Würdenträger sind häufig die Zielscheibe 
seines galligen und hemmungslosen Spotts. Im Nachruf auf 
einen bekannten Theologie-Professor gratulierte er dem 
Verstorbenen, dass er nun endlich seine religiösen Theorien 
im »Hauptquartier« überprüfen könne. Dieses Privileg er-
bitte er sich auch für dessen übrigen Glaubensgenossen.

Der Zyniker Bierce hat eine geistreiche – und sicher 
nicht ganz unzutreffende – zynische Definition des Zynis-
mus formuliert: Ein Zyniker sei der Schuft, dessen mangel-
hafte Wahrnehmung die Dinge sieht, wie sie sind, statt wie 
sie sein sollen.

Auch Heinrich Heine (1797 – 1856) neigte zum Zynis-
mus. In seiner Harzreise goss er gänzlich ungeniert kübel-
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weise frechen, groben und teilweise unflätigen Spott über 
die Göttinger Bürger. Die dortigen Professoren, Studenten 
und Philister nannte er in einem Atemzug mit dem Vieh. 
Die Zahl der Philister müsse so groß sein wie Sand – nein, 
nicht wie Sand, sondern wie Kot am Meer. Er könne kaum 
begreifen, dass Gott ein solches Lumpenpack erschaffen 
konnte. Nietzsche nannte dies »göttliche Bosheiten«. Als 
Heine krank war und schon sechs Jahre in seiner »Matrat-
zengruft« verbracht hatte, schrieb er einen typischen Zy-
nismus. Scheinheilig beginnt er: 

Ich habe die friedlichste Gesinnung. Meine Wünsche 
sind: Eine bescheidene Hütte, ein Strohdach, aber ein 
gutes Bett, gutes Essen, Milch und Butter, sehr frisch vor 
dem Fenster Blumen, vor der Tür einige schöne Bäume, 
und wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen 
will, . . .

Und jetzt lässt Heine eine zynische Bombe los:

. . ., lässt er mich die Freude erleben, dass an diesen Bäu
men etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehängt 
werden. Mit gerührtem Herzen werde ich ihnen vor 
ihrem Tode alle Unbill verzeihen, die sie mir im Leben 
zugefügt – ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber 
nicht früher als bis sie gehängt werden. (Heine 2011, 
S. 5)

Vielleicht lächeln hier manche, den meisten wird aber wohl 
eher – wenn auch nur kurz – der Atem stocken.

Manchmal kann man über einen Zynismus aber auch 
lachen – dann, wenn er geistreich formuliert wurde und 
wenn man mit ihm wenigstens teilweise einig sein kann. 
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Dies ist dann der Fall, wenn im Zynismus eine gewisse Er-
kenntnis steckt oder eine andere, wenn auch zynische Sicht 
der Dinge einen Sachverhalt etwas erhellt. 

Heine war vom Leben enttäuscht. Seine Schwierig-
keiten als Jude, seine Auseinandersetzungen mit verschie-
denen Gegnern und jetzt auch noch die schwere, zum Tode 
führende Krankheit mit ausgeprägten Lähmungen, führ-
ten zu tiefer Verbitterung. Enttäuschung, Pessimismus und 
Verbitterung sind oft Quelle des Zynismus.

Auch beim sogenannten Burn-out-Syndrom kommt es 
oft zu Verbitterung, Enttäuschung und Pessimismus. In ih-
rer nervösen Erschöpfung neigen die Betroffenen häufig zu 
zynischen Äußerungen. Auch enttäuschter Idealismus oder 
tiefgreifende Kriegserlebnisse können die Tendenz zum 
 Zynismus fördern. Der Zynismus ist kein spezifischer Cha-
rakterzug, wie manche glauben. Man wird nicht als Zyni-
ker geboren. Aber ausgeglichene, heitere und in sich ruhen-
 de Persönlichkeiten neigen nicht zum Zynismus. Nicht, 
dass diese gelegentlich nicht auch zynische Äußerungen 
machen könnten. Goethe, der bestimmt kein Zyniker war, 
lässt seinen Mephisto geradezu ein Feuerwerk von Zynis-
men entfachen.

Gesprochene Zynismen werden meist ernst, oft auch in 
überlegenem Duktus vorgebracht, manchmal auch erregt 
oder empört. Oft wird ein Zynismus aber von dem be-
rühmten »zynischen Lächeln« begleitet. Dieses Lächeln – 
auch wenn es maliziös wirkt – dämpft wohl unbewusst 
doch etwas die zynische Aussage. Man denke an die ganz 
wesentliche, unterschwellige Botschaft, die das Lächeln 
vermittelt: Es ist nicht so schlimm, ich meine es nicht so 
ernst.
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12 Weitere Formen des Lächelns

Das Lächeln der Mona Lisa

Das berühmteste Lächeln der Welt ist das der Mona Lisa 
auf dem wohl berühmtesten Gemälde der Welt, gemalt von 
Leonardo da Vinci etwa in den Jahren 1503 – 1506. Die-
ses Lächeln hat zu den abstrusesten, verrücktesten und ge-
gensätzlichsten Spekulationen geführt; Spekulationen bar 
jeder Skepsis, vorgebracht mit ungebremster Denkrasanz. 
Da glaubte man ein seliges Lächeln zu sehen, das glück-
liche Lächeln einer Schwangeren, ein spöttisches Lächeln, 
ein ironisches Lächeln, ja sogar ein Lächeln mit aggres-
sivem Hintergrund. Auch eine Depression wurde bemüht. 
Und ganz profan: Das Lächeln mit geschlossenen Lippen 
sei schlichtweg schadhaften Schneidezähnen geschuldet. 

Man kann hier wirklich nur Goethe zitieren, der 1821 
in den »Zahmen Xenien« schrieb:

Im Auslegen seid frisch und munter! 
Legt ihrs nicht aus, so legt was unter.

Der ganz großen Frage ging jedoch kaum jemand nach: 
Handelt es sich bei Mona Lisas Miene überhaupt um ein 
Lächeln?

Durch eine besonders weichzeichnende und durch La-
suren etwas irisierende Maltechnik (Sfumato) hat Leonar-
 do da Vinci die Antwort auf diese Frage wohl absichtlich in 
der Schwebe gehalten. Ein eindeutiges Lächeln findet man 
im Übrigen auf den vielen anderen Bildern des Meisters nur 
ganz selten.

All die mystifizierenden Spekulationen haben nicht be-
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achtet, dass man ein Lächeln, zu dem es keinen Kontext 
gibt, einfach nicht deuten kann. Das Lächeln ist ganz allge-
mein ein »formenkonstantes« Signal (Wojtenek 1992), das 
ohne Kontext – wie auch andere parasprachliche Signale – 
nicht zu interpretieren ist. Leonardo da Vinci hat schrift-
lich zu seinem Bild keine Erklärung gegeben. Und so haben 
sich viele Generationen die Köpfe darüber zerbrechen müs-
sen und werden es wohl auch noch weiter tun. Das Rätsel 
dieses fraglichen Lächelns, das auch als »geheimnisvoll« 
bezeichnet wurde, wird ohne weitere Informationen nicht 
zu lüften sein. Und so wird die madonnengleiche Mona 
Lisa auch die nächsten Jahrhunderte, hinter dicken Glas-
scheiben im Louvre, ihre geheimnisvolle Miene ausstrah-
len, unbeeindruckt von den Tausenden Personen, die, ver-
geblich über sie grübelnd, an ihr vorbeidefilieren.

Das Stewardessen-Lächeln und Duchenne-Lächeln

Es kommt immer wieder vor, dass wir ein freundlich- 
lächelndes Gesicht aufsetzen müssen, eine Miene, die nicht 
dem entspricht, was wir empfinden. Es gibt viele Men-
schen, die – beruflich gezwungen – auf solch willkürliche 
Weise lächeln müssen. Man denke an das Servicepersonal, 
Kellnerinnen oder Verkäuferinnen, Fernsehsprecher und 
-sprecherinnen. Sie müssen immer wieder lächeln; oft 
wirkt dies etwas gequält. Geradezu ein Paradebeispiel ist 
der Beruf der Stewardess. Regelmäßig muss sie ein freund-
liches Lächeln in ihr Gesicht zaubern und dies dann lange 
Zeit aufrechterhalten, egal ob die Passagiere zu ihr ruppig, 
gleichgültig oder gar anzüglich sind – egal ob ihr die Rou-
tine bis zum Hals steht oder ob sie selbst traurig ist. Sie 
muss diese Haltung während des ganzen Fluges wahren, 
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auch wenn dieser 14 Stunden dauert. Das ist gewisser-
maßen eine emotionale Schwerarbeit. Kein Wunder, dass 
das Lächeln der Stewardessen manchmal wie eingefroren 
wirkt.

Mit der Zeit kann dieses beruflich verordnete Dauer-
lächeln zu einer psychischen Störung führen, die häufig, 
wenn auch unscharf, als »burn out« bezeichnet wird (Dor-
man und Zapf 2004).

Das häufigste Lächeln ist das normale Lächeln, das 
emotional, also unwillkürlich ausgelöst wird. Dieses Lä-
cheln nennt man Duchenne-Lächeln. Duchenne (1806 –  
1875) war ein französischer Arzt, der als erster die Musku-
latur der Mimik mit Elektroden untersuchte. Das normale 
emotionale Lächeln trägt ihm zu Ehren seinen Namen. 
Dieses Duchenne-Lächeln ist dadurch charakterisiert, dass 
nicht nur die Mundwinkel gehoben werden, sondern dass 
sich auch der Ringmuskel ums Auge (Musculus orbicularis 
oculi) zusammenzieht. Dadurch werden die Augen (eigent-
lich die Augenhöhlen) etwas enger, und an der Außenseite 
bilden sich Fältchen (»Krähenfüße«).  

Beim willkürlichen Lachen und Lächeln, also bei dem 
gerade erwähnten Stewardessen-Lächeln, wird der Augen-
ringmuskel nicht innerviert. Man spricht dann vom »Non-
Duchenne-Lächeln«.

Der Gesichtsnerv (Nervus facialis), welcher die gesamte 
Gesichtsmuskulatur auf einer Seite innerviert, wird auf 
zwei Arten über das Gehirn erregt. Wie alle Skelettmus-
keln übermittelt er Erregungen, die er über die motorische 
Hirnrinde erhält (Abb. 10-3). Dies geschieht z. B., wenn 
wir eine Grimasse schneiden, wenn wir die Zähne zeigen 
oder wenn wir ein Lächeln vortäuschen wollen. 

Der Gesichtsnerv bekommt aber auch noch Zuflüsse 
über Bahnen von weiteren, tiefer liegenden Hirnregionen 



110

(Hirnstamm, limbisches System). Schon durch eine leichte 
aufsteigende Heiterkeit gelangen auch darüber Erregungen 
in den Gesichtsnerv. Dieser innerviert jetzt aber auch die 
Muskeln ums Auge, welche für das emotionale, das Du-
chenne-Lächeln charakteristisch sind.

Die Erregung des Gesichtsnervs erfolgt dabei reflex-
mäßig. Das heißt, dass das Zusammenspiel der Muskeln, 
welche das Lächeln erzeugen, im Gehirn durch ein eigenes 
Programm festgelegt und nicht willkürlich gesteuert wer-
den kann. Bei diesem Lächeln kontrahiert sich jetzt neben 
dem Mundhebermuskel (den Duchenne als »Lachmuskel« 
bezeichnete) auch der Ringmuskel ums Auge. Es entsteht 
jetzt das weitgehend unbewusste Duchenne-Lächeln.

Diese Erregung des Gesichtsnervs über verschiedene 
Hirnregionen erklärt noch ein merkwürdiges Phänomen: 
Bei einem Schlaganfall werden oft die motorische Hirnre-
gion (▶ Abb. 10-3) und/oder die von ihr zum Gesichtsnerv 
führenden Bahnen zerstört. Dann ist die Gesichtshälfte auf 
der dazugehörigen Seite gelähmt, der Mundwinkel hängt 
und kann nicht gehoben werden. Der Patient kann z. B. 
nicht seine Zähne zeigen bzw. seine Lachmuskeln willkür-
lich innervieren.

Nun kann es aber – wenn auch selten – vorkommen, 
dass gerade die aus den anderen Hirnregionen kommenden 
Bahnen (aus dem limbischen System) nicht betroffen sind. 
Der Patient kann jetzt zwar seine Mundwinkel nicht will-
kürlich heben, er kann aber – bei einer heiteren Emotion – 
durchaus etwas lächeln. Dieses Phänomen hat die alten 
Neurologen ziemlich verwirrt und konnte erst später er-
klärt werden. Weil es nur sehr selten vorkommt, ist es außer 
den Neurologen den meisten Ärzten gar nicht bekannt. Ich 
habe dieses Phänomen nur deshalb hier beschrieben, weil 
der Unterschied zwischen dem Duchenne-Lächeln und dem 
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Non-Duchenne-Lächeln damit neuroanatomisch gut zu er-
klären ist. 

Auguren-Lächeln

Im antiken Rom gab es die sogenannten Auguren. Die -
 se waren zwar keine Priester, aber doch Männer, von de-
nen man glaubte, sie könnten die Zukunft aus dem Flug 
und dem Geschrei der Vögel voraussagen. Cato der Ältere 
(234 – 159 v. Chr.) war ein kritischer Kopf und traute dem 
Zauber nicht. Er meinte in den Mienen der Auguren, wenn 
sie sich begegneten, ein kurz aufblitzendes Lächeln zu er-
kennen.

Dieses Lächeln der Auguren ist Ausdruck des Erken-
nens eines Gleichgesinnten, ein heimliches, verständnis-
inniges Lächeln, mit einem Schuss Gefühl der Überlegen-
heit über die Nichteingeweihten, über das allgemeine Volk, 
das ihnen auf den Leim geht. Skeptiker meinen auch heute 
dieses kurz aufscheinende Auguren-Lächeln bei Chiroman-
ten, Astrologen, Paramedizinern und anderen der Mystik 
verschriebenen Personen erkennen zu können.

Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Auguren-Lächeln 
hat das »wissende Lächeln«, das man manchmal bei be-
stimmten psychisch Kranken sehen kann, beispielsweise 
bei Kranken, die unter einer schweren, nicht körperlich 
 bedingten, aber doch körperlich anmutenden Störung lei-
den (Konversionsneurose, früher »Hysterie« genannt). Der 
Arzt ist erstaunt, dass manche dieser Patienten z. B. von 
ihren doch als sehr schwer anmutenden Lähmungen gar 
nicht in dem Maße beeindruckt sind, wie man dies bei ech-
ten körperlichen Lähmungen, etwa bei einer Querschnitts-
lähmung, erwarten würde. Die alten Psychiater – vor allem 
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die aus der Schule von Charcot (1825 – 1893) – bezeich-
neten dieses Phänomen als »La belle indifférence (des hys-
tériques)«.

Um die Miene solcher Patienten kann gelegentlich ein 
kaum merkliches Lächeln huschen, das die alten Psychiater 
auch als »wissendes Lächeln« bezeichneten. Dieses Lächeln 
ist wohl Ausdruck dafür, dass die Patienten ganz  unbewusst 
»wissen«, dass es sich um keine echte Lähmung handelt. 
Die Ähnlichkeit mit dem Auguren-Lächeln ist frappierend.
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13 Das Lachen bei Frauen und Männern

Die Art des Lachens

Frauen lachen anders als Männer. Eine Feststellung, so ba-
nal wie die, dass man nass wird, wenn es regnet. Nicht 
ganz so banal aber ist die Feststellung, dass Frauen nicht 
nur anders lachen als Männer, sondern oft auch aus ande-
ren Motiven. 

Aber wie unterscheidet sich das Lachen von Männern 
und Frauen? Frauen sprechen schon in einer höheren Ton-
lage als Männer. Beim Lachen wird diese noch deutlich 
erhöht. Das Lachen ist stimmhafter, ja manchmal geradezu 
melodisch (Bachorowski et al. 2001). Es kann auch per-
lend, kichernd oder glucksend sein. Manchmal, wenn die 
natürliche Höhe der Stimmlage überschritten wird, klingt 
es auch schrill und dann sogar unangenehm. Manche 
Frauen lachen über gut zwei Oktaven – wenn auch nicht 
gerade so wie die Königin der Nacht in der »Zauberflöte«. 
Im Allgemeinen klingt das Frauenlachen angenehm – je-
denfalls in den Ohren der Männer.

Frauen lachen dezidierter: Sie strukturieren mit dem 
Lachen ihren Gesprächsbeitrag. Sie zeigen mit einem La-
chen oft genauer als die Männer, wann ihr Gesprächs-
beitrag beginnt und wann er zu Ende ist. Ihr Lachen dient 
oft auch dazu, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu 
schaffen. Frauen untereinander pflegen häufiger als Män-
ner das antiphonale Lachen (▶ S. 58), welches die soziale 
Verbundenheit erhöht.

Das Lachen der Männer klingt tiefer, rollend, schnau-
fend, grunzend, gelegentlich hat es grölenden Charakter 
und ist deutlich lauter. Auch wildes Gestikulieren und 
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Schenkelklopfen sind nicht selten. Besonders lautstark 
wird das Lachen der Männer, wenn mehrere von ihnen 
 zusammen sind. Das Lachen wird dann nicht nur lauter. 
Häufig schwingt auch noch ein gewisses Dominanzstreben 
Einzelner mit, etwa nach dem Motto: »Da schaut her, was 
ich für einer bin«. Es ist das Lachen der alten Steinzeitkum-
pels am Lagerfeuer nach der Jagd. Diese männliche Lach-
allianz hat trotz des manchmal beteiligten Dominanz-
anspruches den evolutionär äußerst wichtigen Effekt, dass 
der Zusammenhalt der Gruppe durch das gemeinsame La-
chen gestärkt wird. Gemeinsames Lachen erhöht den Zu-
sammenhalt und dadurch die Kooperationswilligkeit, was 
wiederum bei der Jagd und ganz allgemein beim Kampf 
ums Überleben von enormer Bedeutung war.

Bei manchen Männern kann man beobachten – meist 
in fröhlicher Runde –, wie sie einen aufkommenden Lach-
reflex willentlich verstärken. Dies erhöht zum einen die 
Lautstärke, die ja einen dominanzanzeigenden Effekt hat, 
aber es erhöht auch die unbezweifelbare Lust, die einem 
das eigene Lachen beschert. Wer herzlich lacht, fühlt sich 
dabei – jedenfalls kurz – auf der Sonnenseite des Lebens. 
Wenn wir lachen, dann haben wir nämlich ganz kurz ein 
Wohlgefallen – gewissermaßen einen kurzen Kick. Wir 
schließen für einen Augenblick die Augen, der Kopf legt 
sich etwas in den Nacken, und wir verlieren dabei ganz 
kurz den Kontakt zur Umwelt. Dieses Wohlgefühl beruht 
auf einer durch Dopamin angeregten Endorphin-Ausschüt-
tung in dem bereits erwähnten Nucleus accumbens, wo 
Lustgefühle mitgeneriert werden.

Erstaunlicherweise scheint dieses Männerlachen den 
Frauen sogar etwas zu imponieren. Frauen bevorzugen 
ganz allgemein die tiefere Stimmlage bei den Männern. 
Diese sei – so meinen einige Forscher – Ausdruck eines ho-
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hen Testosteronspiegels und damit für die Frau attraktiv, 
denn ein ordentlicher Testosteronspiegel soll im weitesten 
Sinne Fitness anzeigen.

Auch manchen Männern scheint das tiefe und laute 
 Lachen eines anderen Mannes zu imponieren. Jedenfalls 
ordnen sich diese Männer demjenigen leichter unter. Es ist 
auch das Lachen des Chefs, in welches seine Untergebenen 
oft pflichtgemäß einfallen bzw. einzufallen haben. Dieses 
Lachen darf aber nicht ganz so laut sein, denn der Chef 
mag das wiederum nicht so gut leiden. Es sei denn, man 
lacht über dessen Scherz. Dann kann die Lautstärke ruhig 
mal etwas stärker werden.

Frauen lachen gedämpfter. Seit Jahrhunderten, ja sogar 
seit Jahrtausenden galt, dass Frauen durch Lachen nicht 
hervortreten sollen. Dies war schon im früheren Christen-
tum und im alten China der Fall und ist heute noch in eini-
gen islamischen Ländern ein Gebot. Frauen sollen mög-
lichst nicht die Zähne zeigen. Dies wird nämlich – wie bei 
unseren Urwaldvettern – als Dominanzmimik gedeutet. 
Und Männer mögen dies bei den Frauen nicht so. Frauen 
sollen eher submissiv sein. Da passt das selbstbewusste lau-
tere Lachen nicht. Dies war bei uns noch bis in die 60er-
Jahre des letzten Jahrhunderts der Fall. In den damaligen 
Benimmbüchern wurde Mädchen und Frauen vom lauten 
und herzhaften Lachen streng abgeraten. Dies hat sich in 
der westlichen Welt zwar grundlegend geändert. Manch-
mal kann man aber auch heute noch beobachten, wie 
Frauen, wenn sie plötzlich lachen müssen, ganz kurz – fast 
wie verschämt – eine Hand vor den Mund halten. Dies war 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch so üblich.

In der Türkei, aber auch in anderen islamischen Län-
dern, ist das Lachen der Frau – zumindest in der Öffent-
lichkeit – noch immer völlig verpönt. Nach Zeitungsberich-
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ten im Jahr 2016 hat Bülent Arinc, Vertreter des türkischen 
Ministerpräsidenten Erdogan, verkündet, das Lachen der 
Frau vertrage sich nicht mit deren Tugendhaftigkeit, ge-
nauso wenig wie die Zurschaustellung weiblicher Reize. 
Dies müsse deshalb vermieden werden.

Aber wo Frauen nicht lachen dürfen, da haben sie in der 
Regel auch nichts zu sagen – und dann haben sie ja ohnehin 
nichts zu lachen. 

Wie das Lachen von Frauen auf Männer wirkt 
und umgekehrt

Wenn wir von jemandem angelächelt werden, finden wir 
das fast immer angenehm. Unser Nucleus accumbens be-
kommt nämlich, über Dopamin vermittelt, ein Quäntchen 
Endorphin verabreicht, was ein kurzes Wohlgefühl auslöst. 
Werden wir Männer aber von einer Frau angelächelt – diese 
muss nicht einmal besonders attraktiv sein –, bekommt 
 unser Nucleus accumbens sogar eine kleine Endorphin-
Dusche.

Männer mögen es sehr, wenn Frauen lächeln, ganz be-
sonders dann, wenn das Lächeln ihnen gilt. Sie finden sol-
che Frauen besonders attraktiv. Und Frauen lachen in der 
Gegenwart eines Mannes, den sie sympathisch finden, sehr 
viel häufiger und stimmhafter als sonst (Provine 2000). 
Sollte die Frau aber nicht interessiert sein, dann wird ihr 
Lachen zu einem einfachen, wenig stimmhaften, aber takt-
vollen »Ha-ha-ha«. Der Mann soll sein Gesicht nicht ver-
lieren. Zeigen aber Frauen mit einem etwas lauten Lachen 
Dominanz an, dann werden sie oft als kalt, ja sogar als 
abstoßend empfunden (Sever 1992).

Nun müsste man annehmen, dass Frauen in ähnlicher 
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Weise auf Männerlachen ansprechen. Wie alle Menschen 
freuen sich auch Frauen, wenn man ihnen mit freundli-
chem Lächeln begegnet. Aber – und das ist die große Über-
raschung: Erotisch besonders anziehend wirken lächelnde 
Männer auf Frauen nicht. Frauen finden den gedankenvoll 
grübelnden, stolzen, ja arroganten Mann attraktiver. Eine 
starke Maskulinität (deutliches Muskelrelief, kantige Ge-
sichtszüge, tiefe Stimme), die eine gewisse Aggressivität 
ausstrahlt, würde ja durch ein freundliches Lächeln gewis-
sermaßen konterkariert. Lächeln signalisiert einen Mangel 
an Dominanz bzw. Dominanzstreben. Häufig lachende 
Männer gelten oft für Führungsaufgaben weniger geeignet 
(Provine 2000).

Bringt aber der Mann die Frau zum Lachen, und beide 
lachen gemeinsam – dann hat das Lachen des Mannes 
durchaus eine anziehende Wirkung. Dieses gemeinsame 
Lachen kann der Vorbote eines lange anhaltenden Verhält-
nisses sein (Hall 2015). Also: Erst das Lachen, dann das 
Lieben.

Unklar bleibt, warum auch ein schüchterner, schamvoll 
sich zurückhaltender Mann auf Frauen attraktiv wirken 
kann. Ein leicht verschämter Gesichtsausdruck und eine ge-
wisse Zurückhaltung sollen darauf hindeuten, dass solche 
Männer die geltenden Normen hochhalten und damit ver-
trauenswürdiger sind. Aber vermutlich lösen solche Män-
ner bei Frauen doch eher ein mütterliches Betreuungsverhal-
ten aus, analog zu dem Betreuungsverhalten gegenüber 
Kindern (s. Kindchen-Schema S. 7 f.), welches angeboren ist.

Aber wie wir auch zu diesen Deutungen stehen mögen: 
Ein wahrer Kern ist nicht auszuschließen. Einem flirtenden 
jungen Mann würden wir jedoch keinesfalls raten wollen, 
sein Lächeln zu unterdrücken. Die Psychologie des mensch-
lichen Paarverhaltens ist nämlich äußerst komplex (Gram-
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mer 2002). Lächeln und Lachen bilden dabei nur einen 
gewissen Teilaspekt.

Die Rolle der Humorfähigkeit

Das Lachen des Mannes hat, wie wir gesehen haben, beim 
Werbeverhalten keine so besondere Bedeutung, ja, es wirkt 
sogar nachteilig. Ganz anders steht es aber mit dessen 
 Humorfähigkeit. Darunter wollen wir die Fähigkeit ver-
stehen, sich leicht erheitern zu lassen, und – gerade in unse-
rem Zusammenhang – auch die Fähigkeit, andere zu erhei-
tern. Frauen schätzen gerade diese Fähigkeit bei Männern 
ganz besonders – die Fähigkeit zur Humorproduktion. Das 
wissen wir aus verschiedenen, vorwiegend psychologi-
schen Untersuchungen (z. B. Guegen 2010; Hone et al. 
2015; Tornquist und Chiappe 2015). Man kann dies auch 
schon erkennen, wenn man nur einmal die vielen Heirats-
annoncen von Frauen studiert. Zu einem hohen Prozent-
satz wünschen sie sich von einem zukünftigen Partner, 
dass er »humorvoll« sein soll.

Eine BBC-Internetstudie ergab, dass 53 % von ca. 
100 000 Frauen Humor als die wünschenswerteste Eigen-
schaft ansehen. Sozialstatus und Geld spielen lange nicht 
diese Rolle. Wie die meisten Menschen bringen Frauen Hu-
mor unbewusst mit Intelligenz und Dominanz in Zusam-
menhang. Mehrere Forscher meinen, dies sei ein altes evo-
lutionäres Erbe. Frauen suchten sich einen Partner, der 
ihnen und ihren Kindern Sicherheit für die Zukunft ver-
spricht. Intelligenz und Kreativität seien gute Vorausset-
zungen dafür. Da sich diese Eigenschaften anscheinend im 
Humor zeigen, habe der Humorvolle bei der Weiblichkeit 
eher überzeugen können. Es wird deshalb angenommen, 
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dass der Humor in der Evolution des Gehirns eine entschei-
dende Rolle gespielt hat.

Es geht hier auch um die Frage, wie denn die un -
wahrscheinlich rasante Evolution des Menschen bzw. des 
menschlichen Gehirns zu erklären ist. Von dem Homini-
den Australopithecus mit einem Hirngewicht von ca. 450 g 
(knapp über dem des Schimpansen) geht die Entwicklungs-
reihe, wenn auch sehr verzweigt, weiter bis zum heutigen 
Menschen, dem Homo sapiens. Dieser bringt es auf ein 
Hirngewicht von bis zu 1500 g. Dazu hat die Entwicklung 
nur vier Millionen Jahre benötigt. Evolutionär gesehen ist 
dies eine Winzigkeit, wenn man bedenkt, zu welch enor-
mem Leistungszuwachs es beim Gehirn gekommen ist.

Eine Erklärung wäre nun, dass unsere weiblichen Vor-
fahren im Pleistozän zunehmend solchen männlichen Part-
nern den Vorzug gaben, die sich durch Intelligenz und 
 Kreativität hervortaten. Das körperliche Erscheinungsbild 
trat nun eher in den Hintergrund, und körperliche Stärke 
war nicht mehr ganz so wichtig. So wurde die Evolution 
der Intelligenz vorangetrieben (Miller 2001). Die Bedeu-
tung der intellektuellen Kraft überholte langsam die der 
Kraft in den Muskeln.

Wenn also die weiblichen Wesen den Humor eines po-
tenziellen Partners als Ausdruck von Intelligenz und Über-
legenheit ansahen, dann wäre der Humor damit eine wich-
tige Triebfeder der Gehirnevolution gewesen. Doch diese 
Annahme stimmt so nicht ganz. Der Humor korreliert 
zwar mit Intelligenz und Kreativität, aber nur gering (Hall 
2015). Dass die Intelligenz bei professionellen Comedians 
überdurchschnittlich hoch ist (Janus 1975), spricht nicht 
dagegen.

Mehr als mit der Intelligenz korreliert der Humor näm-
lich mit der Extraversion (Hall 2015). Auch auf diese 
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Weise wä  re der Humor ein wesentlicher Fitnessfaktor. 
Extro vertierte Menschen sind nach außen gewandt, ener-
gisch, erkundungsfreudig und neigen zur Dominanz. Der 
evolu tionäre Vorteil von Extraversion besteht vor allem 
darin, dass sie auch mit Kooperationsfähigkeit korreliert. 
Und Kooperationsfähigkeit ist die wichtigste aller sozialen 
Fähigkeiten und wohl die Eigenschaft, welche die mensch-
liche Entwicklung vorantrieb (Gamble et al. 2016).

Man kann zusammenfassen: Die Frau möchte gerne 
zum Lachen gebracht werden, der Mann möchte, dass die 
Frau über seine Scherze lacht (Bressler et al. 2006). Wenn 
wir also in Heiratsannoncen von Männern und Frauen 
 lesen, dass dort jemand mit Humor gesucht wird, wissen 
wir, dass beide mit Humor nicht genau das Gleiche mei-
nen. Dieser evolutionär entstandene Unterschied hilft uns 
zu verstehen, warum die Humorproduktion bei Männern 
und Frauen verschieden ist. Männer produzieren mehr 
 Komik und Witze als Frauen. Das kann man schon an 
den vielen Comedy- und Kabarett-Sendungen sehen. Diese 
werden deutlich von Männern dominiert. Auch Cartoons 
und Karikaturen stammen fast nur von Männern. Dass 
dieser Unterschied nur kulturell bedingt sein soll, wie man-
che glauben, ist ganz unwahrscheinlich. Schon im Kinder-
garten, etwa ab dem 3. Lebensjahr, neigen die Jungen mehr 
zu Späßen und Albereien. Und später in der Schule: Es gibt 
fast nur den Klassenclown, und selten, sehr selten die Klas-
senclownin.

Auch wissenschaftlich konnte bei Männern eine grö-
ßere Fähigkeit zur Humorproduktion nachgewiesen wer-
den. Man legte Studenten und Studentinnen Cartoons 
ohne Legende oder Überschrift vor. Sie sollten jetzt solche 
dazu erfinden. Die Ergebnisse wurden dann von Juroren 
beurteilt, welche das Geschlecht der jeweiligen Versuchs-
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person nicht kannten. Dabei schnitten die Studenten deut-
lich besser ab als die Studentinnen. Es wurde durch diese 
Untersuchung auch nachgewiesen, dass eine gute Humor-
produktion das Werbeverhalten männlicher Versuchsper-
sonen unterstützt (Greengross und Miller 2011).

Dieses auf einem evolutionären Geflecht beruhende 
Humorverhalten von Männern und Frauen wird etwas ge-
stört, wenn Frauen laut über andere Dinge lachen als über 
die Scherze der Männer, vor allem wenn dabei noch eine 
Spur Dominanz anklingt. Dies verunsichert die Herren. 
Denn Scherze und Witze sind ihre Domäne, und sie wollen 
auch die Herren der Pointe bleiben. Die Frauen sollen, bit-
teschön, nur über ihre Witze lachen.

Was die Sache noch etwas komplizierter macht: Frauen 
und Männer haben, wenn auch in geringerem Maße, ein 
unterschiedliches Humorempfinden. Nicht, dass beide 
nicht über das Gleiche lachen könnten. Aber Männer nei-
gen oft zu derberen Scherzen, setzen mit ihren Witzen 
gerne andere herab und zielen oft auf Schadenfreude. Män-
ner können sich auch über Witze mit mäßiger Pointe amü-
sieren. Denken wir an die vielen Ostfriesenwitze und die 
häufig unsäglich dummen Blondinenwitze. Auch schlüpf-
rige Witze kursieren bei Männern häufiger. Manche ihrer 
Witze sind vielleicht witzig, aber damit noch lange nicht 
humorvoll. Doch davon später.

Der Humor der Frauen ist feiner ziseliert als der von Männern. 
Frauen	finden	es	unangenehm,	wenn	andere	herabgesetzt	wer-
den und haben wenig Verständnis für die Diskriminierung Einzel-
ner.

Sprachwitz, feingeistige Witze und solche mit pfiffiger 
Pointe sind ihre Sache mehr. Männer kommen mit schmut-



122

zigen Witzen bei Frauen in der Regel nicht so recht an. 
Männer mit sauberen Witzen haben bessere Chancen 
(Medlin et al. 2018).

Frauen neigen auch mehr dazu, über sich selbst zu la-
chen. Männer, die selbstironische Bemerkungen machen, 
haben bei ihnen gleich einen Stein im Brett. Sie halten es 
mit Goethe, der meinte:

Wer sich nicht selbst zum Besten halten kann 
gehört nicht zu den Besten

(Goethe, Epigramm)

Also, lieber Leser! Wenn Sie einer Frau imponieren wollen 
oder wenn Sie gar auf Freiersfüßen wandeln: Erzählen Sie 
nicht gleich den ersten Witz, der Ihnen so über die Groß-
hirnrinde huscht. Lassen Sie ihn erst einmal die Kontroll-
instanzen Ihres Frontalhirns passieren. Vielleicht verknei-
fen Sie sich ihn dann. Desaströs wären z. B. solche Sprüche 
wie: »Gott der Herr gab den Menschen den Verstand. Die 
Ausnahmen (die Frauen) bekommen die Regel.«

Und Sie, liebe Leserin: Wenn Ihnen ein Mann, an dem 
Ihnen doch etwas gelegen ist, einen unpassenden Witz er-
zählt: Zaubern Sie sich wenigstens ein leichtes Lächeln ins 
Gesicht. Sie müssen keine Angst haben: Der Mann bemerkt 
das Gekünstelte nicht. Die Fähigkeiten in den Mienen an-
derer zu lesen, eine Fähigkeit der rechten Hirnhälfte, ist bei 
den Männern schwächer ausgebildet als bei Frauen.

Was tut sich im Gehirn?

Ob es im Gehirn relevante Strukturunterschiede gibt, wel-
che für die unterschiedliche männliche und weibliche Psy-
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che verantwortlich sein könnten, ist nicht ganz sicher. Die 
Angaben darüber sind widersprüchlich. Die einen behaup-
ten, dass es keine relevanten Unterschiede gebe (z. B. Joel 
et al. 2015). Andere wiederum sind der Meinung, dass sol-
che durchaus bestünden (Baron-Cohen 2004; Cahill 2012, 
2014) und genetisch fixiert seien. Schmitt (2015) versuchte 
zu zeigen, dass diese Unterschiede wirklich bestehen und 
nur durch ein »statistisches Abrakadabra« gewissermaßen 
weggezaubert würden.

Solche Unterschiede betreffen z. B. räumlich-mathema-
tische Fähigkeiten und die Neigung zur Aggressivität, die 
bei Männern etwas stärker ausgeprägt sind, und sprach-
lich-emotionale Fähigkeiten, die mehr bei Frauen zum Tra-
gen kommen. Frauen können deshalb nonverbale Signale 
(Mimik, Sprachmelodie, Körperhaltung) besser deuten. 
Bei kognitiven Vorgängen aktivieren sie im Gegensatz zu 
Männern zusätzlich solche Areale, die Emotionen verar-
beiten (Stevens und Hammann 2012). Deshalb glauben 
die Männer manchmal, Frauen könnten nicht immer ganz 
 logisch denken (▶ Abb. 13-1). 

Es steht weitgehend fest, dass bei Frauen die Verbin-
dung zwischen den beiden Hirnhälften stärker ausgeprägt 
ist, d. h., dass es zwischen ihnen mehr Verbindungsfasern 
als bei Männern gibt. Bei Männern wiederum sind die Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Arealen einer Hirn-
hälfte etwas ausgeprägter (Ingalhalikar 2014). Ob und – 
wenn ja – wie sich diese Unterschiede auf die jeweilige 
männ liche und weibliche Psyche auswirken, ist nicht be-
kannt (▶ Abb. 13-2). 

Es wurde schon ausgeführt, dass das Humorempfinden 
und die Neigung, humorvoll zu sein, bei Männern und 
Frauen unterschiedlich ist. Um solche Unterschiede beim 
Humorempfinden im Gehirn darzustellen, benutzte man 
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die sogenannte funktionelle Kernspintomographie (fMRT). 
Obwohl die damit gewonnenen Befunde – in der Regel an-
sprechende bunte Hirnbilder – keine sichere Deutung er -
lauben, wurden sie in der Presse, vor allem im Feuilleton, 

Abb. 13-1 Deshalb glauben die Männer manchmal, Frauen 
 könnten nicht immer ganz logisch denken . . .  
(©	Martin	Perscheid;	Abdruck	mit	freundl.	Genehmigung)		
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oft als eindeutig und gewissermaßen neurosexistisch über-
trieben dargestellt. Dies förderte zwar das öffentliche Inte-
resse für neurobiologische Fakten, führte aber auch dazu, 
dass die Neurobiologie immer wieder ungerechtfertigt in 
Verruf gerät.

Deshalb sollen hier nur solche Befunde dargestellt wer-
den, die man beim Humorempfinden mit bildgebenden 
Verfahren erhoben hat und die der Wirklichkeit vermutlich 
nahekommen. Geschlechtsunterschiede, die man im Ge-
hirn findet, bedeuten aber nicht, dass sie genetisch bedingt 
sind, auch wenn dies naheliegend scheint. Denn das Nahe-
liegende ist oft nicht das Wahre.

Abb. 13-2 Geschlechterunterschiede im Gehirn. – Laut einer Studie 
besitzen Männer mehr Nervenbahnen innerhalb der Hirnhälften 
(durchgehende	Linien),	Frauen	dagegen	zwischen	den	Hemisphären	
(gestrichelte	Linien).	Doch	die	Unterschiede	sind	kleiner,	als	es	
	solche	Bilder	suggerieren.	(Mod.	nach	Ingalhalikar	et	al.	2014)	
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Kulturelle	Einflüsse	und	andere	Einflüsse	der	Umgebung	können	
auch Spuren im Genom hinterlassen. So können z. B. die Auswir-
kungen psychischer Traumen auf epigenetischem Weg an Nach-
kommen weitergegeben werden. Schon in der frühen Steinzeit 
könnten somit im Laufe der Jahrtausende spezielle Anforderun-
gen	an	die	Frauen	(Versorgung	der	Kinder,	Nahrungssuche)	und	
an	die	Männer	(Verteidigung	und	Jagd)	auf	das	Gehirn	eingewirkt	
haben.

Man hat nun Frauen und Männern schwarz-weiße Car-
toons vorgelegt, darunter auch viele, die überhaupt nicht 
humoristisch waren. Die Versuchspersonen sollten diese 
betrachten und auf einer »Heiterkeitsskala« von 1 bis 10 
bewerten. Bei dieser Bewertung gab es zwischen Frauen 
und Männern keine Unterschiede. Das Humorempfinden 
war also gleich. Die Humorverarbeitung im Gehirn jedoch 
war dennoch verschieden. Dies hat man mit der funktio-
nellen Kernspintomographie festgestellt. Mit dieser Me-
thode werden diejenigen Hirnregionen besonders heraus-
gehoben, die gerade aktiv sind.

Aktive Nervenzellen verbrauchen mehr Sauerstoff, und 
deshalb steigt in dieser Region der Blutfluss an. Dieser An-
stieg wird nun mit verschiedenen Farbtönen bildlich dar-
gestellt. Damit kann man zeigen, welche Hirnregionen 
beim Betrachten eines Cartoons aktiv werden, besonders 
auch dann, wenn die Pointe erfasst wird (Azim et al. 2005). 
Dabei ergaben sich ziemlich komplexe Befunde. Diese sol-
len hier aber im Einzelnen nicht dargestellt werden, weil 
dies doch eine dezidierte neuroanatomische Vorstellung 
voraussetzen und Einzelheiten auch zu keinem besseren 
Verständnis von Humor führen würden. Die Ergebnisse 
werden hier deshalb etwas vereinfacht dargestellt, aber so, 
dass man erkennen kann, welche kernspintomographi-
schen Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim 
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Betrachten eines Cartoons und vor allem beim Entstehen 
des Heiterkeitseffektes sichtbar werden.

Ein solcher Cartoon muss zunächst visuell erfasst und 
anschließend verstanden, d. h. kognitiv verarbeitet werden. 
Also müssen zunächst einmal die visuellen Areale, die im 
hinteren Teil des Großhirns (Okzipitalhirn) lokalisiert 
sind, aktiv werden. Die elektrischen Impulse des Sehnervs 
werden dort auf höchst komplexe Weise verarbeitet und 
dann zu anderen Arealen weitergeleitet, wo sie jetzt zur 
Kognition führen. Das heißt: Diese Impulse bauen sich zu 
einer Wahrnehmung auf, welche dann noch emotional be-
wertet wird. Dies findet in erster Linie im Stirnhirn statt, 
in der Spitze des Schläfenlappens und vor allem dort, wo 
das Schläfenhirn in das Parietalhirn (Scheitelhirn) über-
geht (parieto-okzipitale Übergangsregion). Bei diesem 
Vorgang, über den man noch kaum etwas weiß, kommt es 
auch zum Verständnis der Pointe. Jetzt leuchtet im Kern-
spinbild zusätzlich die Region auf, die wir schon als Beloh-
nungssystem mit dem Nucleus accumbens als Zentrum 
kennengelernt haben. Es ist die Region, in der ganz allge-
mein Glücks- und Wohlgefühle ausgelöst werden – egal ob 
durch Schokolade, schöne Bilder, Musik,  Kokain oder – 
durch ein freundliches Lächeln. In unserem Fall besteht 
das Wohlgefühl in der Erheiterung durch das Erkennen der 
Pointe.

Frauen verarbeiten einen Cartoon im Prinzip auf die 
gleiche Weise wie Männer. Wenn aber die Impulse vom 
Sehhirn (Okzipitalhirn) weitergeleitet werden, wird im 
 linken Stirnhirn ein Areal besonders aktiv, welches zum 
Sprachzentrum gehört. Dass Frauen diese Region mehr 
 aktivieren als Männer, ist nicht so überraschend, weil bei 
ihnen die Sprachregion ohnehin aktiver ist als bei Män-
nern. Sie besitzen auch – im großen Ganzen jedenfalls – 
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 etwas bessere sprachlichen Fähigkeiten als die Männer. 
Frauen scheinen daher einen Cartoon intensiver zu analy-
sieren. Aber die Reaktionszeit, d. h. die Zeit, die vom ers-
ten Blick auf den Cartoon bis zum Erfassen der Pointe ver-
streicht, ist dennoch nicht länger als bei Männern. Es ist 
also nicht so, dass die Frauen gewissermaßen eine längere 
Leitung hätten.

Überraschend ist aber, dass das Belohnungssystem bei 
den Frauen stärker anspringt bzw. aktiviert wird als bei 
den Männern. Dies könnte möglicherweise bedeuten, dass 
Frauen einen etwas höheren Genuss haben, d. h., dass ihr 
Heiterkeitsgefühl etwas ausgeprägter ist. Einige Autoren 
(Mobbs et al. 2003) haben dafür aber eine andere, aller-
dings noch völlig hypothetische Erklärung. Mit der Inten-
sität der Erheiterung soll der Unterschied in der Erregung 
des Belohnungssystems weniger zu tun haben, weil Frauen 
und Männer die Cartoons auf der Heiterkeitsskala ja ziem-
lich gleich beurteilt haben. Die Versuchspersonen wurden 
vor dem Experiment darüber informiert, dass ein großer 
Teil der Cartoons überhaupt nicht lustig sei. Frauen gingen 
deshalb an die Beurteilung der Cartoons mit einer gerin-
geren positiven Erwartung heran. Wenn sie nun aber auf 
 einen witzigen Cartoon stießen, waren sie gewisserma-
ßen freudig überrascht. Wenn wir z. B. ein Geburtstagsge-
schenk bekommen, wird unser Nucleus accumbens aktiv. 
Wir freuen uns und reagieren sogar mit einem Lächeln. 
Wenn wir aber ein nettes Geschenk völlig überraschend 
bekommen, feuert unser Nucleus accumbens noch deutlich 
stärker, und wir lachen sogar. 

Männer erwarteten bei diesem Test anscheinend viel 
eher eine Pointe. Legt man ihnen einen lustigen Cartoon 
vor, so sind sie zwar erheitert und ihr Nucleus accumbens 
feuert, aber doch nicht so stark als wäre das Ganze für sie 
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überraschend gewesen. Wenn man nun den Männern  einen 
neutralen Cartoon vorlegt, sind sie eher enttäuscht. Ihr Be-
lohnungssystem wird nicht nur nicht erregt, sondern sogar 
gehemmt, gewissermaßen als Ausdruck der Enttäuschung 
(▶ Abb. 13-3).
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Abb. 13-3	 Oben	Frauen:	Starke	Aktivierung	des	Belohnungs-
zentrums bei lustigen Cartoons mit einer geringen negativen Nach-
schwankung	(Kreise).	Bei	neutralen	Cartoons	leichte	Erregung	(Drei-
ecke).	Unten	Männer:	Geringe	Erregung	bei	lustigen	Cartoons	
(Kreise).	Bei	neutralen	Cartoons	sogar	Hemmung	(»Enttäuschung«).	
(Mod.	nach	Mobbs	et	al.	2003)
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Besonders schön konnte man die kernspintomographi-
schen Unterschiede beim Humorempfinden bei Männern 
und Frauen mit einem speziellen Subtraktionsverfahren 
zeigen. Von kernspintomographischen Bildern von Frauen 
wurden die von Männern subtrahiert. Übrig blieben dann 
die Areale, die nur bei den Frauen aktiv sind. Besonders 
deutlich war eine starke Aktivierung des Nucleus accum-
bens bei den Frauen zu erkennen (▶ Abb. 13-4).

Männer

Frauen - Männer

Frauen

NAcc

(Nucleus accumbens)

8

6

4

2
T-Score

Abb. 13-4 Funktionelle Kernspintomographie. Von den Verände-
rungen beim Humorempfinden bei Frauen wurden die bei Männern 
abgezogen. Übrig blieben Veränderungen bei Frauen, die bei Män-
nern nicht in diesem Maße auftraten.
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14 Lächeln und Lachen bei Kindern

Wird ein Kind geboren, begrüßt es seine neue Welt sofort 
mit einem kräftigen Schreiweinen. Ohne Zweifel: Dieses 
Weinen ist angeboren und wohl eine Reaktion auf den 
 gewaltigen Geburtsstress, den das Kleine hinter sich hat. 
Dieser klingt mit der Zeit ab und geht in die Ruhe des 
Schlafs über. Aber immer wieder bricht dieses Weinen er-
neut aus, wahrscheinlich als Ausdruck eines wie auch im-
mer gearteten Unbehagens.

Das von den Eltern so ersehnte Babylächeln erscheint 
dagegen erst nach Wochen. Doch ganz früh schon beob-
achtet man, vor allem beim schlafenden Säugling, kleine 
Zuckungen der Mundwinkel, die entfernt den Anschein 
eines Lächelns haben. Man nennt diese poetisch »Engels-
lächeln« oder, etwas profaner, Reflexlächeln, manchmal 
auch »Vorlächeln«. Mit einem Lächeln hat dieses Reflex-
lächeln aber nichts zu tun. Diese Zuckungen sind nämlich 
nur auf die Mundpartie beschränkt, die Region um die Au-
gen bleibt ganz unbeteiligt – dies ganz im Gegensatz zum 
späteren echten, kommunikativen Lächeln, das die Augen-
region einbezieht.

Um was es sich bei dem »Reflexlächeln« genau handelt, 
ist nicht bekannt. Dieser Begriff ist auch nicht korrekt. 
Zu einem Reflex gehört nämlich immer ein Auslöser. Das 
»Reflexlächeln« tritt aber ganz spontan auf und wird 
nicht durch irgendwelche äußere Einflüsse ausgelöst (»ge-
triggert«) – und soweit man weiß, auch nicht durch innere. 
Neurologisch gesehen handelt es sich um sogenannte Hy-
perkinesien. Dies sind spontan auftretende Muskelkon-
traktionen, meist Muskelzuckungen wie bei den verschie-
denen Tics, z. B. dem Blinzel-Tic.
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Es gibt kein spezielles Lachzentrum im Gehirn. Man 
kann aber durch elektrische Reizung verschiedener Hirn-
regionen ein Lachen oder Lächeln auslösen. Diese Hirn-
regionen müssen jedoch erst reifen. Deshalb kommt es zum 
kommunikativen Lächeln erst am Anfang des zweiten Le-
bensmonats. Beim Schimpansen-Baby tritt dieses kommu-
nikative Lächeln ebenfalls erst um den zweiten Lebens-
monat herum auf.

Es ist die Zeit, in welcher der Säugling seine Umgebung 
mehr und mehr wahrnimmt. Jetzt lächelt das Kleine vor 
allem, wenn es die Stimme der Mutter hört, wenn sie es 
berührt oder gar kitzelt. Bewegte Gegenstände und Ge-
sichter entlocken dem Baby ebenfalls ein Lächeln. Und 
bald erwidert es das Lächeln der Mutter. Rasch merkt es, 
dass es selbst durch sein Lächeln das Lächeln der Mutter 
auslösen kann. Und so kommt es zwischen Mutter und 
Säugling langsam zu richtigen »Lächelsessions«. Dieses Lä-
cheln ist aber nicht erlernt. Der Säugling sieht sich ja selbst 
nicht. Das Lächeln ist angeboren.

Durch das Lächeln des Säuglings erhält die Mutter ver-
schiedene Informationen:
 • Es geht dem Baby gut.
 • Das Baby freut sich.
 • Das Baby möchte Kontakt aufnehmen.

Das Babylächeln verstärkt ganz ungemein die Mutter-
Kind- Beziehung. Es ist gewissermaßen ein angeborenes, 
emotionales Band zwischen Mutter und Kind, das sich 
 innerhalb der ersten Lebensjahre zunehmend verstärkt 
(Bowlby 1969). Evolutionär gesehen ist dieses bindungs-
stärkende Lächeln für das Kind von allerhöchster Wich-
tigkeit. Es löst bei der Mutter, aber auch bei anderen Per-
sonen, Fürsorgeverhalten aus. Dieses Lächeln ist auch eine 
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ganz besonders wichtige Komponente für die Auslösung 
des sogenannten »Kindchenschemas«.

Langsam, etwa im vierten Lebensmonat, fangen die 
Kinder nun auch an zu lachen. Regelmäßig lachen sie, 
wenn die Mutter mit ihnen »Kuckuck-da-da« spielt. Dabei 
verbirgt sie plötzlich ihr Gesicht hinter einem Tuch und 
ruft »Kuck-Kuck-!«. Das Baby ist ganz kurz etwas ver-
wirrt, ja man kann sogar einen Anflug von Angst bei ihm 
erkennen, denn die Mutter ist ja nicht mehr da. Dann 
nimmt die Mutter das Tuch wieder weg und ruft »Da-
Da-!« Jetzt lacht das Baby. Dieses Lachen erinnert sehr an 
das Lachen der Erleichterung, das wir bei der »Theorie des 
falschen Alarms« kennengelernt haben. Bei dem Baby ent-
steht durch das Verschwinden der Mutter hinter dem Tuch 
ein kleiner Angstimpuls. Die einzige Angst, die der Säug-
ling kennt, ist die angeborene Angst vor der Trennung von 
der Mutter. Wenn sie jetzt aber wiedererscheint, fällt die 
Furcht ab, was zum Lachen führt. Dieses Lachen der Er-
leichterung ist wohl ebenfalls angeboren.

Von dem Kuckuck-Spiel können die Kleinen oft nicht genug krie-
gen. Vermutlich ist es auch das erste Auftreten der Angstlust, 
welche wir in späterem Alter gerne durch Theater, Kriminal-
romane und Filme bei uns auslösen lassen.

Kleinkinder haben eine riesige Freude daran, ihre Rassel 
immer wieder auf den Boden zu werfen, was den Müttern 
auf die Dauer nicht so gefällt. Es ist wohl eine erste Form 
des Spiels. Dieses Kleinkindspiel geht immer mit Lachen 
einher.

Der Zeitpunkt, an dem sich das Lächeln und das  spätere 
Lachen entwickeln, ist bei den Kindern etwas verschieden. 
Es gibt auch ganz erhebliche Unterschiede bei den einzel-
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nen Kulturen. So entwickelt sich das Lächeln bei afrika-
nischen Kindern erst 4 – 7 Monate später als bei europäi-
schen. Dies ist aber nicht etwa durch eine genetische 
Variante bedingt, sondern durch den kulturell überliefer-
ten anderen Umgang der Mütter mit ihren Kindern. Unter-
sucht wurde dies bei den Nso, einem Eingeborenen-Stamm 
in Nordost-Kamerun. Die Nso-Mütter haben ihre Kinder 
ständig bei sich, auch bei der Hausarbeit. Sie tragen sie in 
einem Tuch auf dem Rücken. Dabei haben sie keinen Blick-
kontakt mit den Kindern. Auch wenn das Kind auf ihrem 
Schoß sitzt, sind die Gesichter meist abgewandt. Die Kin-
der wachsen in einer Großfamilie auf. Sie haben deshalb 
sehr viele Bezugspersonen, stehen damit weniger im Mit-
telpunkt und sind dadurch viel mehr auf die Gemeinschaft 
fixiert als europäische Kinder. Bei diesen wird jede Befind-
lichkeit beachtet. Sie stehen ganz im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit der Eltern. Sie reifen mehr zu individuellen 
Personen, was bei Nso-Kindern nicht in diesem Maße der 
Fall ist. Kinder in unseren Breiten erkennen sich mit etwa 
mit 1½ Jahren selbst im Spiegel, die Kamerun-Kinder erst 
sechs Monate später. Dies bedeutet, dass bei europäischen 
Kindern die Bewusstseinsbildung etwas früher erfolgt 
(Otto und Keller 2013; Holodynski 2006).

Wenn ein Kind im Laufe seiner Entwicklung langsam 
feststellen kann, dass irgendetwas in seiner Umwelt nicht 
so ist, wie es nach seiner Vorstellung sein sollte, dann löst 
dies bei ihm Heiterkeit und Lachen aus – aber nur dann, 
wenn der Widerspruch harmlos ist. Wenn also der Papa 
plötzlich mit einer roten Pappnase auftritt oder anfängt, 
Grimassen zu schneiden, dann lacht das Kleine.

Diese Nichtübereinstimmung der eigenen Erwartung oder Vor-
stellung mit der vorgefundenen Realität nennt man Inkongruenz.
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Diese wird uns später noch beschäftigen.
Um eine derartige Inkongruenz feststellen zu können, 

muss man eine genaue Vorstellung von der Realität haben. 
Die Pappnase im Gesicht des Vaters oder dessen Grimassen 
stimmen nicht mit der Vorstellung vom Gesicht des Vaters 
überein. Vermutlich ist es nicht die Inkongruenz selbst, 
welche die Heiterkeit auslöst, sondern die Feststellung, 
dass es für die Inkongruenz eine harmlose und befriedi-
gende Erklärung gibt – also die Auflösung der Inkongru-
enz. Diese Auflösung führt offensichtlich im Nucleus ac-
cumbens über Dopamin zu einer Endorphin-Ausschüttung.

Etwa im Alter von drei Jahren, eher aber zwischen dem 
vierten und fünften Lebensjahr, bildet sich die Theory of 
mind. Dies ist ein Begriff, der im Deutschen keine so rechte 
Entsprechung hat. Unter dieser »Theorie des Geistes« ver-
steht man die Fähigkeit, eine Vorstellung davon zu haben,
 • was in einem anderen vorgeht,
 • dass dieser andere Wünsche und Vorstellungen haben 

kann als man selbst
 • und dass dieser deshalb auch anders handeln könnte.

Man kann sich so in einen anderen Menschen hinein-
versetzen. Kinder, die diese Theory of mind entwickelt ha-
ben, können jetzt ihre Spielgefährten – auch ihre Eltern – 
necken oder scherzhaft in die Irre führen und sich dabei 
sichtlich amüsieren. Sie albern jetzt gern und lachen auch 
über Gegebenheiten, denen allenfalls nur noch ein Hauch 
von Inkongruenz anhaftet. Ein kleines Loch in der Hose 
eines anderen Kindes kann schon Heiterkeit auslösen. 

Mit zunehmendem Alter spielen die Kinder auch ganz 
gern mit der Inkongruenz, z. B. mit Scherzfragen: Wer hat 
Tinte, aber kein Tintenfass? – Der Tintenfisch. Oder: Wel-
cher Hut passt nicht einmal einem Zwerg? – Der Fingerhut.
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Im Kindergartenalter entdecken die Kinder die Wort-
komik. Sie haben Spaß an verbalem Unsinn und Zungen-
brechern. Wenn sie andere Kinder zum Lachen bringen, 
hebt dies ihr Selbstbewusstsein. Etwa bis zum Schulein-
tritt haben Kinder Freude an sehr schlichter Inkongruenz. 
Zwischen 5 und 7 Jahren können sie beim Witzeerzählen 
eine Pointe aufbauen und bei der Wiedergabe ansprechend 
den Text betonen (Kotthoff 2003).

Eine gewisse Heiterkeit, die durch eine absichtlich her-
beigeführte Inkongruenz ausgelöst wird, wurde auch 
schon bei einem Gorilla-Weibchen beobachtet. Die ameri-
kanische Psychologin Francine »Penny« Patterson brachte 
in jahrelanger Arbeit dem Gorillaweibchen Koko (1971 –  
2018) in abgewandelter Form die amerikanische Gebär-
densprache Ameslam bei (Patterson und Linden 1998). Die 
Psychologin versicherte, dass Koko Farben ganz problem-
los erkennen und benennen könne.

Eines Tages zeigte sie Koko ein weißes Handtuch und fragte nach 
der	 Farbe.	 Koko	 bedeutete:	 Rot!	 Die	 Betreuerin	 sagte:	 »Nein!«	
»Doch!«,	signalisierte	Koko,	antwortete	erneut	»Rot«	und	grinste.	
Die	Psychologin	sagte:	»Koko,	Du	bist	ein	Doofkopf«	und	wandte	
sich ab. Da lief Koko hinter ihr her, nahm das Handtuch und deu-
tete auf eine winzige rote Fussel, die sich in dem Tuch verfangen 
hatte, und lachte ihr grunzendes Gorilla-Lachen (nach Gamble 
2001).

Das Rot der Fussel wurde zum Scherz für das Ganze ange-
sehen. Dies ist eine Inkongruenz, mit der das Gorillaweib-
chen schalkhaft spielte. Und sie zeigte damit auch, dass sie 
über eine gewisse Form einer Theory of mind verfügte.

In der Pubertät kommt es bei den Kindern im Gehirn zu 
ganz gewaltigen Umbauvorgängen, die im Einzelnen noch 
nicht genau erforscht sind. Zunächst bilden sich viele neue 
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Synapsen, die aber bald wieder abgebaut werden. Die Art 
des Abbaus ist abhängig von der Umwelt und den Anfor-
derungen, die an das Kind gestellt werden. Nur die nicht 
genutzten Synapsen verschwinden wieder, die genutzten 
werden verstärkt. Das ganze Gehirn ist vom Umbau be-
troffen, am stärksten aber und auch am längsten anhaltend 
das Stirnhirn (Frontalhirn). Die spezifischen Funktionen 
dieses Gehirnteils werden dadurch zunehmend gestört. Es 
leiden die Planung, die Risikoeinschätzung und die Bewer-
tung von Umweltereignissen, weil vorwiegend die Hemm -
funktion des Frontalhirns gestört ist. Die Pubertierenden 
neigen vermehrt zur Aggression, überzogenen Emotionen 
mit Gefühlsausbrüchen und zeigen eine erhöhte Risiko-
bereitschaft. Was die Eltern von ihnen wünschen, hat we-
nig und oft gar keine Bedeutung. Sie neigen zu Pathos, ab-
wechselnd mit schmollender Kindlichkeit. Wenn dies bis in 
Erwachsenenalter bleibt, sprachen die früheren Psychiater 
von Hysterie (▶ Abb. 14-1).  

Auch das Lachen verändert sich. Vor allem in der 
Gruppe lachen Mädchen und Jungen intensiv, laut und 
häufig – meist über Nichtigkeiten. Sie albern und blödeln 
ganz ger  ne herum. Vor allem in Mädchengruppen kommt 
es zu dem bekannten Backfischkichern, das manchmal in 
richtige Kicherattacken ausarten kann. Mädchen blödeln 
ger ne, um Gleichheit und soziale Nähe herzustellen, aber 
auch um einander aufzuheitern. Jungen wiederum blödeln 
gerne, um Aufmerksamkeit zu erregen, und versuchen mit 
Witzeleien und Albernheiten einen vorderen Platz in der 
Rangordnung zu sichern.

Das Lachen entsteht im Stammhirn und wird dort an-
dauernd unterhalten. Wir lachen nur deshalb nicht unent-
wegt, weil durch verschiedene Großhirnareale das Lachen 
ständig gehemmt, d. h. unterdrückt ist. Wenn wir also über 
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einen Scherz lachen, dann deshalb, weil die Hemmung 
kurz aufgehoben wird. Diese Hemmung funktioniert in 
der Pubertät nicht so richtig, weshalb in dieser Entwick-
lungsphase häufiger gelacht wird.

Abb. 14-1 Was die Eltern von ihnen wünschen, hat wenig und 
oft gar keine Bedeutung . . . (© Martin Perscheid; Abdruck mit 
freundl.	Genehmigung)		
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Aber nicht nur in der Pubertät wird viel gelacht und 
gekichert. Auch jüngere Kinder lachen deutlich häufiger als 
die Erwachsenen. Bei ihnen ist das Frontalhirn mit seiner 
hemmenden Funktion noch nicht ganz ausgebildet, bei den 
Pubertierenden hingegen befindet es sich schon wieder im 
Umbau. Die völlige Ausreifung des Gehirns kann bis über 
das 20. Lebensjahr hinausgehen.





III. Komik, Witz und Humor





143

15 Komik

Was ist Komik?

Was Komik ist, glaubt man zunächst einfach erklären zu 
können. Es gibt allerdings noch keine umfassende Komik- 
oder Humortheorie, die in allen Richtungen befriedigend 
wäre. Um aber dem Phänomen der Komik näher zu kom-
men, wollen wir uns zunächst mit einer vorläufigen Defini-
tion zufriedengeben.

Danach besteht Komik aus Handlungen und Gesten, 
aber auch schriftlichen, mündlichen und musikalischen 
Äußerungen, die zur Erheiterung und damit zum Lachen, 
zumindest zu einem Lächeln führen. Dazu gehören z. B. 
die Komödie, Burleske, Comedy, Satire, Witz, komische 
Gedichte oder einfach nur schlagfertige Antworten. Auch 
bestimmte Formen der Ironie können Heiterkeit auslösen. 
Häufig werden Konventionen und manchmal sogar Tabus 
verletzt, meist ohne eine besondere Empörung auszulösen.

Was ist nun all diesen Formen der Komik gemeinsam? 
Natürlich: Sie wollen Lachen erregen. Aber dies genügt 
noch nicht. Erheiterung und Lachen entstehen nämlich im 
Gehirn. Hier wird wohl irgendwo das Gemeinsame komi-
scher Erscheinungen – das Wesen der Komik – zu suchen 
sein. Wir wollen zunächst einmal verfolgen, was mit uns 
geschieht, wenn unser Gehirn einem Reiz ausgesetzt wird. 

Stellen wir uns vor, wir sitzen gemütlich im Garten. 
Plötzlich ertönt rechts im Gebüsch ein aufgeregtes Zirpen 
und Gekreische. Reflexartig wenden wir uns nach rechts 
und fokussieren unsere Aufmerksamkeit ganz auf dieses 
Geräusch. Dies ist der Orientierungsreflex (»orienting re-
flex«). Im Bruchteil einer Sekunde wird die Frage entschie-



144

den: gefährlich oder harmlos? Bei »Gefahr« muss die Ent-
scheidung getroffen werden: Flucht oder Abwehr (Kampf)? 
Bei der Entscheidung »harmlos« passiert zunächst nichts. 
Aber es wird Neugierde ausgelöst, die zu weiterem Explo-
rieren führt, also zu Maßnahmen, der Ursache des Ge -
räusches auf den Grund zu gehen. Dieses Explorations-
verhalten gibt es bei allen Tieren, am stärksten jedoch ist 
es beim Menschen. Wir stehen also auf und gehen zu dem 
Gebüsch, gespannt, was uns da erwartet. Wir sehen jetzt 
einen Schwarm von aufgeregten Vögeln, die mit ihrem Ge-
flatter und Gekreische eine Katze verscheuchen, die sich 
wohl einem Nest genähert hatte und gerade den Rückzug 
antritt.

Dieses Explorationsverhalten ist evolutionär ganz tief 
in uns verwurzelt. Wir wollen alles erkunden. Das harmlos 
Erscheinende könnte immer noch eine spätere Gefahr an-
zeigen oder auch ein Hinweis auf eine Nahrungsquelle 
sein. Wir tun alles, um ein noch unerklärtes Ereignis zu 
analysieren. Das Gehirn möchte so viel wie möglich wis-
sen, um die Zukunft, so weit wie nur irgend möglich, vor-
aussagen zu können.

In dem Moment aber, in dem uns klar wurde, um was 
es sich bei diesem Vogelgeräusch handelte, in dem Augen-
blick, in dem unser Explorationsverhalten also erfolgreich 
war und zu einer neuen Erkenntnis geführt hat, verspüren 
wir eine leichte Befriedigung, ein Wohlbefinden, bedingt 
durch eine geringe Endorphin-Ausschüttung in unserem 
Belohnungssystem. Diese kleine Belohnung bestärkt uns 
darin, etwas Neues immer wieder genau zu erkunden und 
zu erklären. Unsere Neugier wird also über den Nucleus 
accumbens belohnt und so aufrechterhalten. Dies ist der 
evolutionäre Sinn dieser Belohnung.

Wir haben also jetzt die Ursache des Geräusches er-
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klärt, und zufrieden gehen wir wieder zurück zu unserem 
Sitzplatz. Bei diesem Beispiel hat es sich um einen akusti-
schen Reiz gehandelt, also um einen einfachen Sinnesreiz 
(▶ Abb. 15-1).

Plötzliches Ereignis

Orientierungsreflex

Harmlos

Neugier
Explorationsverhalten

(z.B. akustisch)

Erklärung
(Voraussage für nahe Zukunft möglich?)

Wohlbefinden
(Endorphin-Ausschüttung)

Gefahr

Flucht

Kampf/Abwehr

unbedeutend interessant

Abb. 15-1 Reaktion auf akustischen Reiz. Beim Erkennen von 
	Gefahr:	Flucht	oder	Kampf.	Beim	Erkennen	einer	Harmlosigkeit:	
	Explorationsverhalten.	Ergibt	dieses	etwas	Unbedeutendes:	Geringer	
Belohnungseffekt. Ergibt dieses etwas Interessantes, etwas, das in 
die	Zukunft	blicken	lässt:	Starker	Belohnungseffekt.
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Ein Orientierungsreflex wie in der Kaskade dargestellt, 
kann auch durch sehr komplexe Reize, etwa mentale 
Reize, ausgelöst werden. Wir treffen z. B. einen Bekannten. 
Dieser begrüßt uns: »Stell Dir vor, da hat sich doch . . .« 
Wir  erwarten eine Neuigkeit, ungewiss, ob eine gute oder 
schlechte. Als Ausdruck eines Orientierungsreflexes fokus-
sieren wir unsere Aufmerksamkeit ganz auf den Sprechen-
den. Mit Fragen (Neugierde, Explorationsverhalten) brin-
gen wir ihn dazu, mehr zu erzählen. Wenn wir dann dessen 
Botschaft verstanden haben, legt sich unsere Neugier. Wir 
sind jetzt zufrieden, denn durch einen kleinen Endorphin-
Stoß in unserem Belohnungssystem sind wir wieder be-
lohnt worden.

Wir versuchen ständig, möglichst viele Informationen 
über unsere Umwelt in Erfahrung zu bringen. Wichtig sind 
dabei vor allem Informationen über andere Menschen und 
deren soziale Verbindungen. Bei fast allen Unterhaltungen 
im Alltag sind deshalb auch größtenteils Menschen, ihre 
sozialen Verbindungen und ihr Verhalten das Thema (Dun-
bar 1998). Auch wenn wir einmal ganz allgemein Witze 
betrachten: Es geht dabei fast immer um unsere Spezies.

Dies ist nicht nur bei uns Menschen so, sondern auch 
bei unseren groomenden, also sich gegenseitig das Fell 
 pflegenden Urwaldvettern, den Affen. Über das Groomen, 
welches sie bei ihren Stammesgenossen beobachten, erfah-
ren sie genau, wer mit wem emotional verbandelt ist und 
welche Netzwerke bestehen.

Eine gewisse Besonderheit besteht, wenn ein Reiz auf 
uns wirkt, der komisch ist. Wir sind im Zirkus. Ein Clown 
tritt auf. Es ist der große Clown Grock (1880 – 1959). 
Er hat ein weißgepudertes Gesicht, die Nase rot bemalt, 
sein riesiger, roter, stets lachbereiter Mund ist bis zu den 
Ohren hochgezogen. Dieses Aussehen, dazu noch die riesi-
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gen Pan toffeln und eine viel zu große Schlabberhose, füh-
ren sofort zur Erheiterung. Das Ganze wirkt belustigend, 
aber ganz entfernt auch etwas befremdend.

Wir haben in unserem Gehirn ein genaues Muster da-
von, wie eine Person auszusehen hat: ihre Gestalt, ihr Ge-
sicht, ihre Bewegungen. Wenn aber in der Realität ein 
 völlig anderes Gesicht, nämlich das eines Clowns erscheint, 
führt dies kurz – nur ganz kurz – zu einer Verwirrung. 
 Unser inneres Muster passt nämlich nicht mit der jetzt 
 erlebten Realität zusammen. Unser Erwartungsschema 
ist kurz zusammengebrochen. Viele Menschen empfinden 
beim Anblick eines Clowns zunächst einmal ein Gruseln, 
d. h. eine unbestimmte Angst vor etwas, von dem man 
noch nicht so recht weiß, ob es bedrohlich ist oder nicht 
(McAndrew und Koehnke 2016).

Bei manchen Kindern, aber auch bei einigen Erwachse-
nen, kann ein völlig harmloses Clownsgesicht eine sich bis 
zur Panik steigernde Angst auslösen. Es handelt sich dabei 
um eine psychische Störung, bezeichnet als »krankhafte 
Angst vor Clowns« – oder als Coulrophobie. Dabei wird 
die völlig normale, im ersten Augenblick auftretende, nur 
ganz kurz dauernde Furcht, bis ins Monströse gesteigert 
und nicht abgebaut.

Diese normale, ganz flüchtige Unsicherheit oder auch 
das angedeutete Gruseln regt aber sofort unsere Neugierde 
an. Wir wollen diese Inkongruenz, d. h. dieses Nichtzu-
sammenpassen von Vorstellung und Realität, ergründen. 
Die Auflösung dieser Inkohärenz – wir erkennen sofort 
das Harmlose des Clowns – führt zu einem kurzen Wohl-
befinden. Wir werden wieder durch die schon erwähnte 
kleine Endorphin-Ausschüttung belohnt. Würde uns aber 
ein Mensch mit einer schweren Entstellung des Gesichtes 
begegnen, könnten wir ebenfalls eine Inkongruenz feststel-
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len, würden aber gleich erfassen, dass es sich z. B. um aus-
geprägte Verbrennungsfolgen handelt. Unsere Verwirrung 
wäre zwar rasch aufgehoben, der Belohnungseffekt durch 
die Erkenntnis wäre zwar auch sofort da, aber keinesfalls 
hätten wir das Gefühl der Erheiterung und damit auch 
nicht die Empfindung des Komischen. Die Auflösung einer 
Inkongruenz ist nämlich meist nicht mit der Erkenntnis des 
Harmlosen verbunden. Nur wenn diese Auflösung etwas 
Harmloses ergibt, kann es zum Effekt des Komischen und 
der Heiterkeit kommen. Auch muss die Auflösung relativ 
rasch erfolgen, sonst stellt sich die Erheiterung nicht ein. 
Gelingt die Auflösung nur unvollständig oder gar nicht, 
dann hinterlässt dies ein Unbehagen oder den Eindruck 
von Nonsens.

Die	harmlose,	gut	auflösbare	Inkongruenz	ist	die	Essenz	des	Ko	-
mischen.

Diese Aussage könnte Grundlage einer Definition der Ko-
mik sein. Doch: Nicht jede harmlose, gut auflösbare In-
kongruenz erzeugt Komik. Wenn ich z. B. meinen Schlüssel 
an seinem üblichen Platz am Schlüsselbrett nicht finde, be-
steht zwar eine Inkongruenz zwischen meiner Vorstellung 
(Muster) und der Realität. Diese ist aber keinesfalls ko-
misch. Diese Inkongruenz ist zudem auch noch harmlos, 
weil mir einfällt, dass der Schlüssel ja gerade von jemand 
anderem benutzt wird. Dies vermindert zwar das Miss-
behagen, aber macht die Sache auch nicht lustig. Zum Ko-
mischen gehört nämlich noch eine gewisse positive Über-
raschung.

Bei der Feststellung von Diskrepanzen in unserem 
 Gehirn ist sehr stark der Hippocampus beteiligt. Dabei 
handelt es sich um ein besonderes Rindengebiet im Schlä-
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fen lappen mit einer Ansammlung von Nervenzellen, wel-
che eine zentrale Bedeutung für das Gedächtnis haben 
(▶ Abb. 10-4).

Das Clownsgesicht und die Clownsgestalt sind nur ein 
Beispiel für eine Inkongruenz (in diesem Fall eine In -
kongruenz auf visuell-kognitivem Gebiet). Inkongruenzen 
gibt es aber auch bei bestimmten Handlungen und sprach-
lichen Äußerungen. Der schon erwähnte Clown Grock 
wurde mitten in der Manege von einem anderen Clown 
nach einem Gerangel in einen großen Schrank eingesperrt. 
Der andere Clown rief fröhlich: »So, nun habe ich Dich 
endlich eingesperrt.« Darauf intonierte Grock sein un-
nachahmliches »Nit möööööglich!«. Und dann: »Die ar-
men, armen Menschen. Ich bin drin, und sie sind alle 
 draußen.« Das bedauerliche »Draußen« und sein eigenes, 
erfreulich empfundenes »Drinnen« wirken auf das Publi-
kum zunächst verwirrend. Durch den Perspektivenwechsel 
des Clowns entsteht eine Inkongruenz, die harmlos ist. 
Das Publikum erkennt diesen Wechsel der Perspektive 
leicht und schnell, d. h., es kann sie auflösen.

Das Erkennen dieser anderen, nicht bedrohlichen Per-
spektive führt zu Heiterkeit und Lachen. Dieses Lachen 
ist ganz nahe verwandt – vielleicht sogar identisch – mit 
dem Lachen beim Aha-Effekt, auf den wir später noch ein-
gehen werden. Warum wir beim plötzlichen Auflösen einer 
Inkongruenz lachen, ist nicht ganz klar. Ich möchte aber 
in diesem Zusammenhang an die schon mehrmals er-
wähnte »Theorie des falschen Alarms«) erinnern, welche 
der indisch-amerikanische Neurologe und Hirnforscher 
Ramachandran (1998) aufgestellt hat. Diese Theorie be-
sagt, dass eine zunächst als gefährlich oder bedrohlich an-
mutende Situation, sich aber ganz plötzlich als harmlos 
erweist, ein Lachen auslöst.
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Eine Inkongruenz, auch wenn sie leicht auflösbar ist, 
führt, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, zu 
einer Verwirrung. Die Auflösung der Inkongruenz könnte 
ein Erleichterungslachen auslösen, analog zur Theorie des 
falschen Alarms. Die Verwirrung, eine angedeutete Form 
der Angst, wurde beseitigt.

Die Inkongruenz bei der Komik begegnet uns in ver-
schiedenen Formen. So gibt es z. B. den übersteigerten 
Kontrast, etwa wenn Clown Grock aus einem riesigen 
 Kasten eine Minigeige hervorholt – und darauf auch noch 
virtuos spielt. Wir kennen das Komiker-Paar Laurel und 
Hardy (Dick und Doof), der eine klein und schmächtig, 
der andere groß und von stattlicher Fülle. Oder Pat und 
Patachon, der eine lang und dürr, der andere klein und 
rundlich. Die berühmtesten Kontrastfiguren der Welt sind 
wohl Don Quichotte und Sancho Pansa aus dem Roman 
von Cervantes.

Eine weitere Form der komischen Inkongruenz ist die 
Umkehrung (Inversion). Ein Mann tritt als Frau auf, ein 
Erwachsener mimt ein im Kinderwagen weinendes und 
Fäuste ballendes Kleinkind. In Cervantes’ Roman »Don 
Quichotte« gibt es neben vielen komischen Szenen auch 
die, in welcher der bäuerliche, naiv-schlaue Sancho Pansa 
seinem Herrn, der von sich als großem und edlem Ritter 
überzeugt ist, klarmachen will, was das wahre Wesen des 
Rittertums ist.

Die	Frage	der	Überlegenheit	(Superioritäts-Theorie)	

Ein gewisses Element des Komischen ist die Herabsetzung 
anderer. Eine solche Herabsetzung führt zu einem Über-
legenheitsgefühl beim Herabsetzenden. Dieses Phänomen 
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diente auch zur Begründung der ersten Humortheorie 
überhaupt und wurde teilweise schon von Platon (428 –  
346 v. Chr.) angeführt. Genau beschrieben und zu einer 
Humortheorie ausgearbeitet hat dies der englische Philo-
soph Thomas Hobbes (1588 – 1679). Jede Komik bestehe 
darin, dass andere herabgesetzt würden, das Heroische 
werde bagatellisiert, das Ideal auf das Gewöhnliche redu-
ziert. Dadurch würden wir selbst emporgehoben und emp-
fänden einen plötzlichen Triumph (»sudden glory«).

Alle Clowns nutzen dieses Prinzip. Sie stellen sich 
dumm, tollpatschig und den kleinen Widrigkeiten des 
 Lebens nicht gewachsen. Wir fühlen uns dem Clown über-
legen, so sagt – allerdings nicht ganz richtig – die Über-
legenheitstheorie, und dies löse die Heiterkeit aus. Gewis-
sermaßen nach dem Motto: Ich lache über den Deppen, 
also bin ich selbst keiner. Schadenfreude, die auch Wilhelm 
Busch nicht ganz fremd war, spielt vermutlich auch etwas 
mit. So reimte er:

Der klugen Leute Ungeschick
stimmt uns besonders heiter
man fühlt doch für den Augenblick
sich auch einmal gescheiter

Im Mittelalter, auch noch in der Renaissance, hat man 
sich köstlich über körperliche Behinderungen amüsieren 
können. Vor allem kleinwüchsige und verwachsene Men-
schen, aber auch solche mit einem Kropf oder einem 
Sprachfehler, waren Quelle großer Erheiterung. In Schlös-
sern und Burgen hielt man sich Hofnarren und Hofzwerge. 
Die Pfalzgräfin Maria Franziska (1633 – 1702) soll bis zu 
30 Hof zwerge angestellt gehabt haben. Beim Anblick solch 
behinderter Menschen spüre man, so die Überlegenheits-
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theorie, ein Überlegenheitsgefühl, verbunden mit Heiter-
keit. Man ist ja schließlich nicht so wie der Behinderte.

Die Annahme, dass die Auslösung eines plötzlichen Ge-
fühls der Überlegenheit, weil man ja schließlich selbst nicht 
so ist, Grundlage von Humor und Komik wäre, ist eher 
einfach gestrickt und trifft nur in den wenigsten Fällen zu. 
Dies hängt auch sehr von der Psyche und der Sozialisation 
dessen ab, der die Komik empfindet. Es gibt viele Beispiele 
für Komik völlig ohne Überlegenheitsgefühl. Wenn Clown 
Grock auf einem Stuhl steht, die Sitzfläche plötzlich ein-
bricht und er, völlig perplex, zwischen den Sitzrahmen des 
Stuhls landet – ja, dann mag wohl der eine oder andere ein 
Überlegenheitsgefühl haben. Viele werden aber aus einem 
ganz anderen Gefühl heraus lächeln. Sie erkennen nämlich 
in dieser Szene eine der vielen Widrigkeiten des Alltags, die 
ihnen selbst genauso hätte begegnen können und ihnen im-
mer wieder begegnen werden. Im Clown und seinen vielen 
Missgeschicken erkennen wir uns selbst, und bei Lichte 
gesehen lachen wir über uns (▶ S. 224).

Solche Widerwärtigkeiten und Zumutungen des All-
tags hat niemand so trefflich dargestellt wie Loriot, der 
auch im Stolpern immer noch der Grandseigneur bleibt. 
Genial hält er uns mit seinen Sketchen in der Schwebe zwi-
schen Mitleid, Selbsterkenntnis und vielleicht – sicher nur 
angedeutet – ein wenig Schadenfreude.

Im Clown und seinem Missgeschick erkennen wir uns 
also selbst. Aber jetzt – keiner hätte es gedacht – schießt 
Clown Grock mit einem erstaunlich elastischen Sprung 
durch den Sitzrahmen nach oben und sitzt, wie von Geis-
terhand platziert, lächelnd auf der oberen Kante der Stuhl-
lehne. Wieder lacht das Publikum, jetzt aber lauter und 
begeistert. Keiner hätte dem tollpatschigen Clown einen so 
vir tuosen Sprung zugetraut. Jetzt hat das Lachen sogar ei-
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nen Beiklang von Bewunderung. Von einem Überlegenheits-
gefühl kann keine Rede mehr sein. Bei diesem meisterli-
chen Akrobatenstückchen müsste das Publikum eher ein 
Unterlegenheitsgefühl haben.

Wie es mit dem Überlegenheitsgefühl bei der Komik 
auch stehen mag: Es besteht jedenfalls eine Inkongruenz 
zwischen dem, was man von dem Tollpatsch erwartet 
hätte, und dem, was dann wirklich geschieht.

Bei einer Karikatur ist die Herabsetzung oft nur neben-
sächlich. Die Heiterkeit entsteht meist dadurch, dass man 
z. B. bei einer karikierten Person zunächst nur eine Person 
sieht, dann aber – und dies ist eine feine Leistung unseres 
visuell-kognitiven Systems – einen bekannten Politiker er-
kennt. Die Heiterkeit wird durch das plötzliche Erkennen – 
den Aha-Effekt – ausgelöst, und viel weniger dadurch, 
dass der Politiker möglicherweise herabsetzend dargestellt 
wurde.

Viele Menschen, vor allem Frauen, mögen die Herab-
setzung anderer gar nicht. Diskriminierung wird in unse-
rer heutigen Gesellschaft zwar allgemein viel weniger ge-
billigt als früher, ist aber immer noch nicht konsequent 
genug geächtet. Differenzierte Menschen können der Ver-
ächtlichmachung anderer nichts abgewinnen. Herabset-
zenden Szenen, Witze oder Karikaturen mögen wohl wit-
zig sein und reflexhaft ein Lachen auslösen – humorvoll 
sind sie keinesfalls. Davon wird in diesem Buch noch ein-
gehend die Rede sein.

Wenn die Behinderung eines Menschen das Thema ei-
ner komischen Darstellung ist, kann dies manchmal auf 
sehr hohem intellektuellen und menschlichen Niveau ge-
schehen, ohne ein Überlegenheitsgefühl auszulösen oder 
gar auf Schadenfreude abzuzielen. Als Beispiel möchte ich 
die in ihrer menschlichen Art wohl unübertroffene Kurz-
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geschichte von Wolfgang Borchert (1921 – 1947) nennen, 
die den Titel trägt: »Schischyphusch oder der Kellner mei-
nes Onkels«.

Der auch wegen seines Humors berühmte ehemalige 
Stuttgarter Oberbürgermeister Erwin Rommel hatte einen 
Sprechfehler. Er lispelte ein wenig. Für einen gewöhnli-
chen Imitator wahrscheinlich eine reine Freude, denn Lis-
peln lässt sich leicht imitieren. In einer Rundfunksendung 
machte der Kabarettist Matthias Richling den Oberbür-
germeister täuschend nach. Ihm gelang es aufs Trefflichste, 
dessen gemütlichen, schwäbisch gefärbten Tonfall wie-
derzugeben. Aber der Clou: Er sprach so wie der Ober-
bürgermeister sprechen würde, wenn er keinen Sprechfeh-
ler hätte, also ganz ohne zu lispeln. Damit gelang ihm ein 
Heiterkeitseffekt, ohne dass Rommel herabgesetzt worden 
wäre. Ja, das Ganze klang, allein des Inhaltes wegen, sogar 
wie eine Hommage.

Situationskomik

Wenn Komik in erster Linie durch die äußere Situation ent-
steht, wenn z. B. das Lachen durch die Verwicklung des 
Komikers oder Humoristen in immer widriger werdende 
Situationen ausgelöst wird, spricht man von Situations-
komik. Dabei ist die Situation für den Protagonisten zwar 
prekär, für die objektiven Zuschauer bleibt sie jedoch 
ziemlich harmlos. Die Situationskomik ist meist gewollt. 
Es gibt aber auch harmlose, spontane Missgeschicke, die 
Lachen auslösen können. Dazu gehört das berühmte Aus-
rutschen auf der Bananenschale. Die Komik entsteht aber 
nur dann, wenn alles harmlos ist, wenn es zu keiner Ver-
letzung kommt. Mitleid und Komik vertragen sich nicht.
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Besonders eindrucksvoll, und dazu noch technisch 
leicht, ist Situationskomik im Film darzustellen. Die Si -
tuationskomik ist schon zur Stummfilmzeit die Domäne 
der Filmkomik geworden. Nirgends kann man so schön 
wie im Film einen Menschen in einen Misthaufen oder in 
eine Schlammpfütze fallen lassen. Der Protagonist wird 
von einer physischen Katastrophe in die andere gejagt. Ein-
drucksvoll ist das ständige, grandiose Scheitern von Oliver 
Hardy und Stan Laurel (alias Dick und Doof).

Die beliebteste Art der Situationskomik war in der 
Stummfilmzeit die Tortenschlacht. Mit großer Begeiste-
rung und unglaublicher Intensität haben dabei Dutzende 
von Leuten sich ununterbrochen prächtige Torten ins Ge-
sicht geworfen. Die erste Torte im Film landete 1913 im 
Gesicht eines Komparsen. In einem späteren Film (»The 
Battle of the Century«, 1927) waren Oliver Hardy und 
Stan Laurel die Hauptakteure in einer riesigen Torten-
schlacht. Es wurden 4000 Sahnetorten, eine Tonne Ge-
bäck und 50 Liter Sahne verbraucht, die Sahne vermutlich 
auch in Form von Rasierschaum. Übertroffen wurde dieser 
Rekord noch in der größten je gedrehten Tortenschlacht, in 
dem Film »Das große Rennen um die Welt« (1965). Eine 
derartige Torten-Komik war und ist auch heute noch 
 vielerorts beim Film- und Fernsehpublikum beliebt, aber 
meist doch ermüdend und durchaus nicht jedermanns Sa-
che. Die Anforderungen an die Fähigkeit, eine Inkon gruenz 
aufzulösen, sind nämlich verschwindend gering.

Loriot, dem bei seinen Sketchen auch schon einmal eine 
Torte im Gesicht klebte, bemerkte mit seiner vornehm- 
distanzierten Ironie: »Die Torte im menschlichen Antlitz 
ist einer der bedeutendsten Einfälle des internationalen 
Humors.«



156

Überraschung

Unter Überraschung versteht man ein durch eine völlig 
 unvorhergesehene Situation oder Information ausgelöstes 
 Gefühl. Dieser Überraschung geht ganz kurz ein Gefühl 
der Verwirrtheit voraus, bedingt durch das plötzliche Er-
kennen einer Inkongruenz. Das Gehirn deutet eine Über-
raschung zunächst einmal als mögliche Bedrohung. Die 
Auflösung der Inkongruenz gelingt rasch, die Erkenntnis 
fällt jedoch ziemlich aus dem Rahmen – entweder negativ 
oder positiv. Diese Erkenntnis ist die eigentliche Überra-
schung.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Wartezimmer. 
In Ihrem Gehirn besteht ein Muster, welches signalisiert: 
Langeweile. Gelegentlich kommt jemand herein, gelegent-
lich geht jemand hinaus. Plötzlich betritt, völlig unerwar-
tet, ein alter Freund, den Sie schon lange nicht mehr gese-
hen haben, den Raum. Jetzt stimmt die Realität überhaupt 
nicht mehr mit dem Muster in Ihrem Gehirn überein. Mit 
diesem Muster haben Sie bis jetzt geglaubt, die unmittel-
bare, ziemlich langweilige Zukunft voraussagen zu können.

Zunächst erkennen Sie die Inkongruenz. Sie sind für 
den Bruchteil einer Sekunde verwirrt, aber eben nur für 
einen Bruchteil. Denn rasch haben Sie die Diskrepanz ge-
löst, d. h. erklärt. Deren Ausmaß ist aber so groß, dass 
 daraus eine Überraschung resultiert. Wäre eventuell Ihr 
Nachbar eingetreten, den Sie jeden Tag sehen, dann wäre 
es zwar auch zu einer Inkongruenz gekommen, sie wäre 
aber viel kleiner gewesen. Die Auflösung hätte zu keiner 
besonderen Überraschung geführt.

Im Schläfenlappen des Gehirns befindet sich der früher 
schon einmal erwähnte Hippocampus (▶ Abb. 10-4). Der 
Hippocampus ist ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes 
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Rindengebiet im Inneren des Schläfenlappens, welches 
man schon bei niederen Tieren findet. Dieser Hippocam-
pus spielt eine ganz zentrale Rolle für das Gedächtnis. 
Dort wird auch festgestellt, wenn ein Erwartungsmuster 
mit der Realität nicht übereinstimmt. Bei einer zufrieden-
stellenden Erklärung dafür wird über den Überträgerstoff 
Dopamin das Belohnungszentrum (Nucleus accumbens) 
informiert. Dort kommt es jetzt zur Belohnung durch eine 
Endorphin-Ausschüttung.

Auch bei der Komik erfolgt die Auflösung der Inkon-
gruenz auf diese Weise: mit dem Wohlgefühl der Erhei-
terung. Die Erregung der Heiterkeit über den Nucleus ac-
cumbens ist umso größer, je größer die Überraschung ist. 
Als Sie den Freund im Wartezimmer erkannt haben, haben 
Sie freudig gelacht. Dieses Lachen muss auf die gleiche 
Weise entstanden sein wie das bei einem komischen Ereig-
nis oder dem Aha-Effekt.

Wenn Sie sich lange über ein kniffliges Problem den 
Kopf zerbrechen müssen, d. h., Sie bekommen die verschie-
denen Inkongruenzen nicht aufgelöst, dann fühlen Sie sich 
unwohl. Wenn Ihnen aber ganz plötzlich – vielleicht sogar 
unter der Dusche – die Auflösung der Inkongruenz gelingt, 
dann hat bei Ihnen gewissermaßen ein Geistesblitz einge-
schlagen, ziemlich wahrscheinlich in Ihren rechten Schlä-
fenlappen. Sie empfinden jetzt ein besonderes Wohlgefühl 
durch die Aktivierung des Belohnungszentrums, und Sie 
lachen dabei. Sollte Ihnen dies einmal unter der Dusche 
passieren, werden Sie wohl nicht wie Archimedes vor 2200 
Jahren nackt aus der Wohnung stürmen und »Heureka« 
(»Ich hab’s gefunden«) rufend durch die Stadt eilen. Es 
wird Ihnen aber klar sein, dass der plötzlichen Erleuch-
tung, dem Aha-Effekt, oft ein Lachen folgt. Aus dem 
»Aha« wird gewissermaßen ein »Haha«.



158

In Abb. 15-2 ist kurz die Kaskade nach einem komi-
schen Reiz dargestellt.

Orientierungsreflex

komisches Ereignis

harmlos

Neugier, Explorationsverhalten

Feststellung einer Inkongruenz

kurze Verwirrung

Erklärung
 (Harmlos, Perspektivenwechsel mit Überraschung)

Aha-Effekt (Heureka-Phänomen)

Wohlbefinden, Heiterkeit, Lachen

Abb. 15-2 Komischer Reiz. Die Exploration ergibt eine Inkongru-
enz.	Nach	kurzer	Verwirrtheit:	Erklärung	(Perspektivenwechsel	mit	
Überraschung).	Aha-Effekt.	Endorphin-Freisetzung	im	Belohnungs-
system	(Nucleus	accumbens).

Im Alltag benutzen wir den Begriff »komisch« oft in einem 
ganz anderen Sinn. Wenn uns irgendetwas komisch vor-
kommt, dann ist es uns nicht so recht geheuer, nicht er -
klärbar. Wir haben vielleicht sogar ein leichtes Unbehagen. 



159

Und wir denken dabei nicht im Entferntesten an Komik. 
Aber mit der Komik gibt es dennoch eine gewisse Ge-
meinsamkeit: Es besteht nämlich bei unserem »komischen 
Gefühl« eine Inkongruenz, die allerdings zunächst einmal 
nicht auflösbar ist. Unsere Vorstellung stimmt nicht so 
recht mit der Realität überein. Die Emotion dabei ist also 
nicht Heiterkeit, sondern eine Verwirrung, verbunden mit 
einem gewissen Unbehagen.

Was geschieht im Gehirn?

Manchen Menschen, so sagt man, sitze der Schalk im Na-
cken. Aber diese Lokalisation stimmt anatomisch nicht. 
Neurophysiologisch kommen humorvolle Äußerungen aus 
dem rechten Stirnhirn. Der »Geistesblitz« selbst kommt 
eher aus dem rechten Temporallappen (▶ S. 157). Wenn in 
unserem Gehirn unter ganz bestimmten Umständen eine 
Inkongruenz auftritt, kann Komik entstehen. Eine Inkon-
gruenz muss aber zuerst einmal als solche festgestellt wer-
den. Wie dies im Einzelnen geschieht, wie gewissermaßen 
zwei Bilder (Muster) übereinandergelegt werden und der 
sich dabei herauskristallisierende Unterschied festgestellt 
wird, wissen wir nicht. Man kann aber genau sagen, wann 
im Gehirn die Inkongruenz erkannt wird, auch wie stark 
sie ist, d. h. wie stark der Unterschied zwischen den Bildern 
vom Gehirn bewertet wurde.

In der Großhirnrinde laufen ständig elektrische Vor-
gänge ab, die man als »Hirnströme« oder auch als »Hirn-
wellen« bezeichnet. Deren Aufzeichnung ist durch das 
EEG möglich, das Elektroenzephalogramm. Dabei handelt 
es sich um mehr oder weniger rhythmische Potenzial-
schwankungen in der Großhirnrinde (▶ Abb. 15-3).
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8–12 Alpha

13–30 Beta
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4–7 Thetaϑ

0,5–3 Delta

100 /N

δ

β

Abb. 15-3 EEG-Wellen mit verschiedenen Frequenzen.  
Oben:		Alpha-Rhythmus	mit	8	–	12/s,	der	am	häufigsten	vorkommt.

Wenn nun irgendein Reiz auf das Gehirn einwirkt, z. B. ein 
Knall, entsteht eine besondere Hirnwelle – eine allerdings 
nur kleine Potenzialschwankung (Ereignispotenzial), die 
man im normalen EEG nicht sieht. Diese Potenzialschwan-
kung kann man aber über eine etwas aufwändige digitale 
Methode darstellen.

Nun konnte 1980 nachgewiesen werden (von Kustas 
und Steven), dass auch kognitive Reize, wie z. B. das Hören 
oder Lesen von Wörtern, ein solches Potenzial auslösen 
können – allerdings nur dann, wenn das Wort nicht in den 
Zusammenhang passt. Wenn einem also z. B. der Satz »Die 
Lokomotive fliegt« angeboten wird, kommt es zu diesem 
Potenzial – etwa 400 ms, nachdem das in diesem Zusam-
menhang unsinnige Wort »fliegt« gehört wurde. Diese Po-
tenzialschwankung wird N400 genannt (N deshalb, weil 
es sich nach der negativen Seite des elektrischen Feldes aus-
breitet; 400, weil es nach ca. 400 ms auftritt). Diese Welle 
wird also durch eine semantische Unstimmigkeit ausgelöst, 
wenn irgendetwas zweifelhaft ist oder als falsch erkannt 
wird. Wird der Satz gelesen »Er trank Kaffee mit Milch 
und Hund«, entsteht beim Lesen des Wortes »Hund« wie-
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der eine große N400-Welle. Das Gehirn hätte »Zucker« 
oder erwartet.

Diese N400-Welle würde gar nicht oder nur deutlich 
geringer auftreten, wenn das Wort »Zucker« genannt wor-
den wäre. Hätte es aber geheißen »Er trank Kaffee mit 
Milch und Salz« wäre eine N400-Welle zwar aufgetreten, 
aber nicht so deutlich wie bei dem Wort »Hund«. Kaffee 
mit Milch und Salz wäre zwar ungewöhnlich, aber nicht 
unmöglich.

Unser Gehirn will immer die Zukunft vorausberechnen 
und stellt dazu ständig Hypothesen auf. Das heißt: Es 
hat immer eine Erwartung. Die N400-Welle könnte man 
also durchaus als Ausdruck einer enttäuschten Erwartung 
oder einer geplatzten Hypothese interpretieren. Statt, wie 
erwartet, »Milch und Zucker« muss es »Milch und Hund« 
hören. 

N400

200

Die Katze wird fressen.

Die Katze wird backen.

5 Vμ

Cz

+

–

400 600 800 ms

Abb. 15-4	 Bei	dem	unsinnigen	Satz	»Die	Katze	wird	backen«	
(	gestrichelte	Kurve)	ist	N400	deutlich	höher	als	bei	dem	Satz	
»Die	Katze	wird	fressen«	(Mod.	nach	Osterhout	et	al.	1997).		
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Beim Erkennen einer Inkongruenz, deren Auflösung 
zur Erheiterung, also zur Komik führt, tritt die N400-
Welle genauso auf. Je stärker die Inkongruenz, desto höher 
ist die N400-Welle und desto größer die Erheiterung, wenn 
die Inkongruenz aufgelöst wird.

In Abb. 15-4 ist die N400-Welle dargestellt. Einmal mit 
dem dargebotenen Satz: »Die Katze wird fressen« und ein-
mal mit dem Satz »Die Katze wird backen«.  

Wenn wir hören: »Er trank Kaffee mit Senf«, dann 
wird bei den meisten von uns ein N400 auftreten. Nicht so 
wäre dies bei Friedrich dem Großen gewesen. Dieser trank 
nämlich ganz gerne Kaffee mit Senf (Konrad 2008).
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16 Komik in der Musik

Vergessen Sie nicht, dass das Publikum auch 
lachen sollte! 
Lachen, nicht lächeln und schmunzeln!

(Richard Strauß an Hugo von Hofmannsthal, 1909)

Allgemeines

In der Musik gibt es neben heiteren auch viele komische 
Elemente. In der reinen Musik, also der Musik ohne Text 
und ohne Schauspiel oder Ballett, ist die Komik nicht im-
mer leicht zu erkennen. Aber vertonte komische Texte füh-
ren auch zum Verständnis der Komik in der reinen Musik. 
Das Belustigende im Text spiegelt sich nämlich oft in der 
Musik wider, oder die Musik betont dieses. So können wir 
durch Hören von Liedern oder Arien ein Gefühl für die 
Komik auch in der reinen Musik bekommen.

Wenn in Mozarts Oper »Die Entführung aus dem Se-
rail« Osmin singt: »Oh wie will ich triumphieren, wenn 
sie Euch zum Richtplatz führen, und die Hälse schnüren 
zu, schnüren zu . . .«, bekommt die Musik einen schnellen 
Rhythmus, der oft das Komische repräsentiert. Aber: Ohne 
die Komik des Textes würde man nicht ohne Weiteres die 
Komik in der Musik erkennen.

Gern wird in der Oper Schwatzhaftigkeit dargestellt, 
meist ebenfalls mit hohem Tempo, besonders dann, wenn 
dabei ganze Worttiraden ausgestoßen werden. Ein Beispiel 
dafür ist die berühmte Arie des Figaros in Rossinis »Der 
Barbier von Sevilla«. Bei einer virtuosen Darbietung merkt 
man gar nicht, wie man einerseits zwischen Komik mit Er-
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heiterung und andererseits der Bewunderung für die sän-
gerische und zungenbrecherische Akrobatik hin- und her-
gerissen wird, besonders wenn Figaro in hohem Falsett die 
ihn ständig bedrängenden Damen nachäfft.

Überhaupt: Virtuose Einlagen führen oft zur Erheite-
rung, vor allem, wenn sie unerwartet auftreten. Ich erin-
nere an den meisterhaften Sprung des Clowns Grock durch 
den Stuhlrahmen auf die Stuhllehne. 

Eine ganz eigene musikalische Komik ereignete sich bei 
einem Konzert des berühmten Beaux Arts Trio in Karls-
ruhe. Als die Musiker, die gerade die Instrumente gestimmt 
hatten, im Begriff waren, die Bögen anzusetzen, ertönte 
weit hinten im Saal ein kurzes, lautes, scheppernd-klir-
rendes Geräusch, wie wenn ein großer Schlüsselbund von 
der Tribüne gefallen wäre. Eine gewaltige Inkongruenz. 
Die Erwartung des ersten Taktes des Beethoven-Trios kol-
lidierte mit dem völlig unpassenden Missklang in der Rea-
lität. In Verbindung mit der Überraschung einerseits und 
der Erkenntnis der Harmlosigkeit des Ereignisses anderer-
seits wäre ziemlich sicher ein Lachen im Publikum zu er-
warten gewesen. Bevor es aber zu diesem Lachen kam, 
griff der Cellist (Bernhard Greenhouse) blitzartig in die 
Saiten und fuhr in einem Zug mit dem Bogen darüber. Es 
erklang das gleiche klirrend-scheppernde Geräusch. Der 
Saal lachte, und tosender Beifall brach los. Das Publikum 
wusste: Einen Ton auf einem Instrument einfach nachzu-
spielen ist schon nicht leicht, aber aus einem Geräusch das 
aus einer Vielzahl von nicht zusammenpassenden Tönen 
besteht, gerade die drei oder vier wichtigsten herauszuhö-
ren und so aufs Cello zu übertragen, dass der Eindruck des 
gleichen Geräusches entsteht, ist eine ganz außergewöhn-
liche Meisterleistung. Es war das gleiche Lachen des Publi-
kums wie beim Clown Grock nach seinem Meistersprung 
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durch den Stuhl: ein Lachen aus Überraschung und Be-
wunderung.

Ein Text kann von der Musik auch persifliert werden – 
wenn z. B. von Löwengebrüll und Kampfgetümmel die 
Rede ist, die Pikkoloflöte aber die Begleitung dominiert. 
Oder ein ernster Text wird durch eine heitere Musik kon-
terkariert. Das Hohe und Erhabene wird durch naive Mu-
sik lächerlich gemacht. Dieses Stilmittel der Verballhor-
nung wird in der Literatur als Bathos bezeichnet. Dabei 
wird das Hohe mit dem Niederen verknüpft. So bemerkte 
der Kabarettist Dieter Hildebrandt: »Wir Deutsche haben 
die Welt beherrscht, fremde Völker, die Nordsee und die 
Natur – den Konjunktiv nie.« Dabei spielte er auf die 
Schwierigkeiten an, welche die meisten Deutschen mit der 
Unterscheidung von Konjunktiv I und II haben – auch 
wenn sie zur schreibenden Zunft gehören. Auch Woody 
Allen verwendet dieses Stilmittel häufig: »Nicht nur, dass 
es keinen Gott gibt, aber versuchen Sie erstmal in Man-
hattan einen Parkplatz zu bekommen.«

Ein Text kann musikalisch auch durch eine absurde Be-
tonung verspottet werden. So lässt Wagner den Intrigan-
ten Beckmesser in den »Meistersingern von Nürnberg« in 
dem Ständchen für Eva den Text mit folgender Betonung 
singen: »Den Tag seh’ ich erscheinen – der mir gefall’n tut 
und guten frischen Mut«. Damit wird Beck messers Stüm-
perhaftigkeit gezeigt.

Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie Komik in der 
Musik durch außermusikalische Mittel erreicht wird. In 
Lortzings »Zar und Zimmermann« erheitert eine beson-
ders witzige Szene. Der aufgeblasene niederländische Bür-
germeister van Bett singt seine Arie »Oh Sancta Justitia« 
mit dem berühmten »Oh ich bin klug und weise«. Dabei 
erreicht er das tiefe F nicht. Hilfreich springt ihm das Fa-
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gott zur Seite und gibt den Ton vor. Der Lacherfolg ist im-
mer sicher, besonders wenn sich der Sänger dann noch zum 
Orchestergraben verbeugt und dankend hinabgrüßt.

Hugo Wolff (1860 – 1903) hat viele Gedichte von Mörike 
vertont. In dem Lied »Abschied« bekommt der Dichter Be-
such von seinem Rezensenten, der jetzt auch noch seine 
Nase kritisiert. Zum Abschied stößt der Dichter den Kri-
tiker die Treppe hinunter (▶ Anmerkung 5). Vom Klavier 
wird dieser Vorgang in genialer Weise lautmalerisch darge-
stellt. 

Alle Hagel ward das ein Gerumpel.
Ein Gepurzel, ein Gehumpel.
All meine Tage nicht gesehen. 
Ein Mensch so rasch die Treppe hinuntergehen.

Als Nachspiel folgt ein ausgelassener Wiener Walzer, der 
die Freude über die Bestrafung des Kritikers ausdrückt, 
welcher so viel Unbill über den Dichter gebracht hatte. Die-
ses Lied ist ein Beispiel für durch Schadenfreude oder bes-
ser: durch befriedigtes Rachegefühl ausgelöste Komik.

Musik ohne Begleittext

Die Erzeugung von Komik in der Musik ohne Text ist et-
was schwieriger. Komik in der Musik, ganz ohne Text, ist 
auch nicht so häufig. Doch meist erfahren wir das Wesent-
liche schon durch einen Titel oder einzelne Überschriften, 
die letztlich aber auch einem Text entsprechen. Bei Ra-
meaus (1683 – 1764) »La Poule« (Die Henne) für Cembalo, 
meist aber auf dem Klavier gespielt, hört man die Henne 
richtig gackern, picken und scharren, was einen außer-
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ordentlich komischen Effekt erzeugt, besonders wenn das 
Stück sehr virtuos gespielt wird. Würde man das Stück 
 allerdings hören, ohne den Titel zu kennen, würde man 
wohl an eine Etüde denken, mit der die Fingertechnik der 
Repetition geübt werden soll.

Überhaupt: Tiere sind ein sehr beliebtes Motiv für die 
Komik in der Musik. Das Erkennen eines Tieres in einer 
musikalischen Darbietung führt zur Heiterkeit. Diese re-
sultiert aus der plötzlichen Auflösung einer Inkongruenz. 
Eine sich wiederholende Terz, z. B. aus dem Orchester, 
kann ja zunächst nichts mit einem Tier zu tun haben. Im 
Bruchteil einer Sekunde erkennen wir aber den Kuckucks-
ruf. Dieses Erkennen erzeugt Heiterkeit. Es ist die Erkennt-
nis, dass die Terz in diesem Fall die Bedeutung von »Ku-
ckuck« hat.

Wenn man im »Karneval der Tiere« von Camille Saint-
Saëns den etwas schwerfälligen, langsamen Walzer im 3/8-
Takt hört, würde man ohne Titel wohl kaum an einen 
 Elefanten denken; doch der Titel »Der Elefant, allegretto 
pomposo« lässt uns gar nicht lange überlegen. Es gibt aber 
auch hier zwei Komponenten. Zum einen die völlig wort-
freie Musik, die uns nur den Eindruck von Langsamkeit 
und Schwerfälligem vermittelt, zum anderen ein Titel, der 
auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der sprach-
lichen, eine semantische Aussage macht. Über unser musi-
kalisches Gefühl – wir sind ja alle musikalisch auf ähnliche 
Weise sozialisiert – können wir diese beiden Ebenen leicht 
zusammenbringen. Die Vorstellung »Elefant« wird ja ein-
deutig musikalisch gestützt. Allzu groß ist die Heiterkeit 
aber nicht. Wegen des Titels ist nämlich die Kongruenz-
leistung nur gering. Der Elefant wird musikalisch haupt-
sächlich durch den Kontrabass dargestellt. Allein schon die 
tiefen Töne des Kontrabasses, des Fagotts oder des Kontra-
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fagotts erregen eine gewisse Heiterkeit, wobei die Ursache 
dafür nicht ganz klar ist. Die gelegentliche Ähnlichkeit mit 
Flatulenzgeräuschen dürfte wohl auch eine Rolle spielen. 
Diese Instrumente verkörpern das Langsame, Schwer-
fällige, Behäbige, aber auch das Selbstgefällige. Vor allem 
das Fagott kann ganz ungewohnte Töne hervorbringen, 
was allein schon Komik erzeugt. Leonard Bernstein be-
zeichnete das Fagott als den »Clown im Orchester«.

Zusätzlich ist der langsame Elefantenwalzer von Ca-
mille Saint-Saëns eine Parodie des Elfentanzes aus »Fausts 
Verdammnis« von Berlioz. Dessen Melodie verulkt Camille 
Saint-Saëns mit dem Kontrabass und durch den Titel »Der 
Elefant«. Er stellt das Zarte und Leichte der Elfen mit dem 
Massigen und dem Stapfen des Elefanten dar. Die Musik-
kenner jener Zeit hätten dies wohl sofort erkannt. Zu sei-
nen Lebzeiten hat Saint-Saëns den Karneval der Tiere des-
halb wohl nicht veröffentlicht. Vermutlich wäre es ihm 
etwas peinlich gewesen, denn mit diesem Werk ist er auch 
noch anderen Kollegen musikalisch auf die Zehen getreten. 
Der »Karneval der Tiere« bietet viele Möglichkeiten, Ko-
mik in der Musik zu studieren.

In der Tondichtung »Don Quichotte« von Richard 
Strauß (1864 – 1949) wird das Leben des Ritters von der 
traurigen Gestalt dargestellt. Wenn man den Roman von 
Cervantes kennt, weiß man sofort, von was in der Musik die 
Rede ist. Zusätzlich hat jede der 14 »fantastischen Varia-
tionen« noch einen Titel, was die jeweiligen musikalischen 
Inhalte leichter verständlich macht. Das Gleiche gilt auch 
für »Till Eulenspiegels lustige Streiche«, ebenfalls von Ri-
chard Strauß, eine Tondichtung »nach alter Schelmenwei-
 se«, voll von tonmalerischen und parodistischen Wendun-
gen, oft auch dargestellt durch witzige Sprünge der Klari-
nette, welche die Sprünge des Scherzboldes symbolisieren.
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Mit 25 Jahren hat Beethoven ein berühmtes Rondo ge-
schrieben, wahrscheinlich ist es sogar eines der berühm-
testen überhaupt. Es ist bekannt unter dem Titel »Die Wut 
über den verlorenen Groschen«. Der ursprüngliche Titel 
lautete aber nur »Rondo alla ingharese (nach ungarischer 
Art), quasi un capriccio«.

Ein Capriccio ist ein launisches, manchmal sprunghaftes Musik-
stück, bei dem der Komponist sich nicht immer ganz so streng an 
die musikalischen Regeln hält. Humor ist deshalb programmiert.

Der reißerische Titel »Die Wut über den verlorenen Gro-
schen« stammt jedoch höchstwahrscheinlich gar nicht von 
Beethoven selbst, sondern wurde posthum von seinem Bio-
grafen Anton Schindler zugefügt, der sich auch sonst noch 
einige Eigenmächtigkeiten bei der Beschreibung der Bio-
grafie herausgenommen hat. Wenn wir uns also vorstellen, 
wie ein aufgebrachter Beethoven im Schlafrock unter dem 
Sofa und unter Schränken nach einem Groschen sucht, ist 
dies völlig falsch. Es ist nur ein wildes Rondo, dessen Ko-
mik durch schnelle, sprunghafte Passagen, wirbelnde Figu-
ren und immer wieder aufknallende, zornige Dissonanzen 
entsteht. Einen grimmigen Beethoven-Humor würde man 
auch ohne den Titel erkennen, doch ohne diesen wäre das 
Stück lange nicht so berühmt.

Mit seiner 6. Sinfonie »Die Pastorale« hat Beethoven 
wohl eines der wichtigsten Werke der sogenannten Pro-
grammmusik geschaffen. Der Titel »Pastorale« zeigt schon, 
dass es hier um Landleben und Hirten-Idylle geht. Die ein-
zelnen Sätze haben zusätzlich Überschriften (Erwachen 
heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande, 
Szene am Bach, Lustiges Zusammensein der Landleute, 
Gewitter und Sturm, Hirtengesänge – frohe und dankbare 
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Gefühle nach dem Sturm). Es handelt sich um eine Sinfo-
nie, die jedoch voll ist von außermusikalischen Inhalten. 
Man hört Vogelrufe und Plätschern eines Bachs; eine Dorf-
kapelle tritt auf, spielt zwar nicht gerade schlecht, aber es 
schleichen sich doch einzelne Fehler ein. Danach bricht ein 
schweres Gewitter mit Sturm herein, das sich aber rasch 
wieder auflöst. Hirtengesänge und dankbare Gefühle nach 
dem Sturm stellen sich ein. Von Komik in dieser Musik 
möchte man wohl nicht so gerne sprechen – eher von stiller 
Heiterkeit. Die Komik ist hier nämlich nur sehr fein und 
hintergründig. Beethoven hat es wohl kaum auf ein Lachen 
seiner Hörer abgesehen, obwohl ein verstehendes Lächeln 
ihm sicher gefallen hätte.

Der berühmte Dirigent und Komponist Leonard Bern-
stein (1918 – 1990) hat einmal seine Musik-Studenten auf-
gefordert, zu versuchen, sich alle Titel der Pastorale wegzu-
denken, um nur die reine Musik der 6. Sinfonie zu hören, 
nicht die der »Pastorale«. So könne man das eigentliche 
Wesen dieser Musik erfassen. Er gab aber zu, dass er selbst 
große Schwierigkeiten damit habe. Die einzelnen Titel – 
 allein schon die Bezeichnung »Pastorale« – haben sich so in 
unser Gehirn eingegraben, dass eine unauflösliche Einheit 
von Musik und bildlicher Vorstellung entstanden ist.

Auch in einer Musik ganz ohne Texte und besondere 
Überschriften gibt es verschiedene Möglichkeiten, Komik 
zu erzeugen. So hat der amerikanische Komponist Leroy 
Andersen (1908 – 1975) ein äußerst amüsantes Stück für 
»Schreibmaschine und Orchester« (Typewriter) geschrie-
ben. Die Musik selbst ist sehr gefällig und nicht besonders 
komisch. Die Komik wird allein durch das skurrile Solo-
instrument hervorgerufen und durch den besonderen 
Schreibmaschinen-Rhythmus, ständig mit dem gleichen 
Ton, aber immer wieder kurz unterbrochen durch das typi-
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sche Klingeln beim Anschlag der Walze beim Zeilenwech-
sel. Ein nettes Musikstück, das die klassische Büroatmo-
sphäre der damaligen Zeit verbreitet.

Auf ähnliche Weise arbeitete George Gershwin (1898 – 
1938) in seiner Tondichtung »Ein Amerikaner in Paris«. 
Hupen und Fahrgeräusche deuten den Taxiverkehr in der 
Großstadt an (Gershwin soll bei der Uraufführung echte 
Taxihupen aus Paris verwendet haben). Aber trotz fehlen-
den Textes: Wir haben hier immer noch keine reine, auto-
nome Musik vor uns. Beim Schreibmaschinengeklapper 
und dem Hupen der Taxis handelt es sich nicht um Töne, 
die zur Musik gehören, sondern um außermusikalische 
Geräusche, welche hier die eigentliche Komik erzeugen.

Eine Möglichkeit, komische musikalische Effekte zu er-
zielen ist, andere Komponisten durch den Kakao zu ziehen. 
Ein Beispiel wurde schon erwähnt: »Der Elefant« in Ca-
mille Saint-Saëns’ »Karneval der Tiere« mit dem schwer-
fälligen, langsamen Walzer, dem aber die Melodie des Tan-
zes der Elfen von Berlioz unterlegt wird. Mozart hat sich 
über die Inkompetenz und die Fehler mancher zeitgenös-
sischen Komponistenkollegen geärgert und deren Regel-
verstöße in einem Divertimento für Streicher und zwei 
Hörner (Dorfmusikanten Sextett) versammelt, mit dem 
Titel »Ein musikalischer Spaß«. Das Divertimento ist voll 
von Stilparodien und Harmoniefehlern. Auch die Spieler 
werden verulkt. Die Violinen klingen oft falsch, die Hör-
ner so, als ob die Bläser etwas zu viel getrunken hätten. 
Musikalisch nicht so bewanderte Hörer werden nicht alle 
Fein- und Gemeinheiten Mozarts verstehen, und viele wer-
den sich streckweise bei dem doch eher öden Stück auch 
etwas langweilen. Der geniale Mozart macht sich jeden-
falls über seine nicht so genialen Zeitgenossen lustig.

Ähnlich verhält es sich mit Paul Hindemith (1895 –  
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1963), der ein Kurorchester verspottet. Sein Streichquar-
tett trägt den unübertroffenen Titel »Ouvertüre zum ›Flie-
genden Holländer‹, wie sie eine schlechte Kurkapelle mor-
gens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt«. 

Hier wird sicher nicht nur ein Kurorchester durch den 
Kakao gezogen, sondern auch Richard Wagner.

Autonome	(reine)	Musik

Unter autonomer Musik versteht man eine Musik ohne ir-
gendwelche nichtmusikalischen Zusätze wie Gesang oder 
Tanz. Es ist eine Musik ohne Programm oder besondere 
Titel. Die autonome Musik soll nur aus sich heraus wirken. 
Dazu gehören in der Regel Kammermusikwerke, Instru-
mentalkonzerte und Sinfonien.

Für die Komik gilt ganz allgemein: Nicht alle Menschen 
finden dasselbe komisch. Was die einen zum lauten Lachen 
anregt, erzeugt bei den anderen allenfalls ein angedeutetes 
Lächeln. Dies ist von verschiedenen Umständen abhängig. 
Wie ist gerade die Stimmung? Wie die körperliche Verfas-
sung? Sind mehrere Menschen zusammen? Wie ist die Per-
sönlichkeit des Musikhörers? Ein differenzierter Mensch 
kann meist einfachen Scherzen und eher billigen, komi-
schen Darbietungen nicht so viel abgewinnen.

Bei der Komik in der absoluten Musik sind diese Un -
terschiede der Hörer noch deutlicher ausgeprägt. Dazu 
kommt, dass man, um die oft verborgenen komischen 
Wendungen in einem Musikstück zu erkennen, einige 
Hörerfahrung haben muss, genau wie jeder, der einen be-
sonderen deutschen Witz verstehen will, auch die Fein-
heiten der Sprache kennen sollte. Dennoch gibt es viele 
Musikstücke, deren Komik auch der musikalisch weniger 
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Versierte durchaus verstehen kann. Eine gewisse Komik – 
wenn auch nicht ganz mit rein musikalischen Mitteln – 
gibt es in der Abschiedssinfonie von Joseph Haydn (Sin-
fonie Nr. 45). Gegen Schluss verlässt langsam ein Musiker 
nach dem anderen sein Pult, sodass am Ende gerade noch 
zwei klägliche Violinen übrigbleiben. Wer die Geschichte 
dieser Sinfonie nicht kennt, kann diesen Scherz natürlich 
nicht verstehen. Der strenge Fürst Esterhazy wollte seine 
Musiker nicht in die Sommerferien entlassen. Auf diese 
Weise wollten die Musiker (und natürlich auch Haydn) 
dem Fürsten ihren Wunsch, in die Ferien zu gehen, nahe-
legen. Der Fürst soll verstanden haben. Die Musik selbst 
ist in diesem Fall völlig autonom, nur das Verhalten der 
Musiker ist ganz ungewöhnlich und bietet Stoff für eine 
deutliche Inkongruenz.

Haydn leistete sich aber in einer anderen Sinfonie, der 
Sinfonie Nr. 94, einen viel größeren Spaß – einen Spaß 
mit dem Publikum. Im langsamen zweiten Satz (Andante) 
kommt es bei gemächlichem Tempo und langsamem Fort-
schreiten der Melodie völlig unvermittelt – dazu noch auf 
einem unbetonten Teil des Taktes – zu einem gewaltigen 
Fortissimo-Schlag des Orchesters, verstärkt durch die be-
sonders geballte Kraft der Pauken. Damit hat Haydn sein 
Publikum erschreckt. Von diesem Schreck erholt und von 
der Harmlosigkeit des Ganzen schnell überzeugt, wird 
es sicher gelacht haben. Diese Sinfonie heißt bei uns »Sin-
fonie mit dem Paukenschlag«. Sie wurde in London urauf-
geführt, und in England heißt sie treffender »Surprise« 
(Überraschung).

Es entsteht also eine erhebliche Inkongruenz mit einem 
großen Schreck, der dem Publikum in die Glieder fährt. 
Und dieses, die Harmlosigkeit erkennend, lacht dann. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die 
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schon erwähnte »Theorie des falschen Alarms«). von Ra-
machandran erinnern. Natürlich wird der Effekt bei 
 wiederholtem Hören der Sinfonie deutlich abgeschwächt. 
Deshalb kam einmal ein Dirigent auf eine besondere Idee: 
Er ersetzte den Paukenschlag durch einen Pistolenschuss. 
Jetzt war der Schreck wieder da.

Komik in der Musik wird sehr häufig durch rasches 
Tempo erreicht, wie z. B. bei der Arie des Figaros aus dem 
»Barbier von Sevilla« von Rossini. Komische Effekte wer-
den auch erzielt durch ungewöhnliche Rhythmen. Dem 
humorvollen Reiz des Scherzos in der Frühlingssonate von 
Beethoven (Sonate für Klavier und Violine Nr. 5) kann 
man sich kaum entziehen. In diesem Scherzo (3. Satz) setzt 
die Violine immer einen Deut zu spät ein, also nicht mit 
dem Klavier zusammen. Das Ganze könnte wie ein fehler-
haftes Spiel wirken, wenn der Satz nicht genial komponiert 
wäre. Dieses Scherzo verbreitet eine frühlingshafte Heiter-
keit, verbunden mit verhaltener Komik.

Mozart hat in vielen seiner Werke türkische Musik-
elemente eingebaut. Bekannt ist das Rondo alla turca, das 
im Prinzip einen türkischen Militärmarsch darstellt. In 
den Zwischenstücken werden durch abgehackte Arpeggien 
in der linken Hand Rasseln und andere türkische Instru-
mente nachgeahmt. In der Coda erklingen zu diesen Ar-
peggien noch die Glöckchen des sogenannten Schellen-
baums der türkischen Militärmusik. Die Komik entsteht 
durch die für einen Marsch ungewöhnliche Tonart a-moll 
(was das Fremdländische anzeigt), durch das flotte Tempo 
und die Imitation türkischer Instrumente. Nach der Nie-
derlage der Türken, die 1683 monatelang Wien belagert 
hatten, gelangten einige türkische Gebräuche (»Turque-
rien«) nach Österreich – neben dem Kaffeegenuss vor allem 
Elemente der türkischen Militärmusik. Diese wurden von 
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verschiedenen Komponisten in manche ihrer Werke einbe-
zogen, neben Mozart auch noch von Beethoven, Haydn, 
Rossini u. a.

Von den meisten Kennern wird Haydn der geistreichste 
Humor in der Musik zugeschrieben. Viele berühmte Mu-
siker sind glühende Verehrer Haydns. Dazu gehören z. B. 
die Dirigenten Simon Rattle und Leonard Bernstein, aber 
auch die Pianisten Alfred Brendel und Andras Schiff.

Der Humor in der absoluten Musik beruht auf den glei-
chen Prinzipien wie der Humor in der Komik ganz all-
gemein. Es gibt falsche Erwartungen (Inkongruenzen) und 
völlig unerwartete musikalische Wendungen, die dann 
aber rasch wieder in den Fluss der Musik münden. Melo-
dien werden umgedreht, besondere Kontraste werden auf-
gebaut, sowohl rhythmisch als auch harmonisch.

Bernstein war der Meinung, dass der Schlusssatz von 
Haydns Sinfonie Nr. 88 (Finale, Allegro con spirituo) das 
humorvollste Musikstück überhaupt sei. Diese Meinung 
hat viel für sich. Aber wie immer bei Haydn: Seine außer-
ordentliche Spielfreudigkeit, seine Heiterkeit und sein Tem-
perament herrschen auch hier vor. Das Lächeln, das sich 
dem Hörer bei diesem Satz aufdrängt, kann man eher mit 
dem der gelösten Heiterkeit und gehobenen Stimmung er-
klären als mit Komik und ihren Inkongruenzen.

Eine wesentliche, aber zur vollständigen Definition des 
Humors nicht ausreichende Komponente ist die Fähigkeit, 
andere zu erheitern. Aber bei den Amerikanern ist alles, 
was irgendwie erheitert, »humerous«, und »good humor« 
kann auch »gute Laune« oder »gute Stimmung« bedeuten. 
So könnte es gut sein, dass Bernstein nicht genau die glei-
che Vorstellung von Humor hatte wie wir Kontinental-
europäer. Ich möchte bei Haydn von einer stillen, in sich 
ruhenden, inneren Heiterkeit sprechen, die sich über seine 
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Musik auf uns überträgt. Dieses Phänomen der musika-
lisch erzeugten Heiterkeit lässt sich nur schwer oder über-
haupt nicht in Worte fassen.

Leichter zu erklären ist die Komik im 3. Satz der ersten 
Sinfonie von Gustav Mahler. Mahler verwendet zuerst 
 einmal die Melodie des alten, auch in Deutschland be-
kannten französischen Kinderliedes »Frère Jacques« (Bru-
der Jakob). Diese heitere Melodie setzt Mahler aber in 
Moll, wodurch sie auf komische Art verfremdet wird. 
Dazu reduziert er noch das Tempo so stark, dass ein Trau-
ermarsch entsteht. Wir haben wieder ein Bathos vor uns: 
der Trauermarsch als Verkörperung des Tragischen, die 
Grundmelodie jedoch ein heiteres, französisches Kinder-
lied. Unser Gehirn muss also inkongruente musikalische 
Erscheinungen zur Deckung bringen: das Tragische im 
Trauermarsch und das Naive im Kinderlied. Erleichtert 
wird dies durch das kompositorische Geschick Mahlers.

Beethovens geistreich-witzige Art, mit Rhythmen um-
zugehen, haben wir schon bei der Frühlingssonate (Violin-
sonate Nr. 5) erwähnt. Dieses Spiel mit dem Rhythmus 
kommt besonders in der Klaviersonate Nr. 16 op. 31/1 zur 
Geltung. Joachim Kaiser schreibt: 

Vor allem der überraschende PrestoSchluss des Rondos 
scheint dafür zu sprechen, dass Beethoven hier ganz ein
deutig eine witzige, trocken pointierte, abwechslungsrei
che Finalmusik schreiben wollte. (Kaiser 1975, S. 290 f.)

Dennoch: Strawinsky schätzte von allen 32 Klaviersonaten 
Beethovens gerade diese Sonate nicht. Komik wird nun 
einmal nicht von allen gleich empfunden. Andras Schiff, 
ein großer Pianist, antwortete in einem Interview auf die 
Frage, ob Beethoven Humor gehabt habe:
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Und wie! Ich habe die Äußerung von Claudio Arrau, in 
Beethovens Musik gebe es keinen Humor, nie verstan
den. Bei Schubert ist das etwas anders: Der kennt zwar 
Geselligkeit, aber keinen Humor. (Schiff 2005)

Und weiter: »Beethoven hat in puncto Humor viel von 
Haydn gelernt – dem größten Humoristen der Musik.«

Dies zeigt, wie schon früher festgestellt, dass das Emp-
finden bzw. die Sensitivität für Komik bei den einzelnen 
Menschen, besonders auch bei den Musikern, ziemlich ver-
schieden sein kann. Alfred Brendel, der diese Beethoven-
Sonate op. 31/1 sehr gerne spielte, hat dazu Folgendes 
 geschrieben: »Der Pianist, dem es am Ende dieser Sonate 
nicht gelungen ist, jemandem einen Lacher zu entlocken, 
sollte Organist werden.« (Brendel 1990, S. 46)
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17 Die Anatomie des Witzes

Der Witz und seine Pointe

Unter einem Witz versteht man eine vorwiegend mündlich 
übertragene Geschichte, die so kurz wie möglich gehalten 
ist und nur darauf abzielt, Heiterkeit und Lachen auszu-
lösen. Die Geschichte beginnt meist unspektakulär und 
kulminiert ganz am Schluss in einem Höhepunkt – der 
Pointe.

Im Witz gibt es keine Beschränkungen. Er kann überall 
handeln, auf der Erde, im Himmel, im Weltall, auf dem 
Mond, ja sogar im Darm. Die Protagonisten müssen nicht 
Menschen sein. Auch Tiere, Dreiecke, Fußbälle, ja sogar 
Darmbakterien können die Handelnden darstellen. Und 
Platon kann mit einem Schnabeltier in eine Bar gehen 
(Cath cart und Klein 2010). Aber immer muss es zu einer 
Pointe kommen. Diese löst das Lachen aus.

Ein alter Friseur zitterte etwas mit den Händen, wohl wegen eines 
andauernd erhöhten Alkoholkonsums. Eines Tages kam ein Kunde 
und	ließ	sich	rasieren.	Dabei	passierte,	was	passieren	musste:	Der	
Friseur schnitt ihm ganz leicht in die Wange. Der Kunde, sein Blut 
im	Spiegel	sehend,	wandte	sich	mit	erhobenem	Zeigefinger	zu	ihm:	
»Gell,	das	kommt	vom	Alkohol?«	Der	Alte	murmelte:	»Ja,	 ja,	das	
stimmt.	Der	Alkohol	macht	eine	ganz	rissige	Haut.«

Unser Lachen wird dadurch ausgelöst, dass der Friseur die 
Feststellung seines Kunden völlig falsch deutet und die Ur-
sache des kleinen Malheurs gar nicht bei sich, sondern 
beim Kunden sieht. Er nahm damit eine völlig andere, eine 
konträre Perspektive ein, eine Perspektive, die wir nie er-
wartet hätten. Die Aussage des Friseurs passt also nicht zu 
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der, wie wir wissen, richtigen Feststellung des Kunden. Da-
durch entsteht eine Inkongruenz – die zwei Aussagen bzw. 
Annahmen passen nicht zusammen.

In der Regel besteht ein Witz aus zwei kurzen Erzähl-
strängen, die am Schluss einander widersprechen. Ein solch 
kurzer Erzählstrang entspricht dem, was die Linguisten 
ein Skript nennen. Dabei handelt es sich um ein in unse-
rem Gehirn gespeichertes Wissen darüber, wie bestimmte 
Handlungen normalerweise ablaufen. Wenn wir hören, 
dass eine Fußgängerampel auf Rot steht, dann wissen wir, 
wie die Fußgänger sich üblicherweise verhalten. Wir haben 
also ein »Ampel-auf-Rot-Skript«. Wenn wir ein Restaurant 
betreten, wissen wir, was in der Regel ablaufen wird.

Wir haben viele Tausende solcher Skripten in unserem 
Gehirn gespeichert. Diese ermöglichen es uns, Entschei-
dungen zu treffen. Wir können damit nämlich – wenn auch 
nicht ganz sicher – die Zukunft wenigstens etwas voraus-
sagen. Oder besser: Wir können eine Hypothese über die 
unmittelbare Zukunft bilden. Sollte die Hypothese falsch 
sein, kommt es zu einer Inkongruenz mit Überraschung.

In unserem Witz war das erste Skript die Vorstellung 
eines Friseurs, der in seinem Friseurladen steht. Wir wissen 
ungefähr, wie es dort aussieht: Sessel, Spiegel, Scheren usw. 
Wenn jetzt ein Kunde eintritt, ist dies nichts Überraschen-
des. Es gehört zu diesem »Friseur-Skript«. Dass der Friseur 
etwas zitterte, ist eine kleine Variante des Skriptes, sodass 
jetzt dieses erste Skript zu einem »Friseur-der-zittert-
Skript« wird. Dass der Friseur dem Kunden jetzt ein wenig 
in die Wange schnitt, passt durchaus noch zum Skript eines 
zitternden Friseurs.

Das zweite Skript beginnt mit der richtigen Deutung 
des Kunden, dass der Alkohol letztlich die Ursache seiner 
kleinen Schnittwunde ist. Dieses Skript müsste jetzt eigent-
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lich so weitergehen, dass der Friseur die blutende Wunde 
mit Watte abtupft und sich wortreich entschuldigt. 

Aber nein, so war es nicht. Unsere Hypothese platzt! 
Überraschend deutet nämlich der Friseur den Vorgang völ-
lig anders. Er schiebt die Schuld für das Blut an der Wange 
dem Kunden selbst in die Schuhe. Zwischen der richti-
gen Erklärung des Kunden und der des Friseurs mit der 
»rissigen Haut« klafft ein enormer Widerspruch – die In-
kongruenz. Die zwei Skripte passen nicht zusammen. Es 
kommt zu einer sog. Skriptopposition. Diese führt zu der 
Emotion Überraschung. Schnell erkennen wir aber den 
 Irrtum mit der absonderlichen Deutung des Friseurs und 
haben damit die Inkongruenz aufgelöst. Wir verstehen, 
dass der Friseur eine völlig andere Blickweise hat. Diese 
Auflösung erzeugt eine gewisse Befriedigung und vor allem 
den Lachreiz.

Die Auflösung einer Inkongruenz ist für sich allein noch 
nicht heiterkeitserregend. Dazu sind noch weitere Krite-
rien unabdingbar. Die Lösung der Inkongruenz muss eine 
Überraschung bieten, und es muss sich um etwas Harm-
loses handeln. Hätte der Friseur dem Kunden die ganze 
Wange aufgeschlitzt, trotz Überraschung: Das Lachen 
wäre ausgeblieben.

Die Auflösung einer Inkongruenz in der Pointe führt 
immer zu einer Änderung der Perspektive und damit zu 
einem, wenn auch oft auch nur geringen Erkenntnis-
gewinn, nämlich zu dem, dass man eine bestimmte Sache 
auch ganz anders sehen kann. 

Die Antwort des Friseurs, die zum Lachen reizt, war 
gar nicht so verkehrt. Bei chronischem Alkoholmissbrauch 
kann es zu einer Reihe von Hautveränderungen kommen, 
vor allem auch im Gesicht. Die Haut kann sich etwas zu-
rückbilden (Atrophie) und dadurch verletzlicher werden.
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Es gibt auch Witze, die nur indirekt auf einem Perspek-
tivenwechsel beruhen, aber dennoch zu einer Inkongruenz 
mit Heiterkeitseffekt führen.

Ein Fahrgast stürzt auf ein Taxi, reißt die Tür auf, setzt sich und 
brüllt:	 »So	 fahren	 Sie	 doch	 endlich	 los	 mit	 Ihrer	 Dreckskarre!«	
Freundlich	erwidert	der	Taxifahrer:	»Gerne,	wo	kann	ich	denn	den	
Dreck	abladen?««

Der Taxifahrer bleibt ganz ruhig, nimmt die Beleidigung 
hin und antwortet, indem er den Begriff »Dreckskarre« 
einfach wörtlich nimmt und somit die Beleidigung – wenn 
auch etwas klausuliert – zurückgibt. Dieses Skript I geht 
unmittelbar in ein Skript II mit Pointe über. Die Inkon-
gruenz ist zunächst nicht so leicht zu erkennen. Sie besteht 
darin, dass die Metaphorik (»Dreckskarre«) ganz wört-
lich genommen wird, wonach die Fuhre schließlich auch 
Dreck sein muss. Die Erkenntnis in diesem Fall: Man kann 
Metaphorik auch wörtlich nehmen und dadurch ganz neue 
Effekte erzielen. Der gelassene und sicherlich humorvolle 
Taxifahrer hat hier Schlagfertigkeit bewiesen.

Schlagfertigkeit ist die Fähigkeit, irgendwelchen, meist 
widrigen Situationen, mit geistreichen oder witzigen Ant-
worten zu begegnen. Wie bei der vorherigen Geschichte 
mit dem Taxifahrer und seiner Dreckskarre, besteht der 
Witz dabei nicht aus einer Dramaturgie die zur Pointe 
führt – die Pointe entsteht spontan:

Zwei Männer sitzen sich im Wirtshaus gegenüber und haben Streit. 
Der	 eine:	 »Ich	weiß	 nicht,	was	Dich	 noch	 von	 einem	Volltrottel	
trennt.«	Der	andere:	»Nur	der	Tisch,	mein	Lieber,	nur	der	Tisch.«
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Berühmt ist die Churchill zugeschriebene Replik auf Lady 
Astor, mit der er sich in Streit befand. Bei einer Abend-
gesellschaft sagte die verärgerte Lady:

»Mister Churchill, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, würde ich 
Ihnen	Gift	in	den	Tee	schütten.«	Darauf	Churchill:	»Und	wenn	ich	
mit	Ihnen	verheiratet	wäre,	würde	ich	diesen	Tee	sofort	trinken.«

Schlagfertigkeit kann sich gelegentlich auch einmal schrift-
lich zeigen.

Im Pfarrgarten stand ein Baum mit herrlichen Birnen. Vorbeikom-
mende Schüler stibitzten ganz gerne mal die eine oder andere. Da 
brachte	der	verärgerte	Pfarrer	ein	Schild	an	auf	dem	stand:	Gott	
der	Herr	sieht	alles!	Am	nächsten	Tag	–	es	fehlten	wieder	ein	paar	
Birnen	–	musste	er	lesen:	Gott	der	Herr	sieht	alles!	Und	darunter:	
Aber er petzt nicht.

Bei einem Witz ist die Pointe immer das Wesentliche. Die 
Pointe ist aber auch für andere literarische Gattungen cha-
rakteristisch, z. B. die Anekdote, die Kurzgeschichte oder 
auch für den Aphorismus. Der Perspektivenwechsel und 
die Überraschung sind hier ebenfalls die Grundlage. Aber 
nicht immer geht es dabei um etwas Harmloses, sondern 
oft auch um Ernstes, Schicksalhaftes, ja Tragisches. Des-
halb reizen Pointen bei diesen Gattungen nicht immer zum 
Lachen. 

Die Anekdote ist im Vergleich zum Witz etwas länger, 
und meist geht es um Personen mit besonderen Charakter-
zügen. Die Anekdote »Franzosen-Billigkeit (wert in Erz ge-
 graben zu werden)« von Heinrich von Kleist (1777 – 1811) 
offenbart dies deutlich. (Das Wort »Billigkeit« bedeutet 
hier so viel wie »Fairness«.)
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Zu dem französischen General Hulin kam, während des 
Kriegs, ein Bürger, und gab, behufs einer kriegsrecht
lichen Beschlagnahmung, zu des Feindes Besten, eine 
Anzahl, im Pontonhof liegender Stämme an. Der Gene
ral, der sich eben anzog, sagte: »Nein, mein Freund; 
diese Stämme können wir nicht nehmen.« – »Warum 
nicht?« fragte der Bürger. »Es ist königliches Eigen
tum.« – »Eben darum«, sprach der General, indem er 
ihn flüchtig ansah. »Der König von Preußen braucht 
dergleichen Stämme, um solche Schurken daran hängen 
zu lassen, wie er.« (Kleist 1810)

Es gibt auch eine Reihe von Witzen, die einen weniger zum 
Lachen reizen, sondern eher nachdenklich machen und 
 allenfalls zu einem Lächeln, vielleicht auch nur zu einem 
inneren Lächeln führen. Ich möchte diese als nachdenk-
liche Witze bezeichnen. Sie stehen intellektuell meist etwas 
höher.

In einem amerikanischen Krankenhaus erwacht ein Patient aus 
einem tiefen Koma. Da er über Nahtod-Erlebnisse berichtete, 
fragte ihn der Chefarzt ganz begierig, ob er auch Gott gesehen 
habe	und	wie	er	denn	aussehe.	Der	Kranke	antwortete:	»Yes,	she	
was	black.«

Dies ist doch eine sehr überraschende Aussage, die manche 
betroffen machen kann. Immerhin stellen wir uns Gott 
männlich vor. In der bildenden Kunst jedenfalls wird Gott 
durchweg als Mann dargestellt. Diese Vorstellung ist na-
türlich ein stereotypes Vorurteil, auf das wir durch diesen 
Witz gewissermaßen mit der Nase gestoßen werden. Wa-
rum soll Gott denn nicht weiblich sein? Eine Frage, die 
bisher vielleicht nur Feministinnen gestellt haben. Ganz 
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besonders unsanft aus dem Schlaf der Vernunft im beque-
men Bett des Vorurteils werden hier rassistisch gesinnte 
Amerikaner gerüttelt. Ein weiblicher Gott, der dazu auch 
noch schwarz sein soll!

Diese kurze Geschichte von einem Gott, der weiblich 
und schwarz ist, passt gut zu der Feststellung des franzö-
sischen Philosophen Michel de Montaigne (1533 – 1592), 
der etwas spöttisch schrieb: »Wenn eine Gans sich einen 
Gott erdichtet, dann muss er schnattern.«

Und der antike Skeptiker Xenophanes (um 500 v. Chr.) 
meinte: »Die Äthiopier stellen sich ihren Gott schwarz und 
stumpfnasig vor, die Thraker hingegen blauäugig und rot-
haarig.«

Wie verderblich es sein kann, bei widrigen Ereignissen 
gleich resignierend aufzugeben, zeigt folgende kleine Witz-
geschichte, die man auch als Fabel bezeichnen könnte.

Es geht das Gerücht durch den Wald, der Bär habe ein Buch, in dem 
stehe, wer im nächsten viertel Jahr sterben müsse. Das Reh geht 
zum Bären und fragt, ob es denn drinstehe. Der Bär blättert lange 
und	sagt	dann	schließlich:	»Ja,	Du	stehst	drin.«	Das	Reh,	völlig	ver-
zweifelt,	 flüchtet	 in	 den	Wald,	 bekommt	 vor	 Angst	 einen	Herz-
anfall und stirbt. 
Dann kommt der Dachs und stellt die gleiche Frage. Der Bär blät-
tert	 wieder	 und	 sagt:	 »Ja,	 Meister	 Grimmbart,	 Du	 stehst	 auch	
drin.«	Der	Dachs,	völlig	verzweifelt,	zieht	sich	in	seinen	Bau	zurück	
und stirbt. 
Da	kommt	der	Spatz	ganz	munter	herangeflogen:	»Hallo	Bär,	stehe	
ich	denn	auch	in	Deinem	Buch?«	»Ja,	mein	Lieber«,	sagt	der	Bär,	
»Du	stehst	drin.«	Der	Spatz:	»Sag	mal,	Bär,	könntest	Du	mich	da	
streichen?«	»Na	klar«,	sagt	der	Bär,	»kein	Problem.«

Es gibt eine ganze Reihe von Witzen, mit denen man in 
humorvoller Weise auf einige menschliche und philosophi-
sche Probleme hinweisen kann (Cathcart und Klein 2010).
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Witze kann man auf verschiedene Art in Gruppen ein-
teilen. So kann man von Sachwitzen sprechen, welche die 
Mehrzahl aller Witze darstellen. Die bisher aufgeführten 
Beispiele gehören alle in diese Gruppe. Die nächste Gruppe 
wären die Sprachwitze, um die es im nächsten Unterkapitel 
geht. Die letzte Witze-Gruppe wären dann die sogenann-
ten Nonsens-Witze, von denen auch noch die Rede sein 
wird.

Der Sprachwitz

Sprachwitze sind meist besonders kurze Witze, die sich nur 
auf die Sprache beziehen oder mit der Sprache spielen. Da-
bei spielt man besonders oft mit der Mehrdeutigkeit von 
Wörtern, aber auch mit geistreichen Wortverdrehungen. 
So ging Oscar Wilde gelegentlich ganz gerne mal in »Alko-
holiday«, wenn er das Trinken unterbrechen wollte.

Ein Beispiel für die Mehrdeutigkeit (Polysemie) man-
cher Wörter:

Zwei	Kerzen.	Die	 eine	 fragt	 die	 andere:	 »Was	machen	wir	 denn	
heute	Abend?«	Diese:	»Ausgehen!«

Hier spielt der Witz mit der Mehrdeutigkeit des Wortes 
»ausgehen«. Ein weiteres Beispiel:

Der	 Leutnant	 zum	 Rekruten,	 einem	 Studenten	 der	 Philosophie:	
»Sagen	Sie	mal,	was	ist	eine	Idee?«	Der	Rekrut	beginnt	mit	Plato,	
erklärt den Begriff der Idee im Mittelalter und schließlich auch 
noch die Vorstellung von Kant.
Leutnant:	»Sehr,	sehr	gut!	Nun	rücken	Sie	mal	ihre	Mütze	eine	Idee	
mehr	nach	links.«
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Nach Plato gibt es zu allen Erscheinungen eine Idee, die 
irgendwo im Niemandsland verankert ist. So gibt es die 
Idee des Baumes, die Idee des Tieres usw. Da erhebt sich die 
drängende Frage: Was ist die Idee des Schnapses? Das muss 
wohl die Schnapsidee sein.

Berühmt ist folgendes Aperçu von Georg Christoph 
Lichtenberg (1742 – 1799):

»Wie geht’s?«, fragt ein Blinder den Lahmen. »Wie Sie 
sehen«, war die Antwort. (Lichtenberg 2005, E 382)

Manche Sprachwitze machen sich indirekt über gewisse 
logische Unzulänglichkeiten unserer Sprache lustig. Sie 
spielen mit den vielen Ausnahmen von der Regel, die nicht 
nur dem Ausländer, der Deutsch lernt, das Leben schwer 
machen.

»Du,	Papi,	da	drüben	steht	ne	Wooge!«
»Das	ist	keine	Wooge,	das	ist	eine	Waage!«
»Papi,	darf	ich	mich	mal	waagen?«
»Das	heißt	nicht	waagen,	das	heißt	wiegen!«
»Papi,	Papi,	jetzt	habe	ich	mich	gewiegt!«
»Das	heißt	nicht	gewiegt,	sondern	gewogen!«
»Siehst	du	Papi,	dann	steht	da	doch	ne	Wooge!«

Der Junge hätte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten ge-
habt, wenn er sein kleines Brüderchen hätte wiegen wollen 
(wiegen, wiegte, gewiegt). 

Das gutmütige Spiel mit den logischen Unzulänglich-
keiten unserer Sprache, z. B. bezüglich der Frage, wie wir 
Hauptwörter zusammensetzen, zeigt auch folgende Ge-
schichte:
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Zwei	Tiere	streifen	durch	den	Wald.	Fragt	das	eine	Tier	das	andere:	
»Sag	mal,	was	bist	Du	denn	für	ein	Tier?«	»Ich	bin	ein	Wolfshund!«	
»Aha«,	antwortete	das	erste	Tier.	Sie	gehen	eine	Weile	weiter.
Das	 erste	 Tier	 platzt	 vor	 Neugierde:	 »Warum	 bist	 Du	 denn	 ein	
Wolfshund?«	Erklärt	das	andere:	»Also,	das	 ist	so:	Meine	Mutter	
war	ein	Wolf	und	mein	Vater	ein	Hund.«
Sie gehen wieder eine Weile weiter. Dann fragt der Wolfshund das 
andere	Tier:	»Was	bist	denn	Du?«	»Also	–	ich	bin	ein	Ameisenbär.«

Aber es ist halt einmal so in unserer Sprache: Ein Zitronen-
falter faltet ja auch keine Zitronen, und wer in Lüneburg 
aus der Kirche austritt, ist deshalb kein Lüneburger Heide.

Mit folgender Frage kann man oft auch gebildete Leute 
etwas verwirren:

»Was ist der Unterschied zwischen einem Etymologen und einem 
Entomologen?«	Antwort:	»Der	Etymologe	kennt	ihn.«

Der Etymologe beschäftigt sich mit der Erforschung und 
Herkunft von Wörtern. Der Entomologe beschäftigt sich 
mit der Erforschung von Insekten. 

Das Verb »fliegen« hat auch verschiedene Bedeutungen.

»Mama,	Engel	können	fliegen,	warum	unsere	Gerda	nicht?«
»Aber	Gerda	ist	doch	kein	Engel.«
»Aber	 Papa	 hat	 vorher	 in	 der	 Küche	 zu	 ihr	 gesagt:	 ›Mein	 süßer	
Engel‹.«	
»Wirklich?	–	Dann	fliegt	sie!«

Wörter können auch in einen gewissen Gegensatz zuein-
ander gestellt werden, ohne dass ein Gegensatz entsteht. 
So ist der »eingefleischte Vegetarier« ganz sicher einer, der 
es besonders genau nimmt und nie Fleisch isst.

Ganz besonders wirken Sprachwitze in Reimform. 
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 Einer unserer Größten, der in dieser Art zu dichtete, war 
zweifelsohne Heinz Erhardt (1909 – 1979), der z. B. reimte 
(Erhardt 1970, S. 274):

Das Leben kommt auf alle Fälle
Aus einer Zelle.
Doch manchmal endet’s auch – bei Strolchen! –
In einer solchen.

Nonsens-Witze

Unter Nonsens versteht man »Unsinn«, in unserem Zu-
sammenhang eher »Nichtsinn«. Unsinn hat oft einen Bei-
klang von Blödelei, zu der allerdings die Nonsens-Witze 
oft eine große Nähe zeigen. In einem ganz normalen Witz 
können die Gesetze der Schwerkraft und der Biologie 
durchaus außer Kraft gesetzt sein, aber die Gesetze der 
 Logik sind weitgehend erhalten. Wir können eine Inkon-
gruenz auflösen, es kommt zu einer Überraschung, und wir 
empfinden die Pointe.

Wie schon ausgeführt, gibt es beim normalen Witz 
zwei verschiedene Aussagen-Skripte, die man zwar zu-
nächst nicht zusammenbringen kann, die aber in sich selbst 
logisch sind. 

Anders aber bei folgendem Nonsens-Witz:

Kommt ein Pferd in die Bar, geht die Wand hoch, läuft entlang der 
Decke, geht an der anderen Seite wieder herunter und setzt sich an 
die Theke. Dort bestellt es zwei Wodka, trinkt, zahlt und geht auf 
demselben	Weg	wieder	 zurück.	Meint	 ein	Gast	 zum	Barkeeper:	
»Das	ist	schon	ein	seltsames	Pferd!«	Darauf	dieser:	»Ja,	besonders	
heute.	Sonst	trinkt	es	nämlich	nur	einen	Kaffee.«
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An dieser Geschichte ist alles absurd. Es gibt zwei aller-
dings ziemlich absurde Skripte. Das erste, wie das Pferd 
die Wand hochläuft, an der Decke entlanggeht und an der 
Theke zwei Whisky trinkt. Das zweite die Feststellung des 
Gastes, der nur mäßig erstaunt ist und eine banale, aber 
immerhin zum Teil nachvollziehbare Feststellung trifft. In 
dem ganzen absurden Geschehen ist gerade noch die Fest-
stellung des Barkeepers verständlich, dass es ungewöhn-
lich ist, wenn jemand ständig Kaffee bestellt und dann 
plötzlich Wodka trinkt – aber nur losgelöst vom Rest der 
Geschichte.

Nur die Überraschung durch die Antwort des eher ge-
langweilten Barkeepers führt zu dem winzigen Anflug ei-
ner Pointe, von einer echten Inkongruenz und deren Auf-
lösung ist aber keine Spur.

Unser Amüsement könnte möglicherweise dadurch ent-
standen sein, dass unsere Erwartung, von dem Barkeeper 
wenigstens eine etwas begreifliche Antwort zu bekommen, 
total unterlaufen wird. Unsere Logik, unser gesunder Men-
schenverstand, fühlt sich, wenn auch auf gutmütige Weise, 
auf den Arm genommen. Unser Lachen wirkt etwas hilflos, 
wie wenn wir bei einem leichten Fehler ertappt werden und 
ein entschuldigendes Lächeln aufsetzen, welches bedeutet: 
Ist ja nicht so schlimm! Es wird uns meist nicht klar, dass 
wir etwas gefoppt wurden. Im Gegensatz zu anderen Wit-
zen nämlich scheint hier der Witzeerzähler mehr amüsiert 
zu sein als sein Hörer.

Ein weiteres Beispiel:

Frage:	»Warum	haben	Fische	Schuppen?«	»Ja,	wo	sollen	sie	denn	
sonst	ihre	Fahrräder	unterstellen?«
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Auch ein Nonsens-Witz, der allerdings mit der doppelten 
Bedeutung des Begriffs »Schuppen« spielt und damit auch 
zu einem Sprachwitz wird. Aber weit und breit: keine sinn-
volle Pointe.

Nach Robert Gernhardt (2008a) herrscht beim Non-
sens folgendes Prinzip vor:

Du lockst die Leute in ein scheinbar stabiles Sinngebäu
 de und lässt sie dann gepflegt gegen die Wand krachen.

Auch verquickte Gernhardt gern Wortbedeutungen mit 
Non  sens und erzeugte so besondere Sprachwitze (2008b, 
S. 25).

»Viel schon ist getan,
mehr noch bleibt zu tun«,
sprach der Wasserhahn
zu dem Wasserhuhn.

Es gibt eine Vielzahl von Witzen, die nur mit dem Absur-
den spielen und ständig unsere Erwartung einer Pointe ent-
täuschen, aber uns mit Pseudo-Pointen dennoch etwas 
amüsieren. Das völlig Absurde allein scheint schon eine 
gewisse Komik in sich zu bergen.

Häufig treten absurde Witze in Form von »Irren«-Wit-
zen auf. Das Absurde kann man nämlich leicht irgend-
welchen »Irren« unterschieben, weil man annimmt, dass 
bei diesen die Gesetze der Logik ohnehin aufgehoben wä-
ren. Im Gegensatz zum reinen Nonsens-Witz handelt der 
»Irren«-Witz für uns Normale in der Realität. Es wird je-
denfalls eine »Realitätsillusion« aufgebaut (Peters und Pe-
ters 1974). Oft stößt sich der »Irre« im Witz schmerzhaft 
an der Realität.
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Zwei	»Irre«	wollen	aus	ihrer	Zelle	ausbrechen.	Nach	langem	Berat-
schlagen kommt man zu dem Schluss, man müsse mit dem Kopf 
durchs Schlüsselloch springen. Der eine nimmt Anlauf und schlägt 
mit dem Kopf unsanft gegen die Tür. Nachdem er sich wieder auf-
gerappelt	 hat,	 sagt	 er:	 »Wir	 Idioten,	wir	 haben	völlig	 vergessen,	
dass	der	Schlüssel	außen	steckt!«

Aber für alle »Irren«, d. h. Menschen mit bestimmten psy-
chischen Krankheiten, meist Schizophrenie, gilt: Sie haben 
nichts mit den »Irren« in den »Irren«-Witzen zu tun. Diese 
Witze sind in aller Regel erfunden – wahrscheinlich von 
Leuten, die sich mit psychisch Kranken gar nicht aus-
kennen. Sicher wird man immer wieder, besonders von Pa-
tienten mit Schizophrenie, verquere oder unlogische und 
damit auch absurde Äußerungen zu hören bekommen. 
Sehr selten aber in der Art, dass sie zum Lachen reizen.

Unser Lachen über die »Irren«-Witze erinnert etwas an 
das Lachen in früheren Jahrhunderten, als Verunstaltun-
gen und Gebrechen aller Art Quelle großer Erheiterung 
waren. Dies war auch die Zeit der Hofnarren, die selbst 
meist kleinwüchsig und verkrüppelt waren (▶ S. 151).

»Irren«-Witze und vor allem Nonsens-Witze sind nicht 
jedermanns Sache. Mit vielen derartiger Witze kann man 
meist nur einen Anflug von Heiterkeit erregen. Jüngere 
Menschen sprechen stärker darauf an; wenn wir älter wer-
den, nimmt die Empfänglichkeit für Nonsens-Witze lang-
sam ab, die für Witze mit auflösbarer Inkongruenz eher zu 
(Ruch 2008). Ruch hält die Liebhaber von Nonsens-Wit-
zen, bei denen immer etwas Absurdes und Groteskes zu-
rückbleibt, für Menschen, die nach neuen Erfahrungen 
suchen, die kreativ und weltoffen sind und im Ausland 
»nicht die Schweinshaxe suchen, sondern das ortsübliche 
Essen« (ebd.). Liebhaber von Logikwitzen seien meist ge-
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wissenhaft und zuverlässig, aber auch etwas intolerant 
bis dogmatisch. Nach Hehl (2004) sollen zielstrebige und 
leistungsbewusste Menschen eher Witze bevorzugen, wel-
che die Auflösung von Inkongruenzen erfordern. Nonsens-
Witze scheinen übrigens Frauen etwas mehr zu gefallen als 
Männern.

Eine besondere Affinität zum Absurden und zu Non-
sens-Witzen wird den Engländern zugeschrieben. »Alice 
im Wunderland« ist ein Paradigma für absurde Literatur 
und wurde von einem Engländer geschrieben (Lewis Car-
roll, 1832 – 1898). Und weithin bekannt ist die englische 
Komikergruppe »Monty Python«, die besonders in den 
70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, also 100 Jahre nach 
Lewis Carroll, aktiv war und gerne den politischen Witz 
im Absurden versteckte.

Es ist klar: Um einen Witz zu verstehen, muss man zu-
erst die Skripte verstehen können; d. h., es bedarf eines 
 tieferen kulturellen Wissens. Dies ist oftmals nicht der Fall, 
wenn man einen Witz aus einem fremden Kulturkreis vor-
gelegt bekommt. Wenn man z. B. nicht weiß, welche Rolle 
die Schwiegermutter in China spielt, kann man einerseits 
manchen Witz nicht verstehen, andererseits auch einen 
schlimmen Fauxpas begehen. Witze über Schwiegermütter 
sind dort verpönt.

Auch Insiderwitze sind dem »Outsider« oft völlig ver-
schlossen (▶ Abb. 17-1).

Eine tolle Pointe, Herr Kollege.

Abb. 17-1 Der mathematische Beweis des Herrn Professor kann 
noch	so	elegant	und	fintenreich	sein:	Die	Pointe	bleibt	unserem	
schulmathematischen Verständnis völlig verschlossen.
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Warum lachen wir bei der Pointe?

Warum wir bei einem Witz eigentlich lachen, ist nicht bis 
ins Letzte geklärt. Es gibt aber einige Vorstellungen, die 
vermutlich den tieferen Ursachen des Lachens doch nahe-
kommen. Um diese Vorstellungen zu erläutern, möchte ich 
das in den früheren Kapiteln über das Lachen Gesagte be-
züglich dieser Frage einmal kurz zusammenfassen. 

Lachen beim Spiel

Das Lachen entsteht aus dem Spiel junger Tiere. Dabei han-
delt es sich vorwiegend um Verfolgungsspiele, wobei der 
Verfolgte immer mehr lacht als der Verfolger. Dieses La-
chen signalisiert: Was ich tue, ist harmlos! Ich meine es 
nicht ernst. Ich spiele die Bedrohung nur. Keine Gefahr!
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Das Lachen beim Spiel geht in der Evolution viele Mil-
lionen Jahre zurück. Bei Ratten wurde festgestellt, dass 
sie während des Spiels freudige Zirplaute (im Ultraschall-
bereich) ausstoßen (Panksepp und Burgdorf 2003). Ratten 
gab es schon vor 80 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als die 
Saurier gewissermaßen noch in voller Blüte standen. Das 
erste Wesen in der Entwicklung zum Menschen spaltete 
sich von unseren Primatenvorfahren »erst« vor 7 – 8 Mil-
lio nen Jahren ab. Das Lachen der Affen beim Spiel muss 
bei diesen Vormenschen also auch schon existiert haben.

Dieses archaische Lachen bedeutet bei allen Tieren – 
auch beim Menschen – immer dasselbe: Keine Gefahr, ich 
meine es nicht ernst, alles ist harmlos, wir wollen uns 
freuen.

Lachen aus Erleichterung

Bei Menschen – angedeutet auch bei Tieren – kommt es 
auch dann zum Lachen, wenn eine bedrohlich anmutende 
Situation sich plötzlich als harmlos erweist (Theorie des 
falschen Alarms). Hier besteht eine deutliche Beziehung 
zum Lachen beim Spiel: Es wird zwar nicht gespielt, aber 
wie beim Spiel wird zum Ausdruck gebracht, dass keine 
Gefahr besteht.

Wir lachen auch dann, wenn wir eine freudige Über-
raschung erleben, z. B. wenn wir ganz unvermutet ein net-
tes Geschenk bekommen. Hier besteht vermutlich auch 
eine gewisse Beziehung zur Theorie des falschen Alarms: 
Wenn das Geschenk auch kein Zeichen dafür ist, dass sich 
irgendeine Gefahr aufgelöst hat, so kommt es doch, ähn-
lich wie bei einer sich als nichtig erweisenden Gefahr, zu 
einer freudigen Emotion, die Lachen erzeugen kann. Unser 
Belohnungssystem führt immer dann zu einem Lachen, 
wenn sich eine Situation besser erweist als erwartet.
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Neugier
Der Mensch ist ein extrem neugieriges Wesen, wohl das 
neugierigste, das es überhaupt gibt. Sein Gehirn hat einen 
unersättlichen Hunger nach Neuigkeiten und wartet stets 
auf neue Aufgaben. Es legt sich gewissermaßen kaum ein-
mal auf die faule Hirnhaut. Diese Neugier ist von aller-
höchster evolutionärer Bedeutung. Durch sie wurde so-
wohl die biologische als auch später die kulturelle Evolution 
des Menschen vorangetrieben.

Ein neugieriges Wesen, das seine Umgebung ständig er-
forscht und auskundschaftet, wird sehr viel früher eine Ge-
fahr erkennen und auch häufiger – rein zufällig – Nahrung 
finden. Meist wird die Neugier aber durch einen Trieb, wie 
z. B. den Hunger- oder Sexualtrieb, angefeuert. Die Neugier 
ist jetzt auf ein Ziel gerichtet, z. B. darauf, Nahrung zu fin-
den. Beim Menschen jedoch dominiert sehr oft die nicht auf 
ein bestimmtes Ziel gerichtete, die ungerichtete Neugier. Es 
geht darum, ganz allgemein möglichst viele Informationen 
zu gewinnen, ob sie nun wichtig sind oder auch nicht, um 
sich ein Bild über die Welt zu machen. Dieses ständige Su-
chen nach Information wird durch unser Belohnungssys-
tem unterhalten (»Wanting«, ▶ S. 77 u. 83), vor allem durch 
den schon häufig erwähnten Nucleus accumbens.

Unsere Neugier wird z. B. sofort erregt, wenn jemand 
beginnt, eine Geschichte oder einen Witz zu erzählen. Die 
Aufmerksamkeit wird ganz auf diese Erzählung gerichtet. 
Die Neugier treibt uns Menschen auch dazu, rein geistig, 
durch Verknüpfung von Gedanken und Vorstellungen zu 
Einsichten oder gar neuen Erkenntnissen zu gelangen. Wir 
haben einen enormen Drang, die Welt um uns zu verste-
hen, und fast zwanghaft wollen wir zu tiefer gründenden 
Einsichten gelangen. Valentin Braitenberg (2009) nannte 
dies den Kapiertrieb. Es ist der Trieb, Zusammenhänge 
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zu erkennen. Unsere Neugier wird gerade dann angefacht, 
wenn wir unsere Erwartung nicht bestätigt sehen, wenn 
wir also auf eine Inkongruenz stoßen. Hat man mit deren 
Lösung Erfolg, hat man also einen Zusammenhang ge -
funden, mag er auch noch so entfernt sein, zwischen von-
einander unabhängigen Gedankensträngen, kommt es zu 
einem kleinen Endorphin-Stoß in unserem Belohnungs-
system, was zu einem Wohlgefühl und zu Freude führt. 
Dies wird noch verstärkt, wenn die neue Erkenntnis mit 
einer besonderen Überraschung verbunden ist. Das Gehirn 
belohnt sich gewissermaßen selbst. Die Freude äußert sich 
dann oft durch ein Lächeln oder gar Lachen. Dies ist der 
Aha-Effekt.

Das Verknüpfen von Gedanken ist nur dem Menschen eigen. Er 
kann	dadurch	Lust	(»Denklust«) gewinnen. Diese Lust bezieht sich 
auch auf den Wunsch, eigene Irrtümer, aber auch die anderer, zu 
erkennen.

Eigene Irrtümer zu erkennen scheint zunächst nicht gerade 
sehr angenehm zu sein – schon gar nicht, wenn man durch 
andere darauf aufmerksam gemacht wird. Es geht hier aber 
um solche Irrtümer, die bereits beim Entstehen unserer Ge-
danken auftreten. Sie zu erkennen und auszumerzen be -
reitet Lust. Dieses lustvolle Auffinden eigener Fehler wird 
auch »debugging theory« (Fehler-Beseitigungstheorie) ge-
nannt (Hurley et al. 2011).

Das ständige Überprüfen unserer Gedanken und Vor-
stellungen ist die Grundlage der Skepsis. Skepsis wiederum 
ist eine wesentliche Grundlage des geistigen Fortschrittes. 
Für unser Bestehen in der Evolution war also ein derartiger 
Mechanismus zur Selbstkorrektur von entscheidender Be-
deutung. Irrtümer, die verheerend sein könnten, werden so 



197

oft verhindert. Deshalb wird dies vom Gehirn – von der 
Evolution – belohnt. Individuen, die mit keiner oder nur 
gering ausgeprägter Fähigkeit zur Selbstkorrektur – zur 
Selbstkritik – ausgestattet waren, konnten nicht unsere 
Vorfahren werden. Die Evolution hat sie ausgemerzt. Da-
von aber unabhängig: Der Hang zur Selbstkritik ist bei uns 
Menschen leider nicht immer in gleichem Maße ausgeprägt.

Eine gewisse Belohnung durch Selbstkorrektur erfährt 
man auch bei einem Witz. Gehen wir zurück zu dem Witz 
mit dem Frisör (▶ S. 178). Unsere Hypothese, wie der Fri-
sör auf die Feststellung des Kunden antworten könnte, ist 
völlig geplatzt. Wir haben einfach zu normal gedacht. Wir 
müssen jetzt unsere Vorstellung korrigieren. Diese Korrek-
tur führt schon zu einem kleinen Endorphin-Stoß. Hinzu 
kommen noch die Überraschung und eine völlig neue Pers-
pektive, auch wenn diese nicht gerade überwältigend ist. 
Aber das Belohnungssystem reagiert immer gleich, denn 
wir sollen Fehler ja möglichst rasch ausmerzen. Die Erhei-
terung bei der Auflösung einer Inkongruenz wird über ver-
schiedene Wege erregt (▶ Abb. 17-2).  

Es gibt eine Unzahl von Witzen, lustigen Vorkommnis-
sen, komischen Berichten und komischen Darstellungen. 
Diese beruhen praktisch immer auf Inkongruenzen, die 
harmlos sind und sich leicht lösen lassen. Das Gehirn liebt 
solche Inkongruenzen. Deren Lösung führt bei uns zu ei-
nem Wohlgefühl, nämlich der Heiterkeit. Mit solchen In-
kongruenzen spielen wir wie mit Bauklötzchen und setzen 
sie immer wieder in neuen Kombinationen zusammen.

Man kann gewisse Parallelen zu unserer Fähigkeit zum 
Schmecken herstellen. Was der Urmensch, bevor er sich 
das Feuer dienstbar gemacht hatte, so alles verzehrte, war 
recht einfach: Früchte, Wurzeln, Kräuter und rohes Fleisch, 
vermutlich auch oft Aas. Mit dem Feuer veränderte sich 
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seine Kost vollkommen. Fleisch und Pflanzen wurden ge-
braten und gekocht. Es entstanden völlig neue Geschmacks-
variationen, und über die folgenden Jahrhunderte, ja 
 Jahrtausende, entwickelte sich eine hochdifferenzierte 
Kochkunst. Jede Hausfrau spielt mit verschiedenen Speise-
kombinationen gewissermaßen auf der Klaviatur unserer 
Geschmacksrezeptoren, und Köche können ganze Ge-
schmacksorgien auf unseren Gaumen inszenieren.

Ebenso entwickelten wir auch ein immer differenzierter 
werdendes Spiel mit harmlosen Inkongruenzen und Über-
raschungen. Witziges und Komisches hat eine überbor-
dende Vielfalt in Literatur, Kunst und Musik angenommen.

WITZ
Text, Erzählung

Inkongruenz

Auflösung

harmlos

Fehlerbeseitigung
Perspektivenwechsel 

mit Überraschung

Neugierbefriedigung

Neue Erkenntnis

AHA-Effekt

Heiterkeit
Lachen

Abb. 17-2 Auflösung der Inkongruenz bei einem Witz.  
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Es gibt aber auch Witze und verschiedenartige andere 
komische Erzeugnisse, mit denen man andere Menschen 
herabsetzen und sich damit selbst erhöhen will. Diese Ei-
genheit wurde früher sogar als das Wesen der Komik ange-
sehen (Superioritäts-Theorie). Aber viele Witze – weitaus 
die meisten – haben mit einem Drang nach Überlegenheit 
und Selbsterhöhung nichts zu tun. (Davon wird in dem Ka-
pitel über Humor noch die Rede sein.)

Bei herabsetzenden Witzen handelt es sich nämlich 
nicht um das, was wir heute unter Humor verstehen. Das 
Gleiche gilt auch für Witze und Formen der Komik, die auf 
Schadenfreude abzielen und damit die Superioritäts-Theo-
rie zu bestätigen scheinen.

Der Witz ist wohl ein raffiniertes Spiel mit unserem evo-
lutionären Überbleibsel, dass wir auf die erleichternde Er-
kenntnis, dass etwas Bedrohliches sich doch als harmlos 
erweist, fast reflektorisch mit Lachen reagieren. Es ist 
 genau wie beim Spiel, bei dem das Lachen ebenfalls das 
Harmlose anzeigt und uns Lust bereitet.

Der Witz ist zusätzlich noch ein lockeres Spiel mit der 
Erkenntnis und den verschiedenen Blickwinkeln, mit de-
nen man eine Sache betrachten kann. 

Man kann also den Witz als ein intellektuelles Spiel 
 ansehen, wobei es fast immer darum geht, entfernte Ähn-
lichkeiten herzustellen (z. B. Wortwitze). Hier besteht eine 
Nähe zur Metapher. Wenn man das Kamel als Wüsten-
schiff bezeichnet, dann entspricht das Transportmittel Ka-
mel dem völlig anderen Transportmittel Schiff, das Meer 
dem »Sandmeer« der Wüste, wobei Sandmeer auch wieder 
eine Metapher ist. Es sind also Begriffe aus völlig verschie-
denen Bedeutungsbereichen, die aber doch eine entfernte 
Ähnlichkeit aufweisen.

Eine Metapher kann wie ein Witz erheiternd wirken 
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(z. B. »Schluckspecht« für jemanden, der gerne viel trinkt) – 
sie kann aber auch herabsetzend wirken (z. B. »Viehzeug«, 
womit ein Pegida-Mitglied die Flüchtlingsströme nach 
Deutschland bezeichnete).

Wir haben gesehen: Wenn die Auflösung einer Inkon-
gruenz etwas Harmloses ergibt, kann dies zu Heiterkeit 
führen. Diese Heiterkeit wird vom Belohnungssystem ge-
steuert, vor allem vom Nucleus accumbens. Was aber, 
wenn die Auflösung einer Inkongruenz nichts Harmloses, 
sondern etwas Unangenehmes, ja Gefährliches ergibt? Bei-
spielsweise, wenn wir den Autoschlüssel nicht dort finden, 
wo wie ihn abgelegt haben? Oder, noch schlimmer, wenn 
wir feststellen müssen (Auflösung der Inkongruenz), dass 
er gestohlen wurde? Es folgt ein sehr unangenehmes Ge-
fühl, etwa wie bei einer Enttäuschung.

Hier springt jetzt im Gehirn eine Region an, welche Ge-
fühle generiert, die denjenigen, welche das Belohnungs-
system generiert, entgegengesetzt sind – also unangenehme 
Gefühle aller Art. Es handelt sich dabei um die sogenann-
ten Habenulae (Zügel), ein Nervenfasersystem, das wie 
zwei Leitungen zu der Zirbeldrüse ziehen (▶ Abb. 17-3). 

Es bestehen Verbindungen zum Geruchssystem, vor al-
lem aber zum limbischen System. Wie die unangenehmen 
Gefühle genau moduliert werden, weiß man noch nicht. 
Die Habenulae werden immer dann aktiv, wenn Voraussa-
gen unseres Gehirns – das ja ständig Hypothesen über die 
 Zukunft bildet – nicht zutreffen. Das Belohnungssystem 
hingegen agiert dann, wenn etwas gelingt oder gut ist, vor 
allem, wenn es besser ist als erwartet. 

Eine bezüglich der emotionalen Färbung dem Lachen 
entgegengesetzte Mimik ist das Naserümpfen. Dieses zeigt 
eine negative Emotion an, dass man mit irgendetwas nicht 
einverstanden ist, dass einem etwas nicht recht gefällt. Die-

Zirbeldrüse
(Epiphyse)

Klein-
hirn

Habenula
links

Hypophyse

Balken

VorneHinten

Abb. 17-3 Habenula der linken Seite.
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(z. B. »Schluckspecht« für jemanden, der gerne viel trinkt) – 
sie kann aber auch herabsetzend wirken (z. B. »Viehzeug«, 
womit ein Pegida-Mitglied die Flüchtlingsströme nach 
Deutschland bezeichnete).

Wir haben gesehen: Wenn die Auflösung einer Inkon-
gruenz etwas Harmloses ergibt, kann dies zu Heiterkeit 
führen. Diese Heiterkeit wird vom Belohnungssystem ge-
steuert, vor allem vom Nucleus accumbens. Was aber, 
wenn die Auflösung einer Inkongruenz nichts Harmloses, 
sondern etwas Unangenehmes, ja Gefährliches ergibt? Bei-
spielsweise, wenn wir den Autoschlüssel nicht dort finden, 
wo wie ihn abgelegt haben? Oder, noch schlimmer, wenn 
wir feststellen müssen (Auflösung der Inkongruenz), dass 
er gestohlen wurde? Es folgt ein sehr unangenehmes Ge-
fühl, etwa wie bei einer Enttäuschung.

Hier springt jetzt im Gehirn eine Region an, welche Ge-
fühle generiert, die denjenigen, welche das Belohnungs-
system generiert, entgegengesetzt sind – also unangenehme 
Gefühle aller Art. Es handelt sich dabei um die sogenann-
ten Habenulae (Zügel), ein Nervenfasersystem, das wie 
zwei Leitungen zu der Zirbeldrüse ziehen (▶ Abb. 17-3). 

Es bestehen Verbindungen zum Geruchssystem, vor al-
lem aber zum limbischen System. Wie die unangenehmen 
Gefühle genau moduliert werden, weiß man noch nicht. 
Die Habenulae werden immer dann aktiv, wenn Voraussa-
gen unseres Gehirns – das ja ständig Hypothesen über die 
 Zukunft bildet – nicht zutreffen. Das Belohnungssystem 
hingegen agiert dann, wenn etwas gelingt oder gut ist, vor 
allem, wenn es besser ist als erwartet. 

Eine bezüglich der emotionalen Färbung dem Lachen 
entgegengesetzte Mimik ist das Naserümpfen. Dieses zeigt 
eine negative Emotion an, dass man mit irgendetwas nicht 
einverstanden ist, dass einem etwas nicht recht gefällt. Die-
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ses emotionale Naserümpfen ist wahrscheinlich eine ex -
aptative »Umwidmung« des Naserümpfens bei der Wahr-
nehmung eines üblen Geruchs (Schiefenhöfel 1989), also 
ein Funktionswandel einer evolutionären Errungenschaft 
(▶ S. 42 u. 231).

Was tut sich im Gehirn?

Schon lange sucht man im Gehirn nach einem Humor-
zentrum, bisher vergebens, wenn auch manche meinen, 
sie könnten dieses ins rechte Stirnhirn lokalisieren. Aber 
Humor ist eine äußerst komplexe Hirnleistung, die auf ver-
schiedene Hirnareale verteilt ist (Wild et al. 2003), was die 
Zuordnung zu einem Humorzentrum auch in Zukunft 
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kaum möglich machen wird. Auch das bekannte »Sprach-
zentrum« in der linken Hirnhälfte besteht aus zwei »Zent-
ren«, die dazu noch mit anderen Arealen eng verflochten 
sind (▶ Abb. 10-3).

Vor der Entwicklung moderner bildgebender Verfahren 
(Computertomographie, Kernspintomographie) ging man 
bei der Erforschung von Hirnfunktionen immer auf die-
selbe Weise vor: Bei Patienten mit umschriebenen Hirn-
läsionen durch Tumore, Infarkte oder Verletzungen prüfte 
man, welche Funktionen denn bei ihnen gestört waren, 
z. B. die Bewegung, das Sprechen, das Sehen, das Hören 
usw. Meist aber suchte man bei Patienten mit einer Hirn-
funktionsstörung nach deren Tod, bei der Obduktion, 
nach der genauen Lokalisation der Schädigung. Dadurch 
konnte man die anatomische Lokalisation mancher Stö-
rungen sehr genau festlegen.

Deshalb wusste man schon länger, dass das rechte 
Stirnhirn (rechter Frontallappen) für den Humor eine ge-
wisse Bedeutung hat. Menschen mit einer Läsion im rech-
ten Stirnhirn sind psychisch stark verändert. So sind sie 
z. B. wenig schwingungsfähig, sprechen wenig moduliert 
und haben keinen rechten Sinn für Humor.

Nachdem es gelungen war, bei Hunden das Gehirn 
elektrisch zu reizen und dadurch z. B. Bewegungen der 
Beine oder der Schnauze auslösen konnte, wurden solche 
elektrischen Reize auch beim Menschen gesetzt. Bei Hirn-
operationen (dabei ist eine Narkose nicht nötig, weil das 
Gehirn schmerzunempfindlich ist) hat man verschiedene 
Hirnareale gereizt und konnte so wiederum bestimmte 
Funktionen bestimmten Hirnarealen zuordnen.

Der Neurochirurg Itzhak Fried aus Los Angeles eröff-
nete bei einer jungen Frau den Schädel in Lokalanästhesie, 
um im Gehirn einen epileptischen Herd auszuschalten 
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(Fried et al. 1991). Dabei reizte er mit Elektroden ein be-
stimmtes Gehirnareal, die sogenannte Supplementärmo-
torische Region (▶ Abb. 10-3). An einer bestimmten Stelle 
löste er plötzlich ein Lachen aus, das so heiter und natür-
lich wirkte, dass das Operationsteam sogar davon ange-
steckt wurde. Als der Operateur die Patientin fragte, wa-
rum sie denn lache, antwortete sie: »Weil ihr Jungs da alle 
so lustig herumsteht mit euren weißen Kitteln!«. Die junge 
Frau konnte natürlich überhaupt nicht wissen, warum sie 
lachte und warum sie ein Heiterkeitsgefühl verspürte. Ihr 
Gehirn – besser gesagt: ihre linke Gehirnhälfte – musste 
für ihr eigenes Lachen, das sie ja wahrnahm, eine Erklä-
rung finden. So fantasierte sich die linke Hirnhälfte irgend-
etwas zusammen, was einigermaßen als Erklärung herhal-
ten konnte.

Diese merkwürdige Eigenschaft der linken Hirnhälfte, unbedingt 
immer	für	alles	eine	Erklärung	zu	finden,	auch	wenn	sie	noch	so	
irrational ist, ist durch viele Experimente belegt. Wahrscheinlich 
rührt daher auch die menschliche Eigenart, Unklares und Unver-
ständliches mystisch mit Feen, Geistern und anderen übersinnli-
chen Kräften zu erklären.

Schon lange weiß man, dass es im Hirnstamm ein Zentrum 
gibt, von dem das Lachen ausgeht – ein Zentrum jedenfalls, 
in dem die Muskeln für das Lachen koordiniert werden. 
Auf dieses Lachzentrum haben verschiedene Groß hirn-
areale Zugriff, vor allem die bereits erwähnte Supple-
mentärmotorische Region. Es ist aber nicht so, wie man 
eigentlich annehmen müsste, dass dieses Lachzentrum im 
Hirnstamm von Großhirnarealen angeregt wird und es 
 damit zum Lachen kommt. Nein: Das Lachzentrum im 
Hirnstamm ist dauernd aktiv, wird aber auch dauernd von 
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der Großhirnrinde gehemmt. Wir sind also alle gewisser-
maßen allzeit lachbereit. Erst wenn diese Großhirnhem-
mung aufgehoben wird, lachen wir. Kleine Kinder lachen 
besonders viel, jedenfalls viel häufiger als Erwachsene. Bei 
ihnen ist nämlich die Hemmung des Lachareals im Hirn-
stamm nicht so stark, weil die Nervenfasern, die vom Groß-
hirn zum Hirnstamm führen, noch nicht ganz ausgereift 
sind. Auch unter Alkohol ist die Lachbereitschaft erhöht. 
Alkohol dämpft die Aktivität der Großhirnrinde, das Lach-
areal im Hirnstamm wird weniger gehemmt. Fried hat also 
bei seiner Reizung der Supplementärmotorischen Region 
die Hemmung des Hirnstamms durch die Großhirnrinde 
aufgehoben, was zum Lachen führte.

Zu der Zeit, als es noch keine Kernspintomographie 
gab und die Computertomographie noch nicht ganz ausge-
reift war, habe ich auch einmal versucht, dem Geheimnis 
des Humorempfindens näherzukommen. So habe ich Pa -
tienten mit einer umschriebenen Schädigung in einer Ge-
hirnhälfte, z. B. durch Schlaganfall oder Verletzungen, 
 bestimmte Witze erzählt. Die Patienten sollten diese dann 
mit der Note 1 bis 3 bewerten. Dabei bedeutete die Note 1 
»sehr lustig«, 2 bedeutete »weniger lustig«, 3 »überhaupt 
nicht lustig«. Sicher waren manche dieser Patienten etwas 
merkwürdig berührt, wenn sich da ein Nervenarzt an ihr 
Krankenbett setzte und Witze erzählte; und manche haben 
wohl das alte, nicht immer ganz unbegründete Vorurteil 
bestätigt gesehen, dass manche Nervenärzte selbst manch-
mal ein wenig verrückt sind. Aber das musste ich ertragen.

Jedenfalls habe ich damals schon bestätigen können, 
dass viele Patienten mit einer Schädigung der rechten Stirn-
hirnhälfte einen großen Teil des Humorempfindens ver-
loren haben. Manche Witze zielen auf Schadenfreude, 
 zumindest auf ein Überlegenheitsgefühl. Patienten mit ei-
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ner Schädigung des rechten Stirnhirns lassen sich aber 
durch Schadenfreude oder ein Überlegenheitsgefühl nicht 
erheitern. Wahrscheinlich können Patienten mit derartigen 
Schädigungen so etwas Ähnliches wie Schadenfreude oder 
ein Überlegenheitsgefühl überhaupt nicht empfinden.

So lautete der erste Witz, von dem ich zunächst irrtüm-
lich selbst annahm, er ziele nur auf Schadenfreude, folgen-
dermaßen:

Der	große	Dirigent	Karajan	hat	ein	Konzert	gegeben.	Danach	lange	
Schlangen	von	Autogrammjägern.	Als	endlich	ein	kleiner	Junge	an	
die Reihe kam, zog dieser fünf Zettel hervor und bat um fünf Auto-
gramme. Der Meister war erstaunt, gab ihm aber zunächst nur 
eins.	Der	Junge	bettelte	jedoch	um	weitere.	Karajan	gab	ihm	noch	
eins und fragte dann, was er denn um Himmelswillen mit fünf 
Autogrammen	anfangen	wolle.	Der	Junge	druckste	herum.	Karajan	
schrieb	die	 restlichen,	hielt	 sie	aber	 in	der	Hand	und	sagte:	»Die	
gebe	 ich	Dir	erst,	wenn	Du	mir	 sagst,	 für	was	Du	sie	brauchst.«	
Der	 Junge	druckste	 herum,	 fasste	 sich	 aber	 ein	Herz	 und	 sagte:	
»Wissen	Sie,	für	fünf	Karajans	bekomme	ich	einen	Beckenbauer.«

Die Patienten mit einer Schädigung des rechten Stirnhirns 
fanden diesen Witz überhaupt nicht lustig – was zeigt, dass 
Stirnhirngeschädigte nicht gerade ein Eldorado für Witze-
erzähler sind. Sie verstehen zwar den Inhalt dieses Witzes, 
die Pointe bleibt ihnen jedoch völlig verschlossen. Danach 
gefragt, meinten sie, dass Karajan sich geärgert habe, weil 
er fünf Autogramme habe schreiben müssen. Die Gegen-
überstellung der hohen Kunst Musik mit dem doch eher 
profanen Fußball – wobei der Fußball gleich fünfmal hö-
her bewertet wurde – blieb ihnen ganz verborgen.

Um die Wirkung des nächsten Witzes zu verstehen, 
muss man wissen, dass wir unser Sprachzentrum in der 
linken Hirnhälfte haben. Was aber haben wir auf der rech-
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ten Seite, in der gleichen, der entsprechenden Region? 
Dort entschlüsseln wir die Sprachmelodie. Ein gesproche-
ner Satz kann bei gleichem Wortlaut ärgerlich, freundlich, 
neutral, beiläufig, fragend oder auch klagsam klingen. Die-
ses Mitschwingen eines sinngebenden Untertons erfassen 
wir mit der vorderen rechten Hirnhälfte. Bei folgendem 
Witz war es schon von vornherein klar, dass Patienten mit 
einer Schädigung rechts ihn nicht verstehen würden. 

In	 Bayern,	 vor	 einer	Dorfkirche.	 Ein	 junger	Mann	 versuchte	 sein	
Motorrad in Gang zu bringen. Er tritt den Anlasser und tritt und 
tritt, und tritt noch einmal – die Maschine macht keinen Mucks. 
Jetzt stieß er vor lauter Zorn ein gotteslästerliches »Herrgott Sakra-
ment«	hervor.	Da	 legte	sich	 ihm	von	hinten	eine	Hand	auf	seine	
Schulter,	und	der	Gemeindepfarrer	sagte	salbungsvoll:	»Mein	Sohn,	
Du	 solltest	den	Namen	des	Herrn	nicht	 in	Unehren	gebrauchen!	
Du	solltest	 lieber	ein	Stoßgebet	zum	Himmel	schicken!«	Und	der	
Motorradfahrer, ein frommer Bayer, war peinlich berührt, faltete 
artig	die	Hände	und	sprach:	»Gelobt	sei	Jesus	Christus,	in	Ewigkeit.	
Amen.«	Danach	trat	er	wieder	auf	das	Anlasserpedal.	Die	Maschine	
sprang sofort an, und er rauschte davon. Der bayerische Pfarrer, 
ziemlich entgeistert ob dieser prompten Wirkung, sagte ganz leise 
vor	sich	hin:	»Herrgott	Sakrament«.

Die Patienten konnten nicht erfassen, dass dieser Fluch, im 
Jähzorn ausgestoßen, etwas völlig anderes ist als das von 
dem Pfarrer, in gottesfürchtigem Erstaunen, halb geflüs-
terte »Herrgott Sakrament«.

Nun habe ich gedacht, dass ein reiner Sprachwitz oder 
Wortwitz, der ja vorwiegend in der linken Hemisphäre 
verarbeitet wird, bei Patienten mit einer Schädigung der 
rechten Hirnhälfte mehr Erfolg haben könnte. Es ist ein 
alter Witz, damals aber noch unbekannt:
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Ein Deutscher im Auto in einer fremden Stadt. Er sucht den Aldi-
Einkaufsmarkt. Da sieht er auf dem Bürgersteig einen Türken, kur-
belt	das	Fenster	herunter	und	fragt:	»Wie	ich	kommen	Aldi?«	Der	
Türke	jedoch	konnte	perfekt	Deutsch	und	sagte	korrigierend:	»Zu 
Aldi.«	»Verdammt	nochmal«,	meinte	unser	Deutscher	und	schaute	
auf	seine	Uhr,	»hab	gar	nicht	gewusst,	dass	es	schon	so	spät	ist.«

Aber auch hier zeigten die Patienten mit einer Schädigung 
der rechten Hirnhälfte keine besondere Reaktion. Mein 
Irrtum war, dass ich dachte, dass dies ein reiner Sprach-
witz sei. Das ist aber nur partiell so. Man könnte zunächst 
auch meinen, hier werde auf Schadenfreude abgezielt. Der 
Deutsche wird ja wegen seines Vorurteils bestraft, dem 
Vor urteil nämlich, dass man mit Ausländern in gebroche-
nem Deutsch sprechen müsse. Die Patienten verstehen 
durchaus die Verwechslung der Bedeutung von »zu« als 
richtungsanweisende Präposition (»zu Aldi«) mit der Be-
deutung von »zu« im Sinne von »geschlossen«. Das daraus 
entstehende Missverständnis erweckt in ihnen jedoch keine 
Heiterkeit, und schon gar nicht verstehen sie, dass dieser 
Witz ein ziemlich hohes Niveau hat. Wer ist denn dieser 
Deutsche? Er steht natürlich für uns alle. Und wir lachen 
bei diesem Witz zum Teil auch über uns selbst (wie wir 
noch sehen werden). Wir lachen über eine kleine Misslich-
keit des Lebens (worauf wir später noch eingehen werden).

Zur Erforschung der Verarbeitung von Witzen im Ge-
hirn wurden von amerikanischen Wissenschaftlern gesun-
den Versuchspersonen im funktionellen Kernspintomo-
gramm entweder verschiedene Cartoons gezeigt, oder es 
wurden ihnen kurze Witze erzählt. Viele sprachen gut auf 
Wortwitze oder phonematische Witze an. So wurde bei-
spielsweise regelmäßig folgender Witz dargeboten:
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Betrunkener Autofahrer. Alkoholkontrolle. Fahrer wird heraus-
gewinkt.	 Er	 sagt:	 »Hicks	 –,	 Herr	 Ober-Ober-Oberwachtmeister,	
Hicks	 –	 ich	habe	nur	Kamillentee	getrunken.«	Der	 Polizist:	 »Das	
glaube	ich	Ihnen	gern,	aber	blasen	Sie	trotzdem	einmal.«	»Naja	–	
Sie	haben	1,8	Kamille.«

Also ein Wortwitz. Hier wird mit der Ähnlichkeit der Wör-
ter »Kamille« und »Promille« gespielt. Dabei wird mehr 
die vordere Sprachregion aktiviert. Bei den sogenannten 
semantischen Witzen, also Witzen, bei denen mit der Be-
deutung von Wörtern oder Sätzen gespielt wird, ist eher die 
hintere Sprachregion aktiv.

An	einer	Rolltreppe	steht	geschrieben:	»Auf	dieser	Rolltreppe	müs-
sen	Hunde	getragen	werden.«	Ältere	Dame,	ganz	verzweifelt:	»Wo	
nehme	ich	denn	so	schnell	einen	Hund	her?«

Bei der Suche nach der Hirnregion, welche bei einem Witz 
erregt wird, ging man nun folgendermaßen vor: Man 
 erzählte Versuchspersonen, während sie im funktionellen 
Kernspintomographen lagen, einen Witz – und anderen 
Probanden den gleichen Witz, aber ohne Pointe. So sagt 
dann die ältere Dame in dem Rolltreppenwitz: »Wie gut, 
dass ich meinen Hund nicht dabei habe« – was dann ohne 
Heiterkeitseffekt blieb. Wenn man nun von der Aktivität, 
die bei dem Witz im Gehirn entsteht, diejenige Aktivität 
bei einem gleichen »Witz« ohne Pointe abzieht, dann findet 
man die Aktivität in einer Region, die für den Witz spe-
zifisch ist. So haben Goel und Dolan (2001) Folgendes 
 gefunden: Bei einem Witz wird zuerst die linke hintere 
Schläfenlappenregion aktiviert. Das ist nicht überraschend, 
denn es handelt sich hier um einen Teil des Sprachzentrums 
(Wernicke-Region), der immer aktiviert wird, wenn wir 
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Sprache hören. Zusätzlich wird jetzt aber noch die kor-
respondierende Region auf der rechten Seite aktiviert, also 
die rechte hintere Schläfenlappenregion, die normalerweise 
bei einer einfachen Spracherkennung stumm bleibt. Offen-
sichtlich braucht es beide Seiten, um einen Witz kognitiv so 
zu bearbeiten, dass man die Pointe versteht. Die Umwand-
lung dieses Verständnisses in den affektiven Zustand der 
Heiterkeit geschieht in einer Region der Hirnrinde am Bo-
den in der Mitte des Stirnhirns (medialer ventraler prä-
frontaler Kortex; vgl. Abb. 10-3). Diese Region hängt eng 
mit dem Belohnungszentrum zusammen.

Früher hatte man nur geahnt, dass Witze in verschie-
denen Arealen verarbeitet werden – heute ist es dank der 
funktionellen Kernspintomographie weitgehend bewiesen. 
Man weiß auch, dass die Patienten mit Läsionen im rechten 
Stirnhirn Witze nicht witzig empfinden, egal ob es sich um 
Wortwitze oder um semantische Witze handelt.

Im rechten Stirnhirn werden kognitive Vorgänge – also 
irgendwelche Erkenntnisvorgänge – mit Emotionen ge -
koppelt. Wenn Sie z. B. Ihren Steuerbescheid lesen und Sie 
müssen nachzahlen, dann besteht Ihre kognitive, d. h. geis-
tige Tätigkeit darin, den Text zu verstehen. Dieses Verste-
hen wird aber sofort mit der Emotion Ärger verknüpft. 
Diese Verknüpfung erfolgt im rechten Stirnhirn.

Aber auch umgekehrt: Kognitive Vorgänge können ge-
nauso gut mit einem Wohlgefühl verknüpft werden, z. B. 
wenn Sie dem Steuerbescheid zufolge wider Erwarten 
eine größere Rückzahlung bekommen. Bei einer Läsion im 
Stirnhirn aber erfolgt diese Verknüpfung von Kognition 
nicht oder nur sehr schwach. Der Patient mit der Schädi-
gung im rechten Stirnhirn kann sich also über den posi-
tiven Steuerbescheid nicht so recht freuen.

Genauso ist es bei der Heiterkeit durch einen Witz. Pa-
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tienten mit einer Stirnhirnläsion, vorwiegend der rechten 
Seite, können zwar einen Witz verstehen, aber dabei keine 
Heiterkeit empfinden. Sie lachen nicht. Patienten mit einer 
Schädigung der linken Hirnhälfte haben dann, wenn keine 
besondere Sprachstörung besteht, beim Verstehen eines 
Witzes kein besonderes Problem.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass bei Gesunden, 
wenn sie semantische Witze hören, bestimmte Areale im 
hinteren Schläfenlappen links aktiv sind, dort, wo das 
Sprachverständnis lokalisiert ist – also z. B. bei dem Witz 
mit der Rolltreppe. Bei Scherzen, die mit der Phonetik spie-
len, also bei dem Witz mit den 1,8 Kamille, sind Areale im 
linken Stirnhirn aktiv, aber auch in der Insel, wo sonst nur 
Klänge verarbeitet werden.

Selbst wenn dies alles funktioniert: Wenn das rechte 
Stirnhirn geschädigt ist, dann ist auch der Sinn für Humor 
verschwunden.

Intuitives Erkennen 

Witze zünden dann besonders gut, ja können zu kleinen 
Explosionen von Heiterkeit führen, wenn die Zeit vom 
 Erkennen der Inkongruenz bis zu deren Lösung ganz kurz 
dauert – oft nur einen Wimpernschlag. Eine derartig kurze 
Zeit würde aber nicht genügen, um das Problem, welches 
die Inkongruenz aufwirft, mit unserem analytischen, d. h. 
dem rational arbeitenden Verstand anzugehen. Das logi-
sche Erwägen besteht nämlich in einer inneren Diskussion. 
Ein Problem muss zuerst in Einzelteile zerlegt werden, und 
dann muss man Schlüsse ziehen, etwa: Wenn das so ist, 
dann muss dies so sein. Muss man bei einem Witz die In-
kongruenz auf diese Weise lösen, also längere Zeit über-
legen, um die Pointe zu verstehen, dann hat der Witze-
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erzähler sein Ziel verfehlt. Es ist dann so, als ob er seinem 
Hörer ein Rätsel aufgegeben hätte: Der Lacheffekt ist nur 
gering oder bleibt ganz aus.

Witze hingegen, die, bei Lichte betrachtet, nicht so toll 
sind, können dann, wenn sie sofort verstanden, d. h. intui-
tiv erfasst werden, einen großen Heiterkeitseffekt erzielen. 
Dies gelingt, weil wir manchmal eine Inkongruenz auch 
ohne eine innere Diskussion, d. h. ohne bewusstes Schluss-
folgern aufl ösen können. Dies ermöglicht uns unsere Fä-
higkeit zum intuitiven Erkennen. Es handelt sich um das 
unbewusste Denken, mit dem wir oft ganz rasch Entschei-
dungen treffen können, ohne rationale Denkschritte einzu-
schalten. Im allgemeinen Sprachgebrauch nennen wir dies 
auch »Bauchgefühl«. Die gewonnene Lösung wirkt subjek-
tiv dann oft wie eine plötzliche Eingebung. Wie aber diese 
»Intelligenz des Unbewussten« (Gigerenzer 2008) im Ein-
zelnen arbeitet, wissen wir nicht. Es werden jedenfalls be-
stimmte Informationen und Fakten auf unbekannte Weise 
zueinander in Beziehung gesetzt und offensichtlich un-
wichtige nicht beachtet. Über diesen intellektuellen Vor-
gang im Unbewussten haben wir aber kein Protokoll. Wir 
wissen am Schluss nicht, wie wir zu dem Ergebnis gekom-
men sind. Es ist allerdings oft so, dass dem Verstand, wenn 
er dieses  intuitiv gewonnene Ergebnis übernommen hat, 
alles ganz klar scheint. Er bietet uns oft eine scheinbare, 
überzeugende Erklärung dafür, sodass wir meinen, auf ra-
tionalem Weg zu dem Ergebnis gekommen zu sein. Dies ist 
der Grund dafür, dass uns oft gar nicht bewusst ist, wie 
viele Dinge wir im Alltag rein intuitiv erfassen. Wir kön-
nen uns auch nicht vorstellen, dass ein riesiger Anteil unse-
rer Kognition auf rein intuitiver Basis beruht.

Wir wissen zwar nicht genau, wie die Intuition im Ein-
zelnen vor sich geht, wir können aber etwas darüber sagen, 
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wo im Gehirn sie lokalisiert sein könnte. Um diese Loka-
lisation zu bestimmen, wurden einige sehr scharfsinnige 
und einfallsreiche Experimente vorgenommen (Jung-Bee-
man et al. 2004; Kounious und Beemann 2015). Um ein 
Aha-Erlebnis zu provozieren, führten sie mit Versuchs-
personen den sogenannten Wort-Assoziations-Test durch. 
Dabei werden drei Wörter genannt, die, oberflächlich ge -
sehen, nichts miteinander zu tun haben. Die Versuchs-
personen sollten nun ein viertes Wort finden, das zu den 
drei genannten irgendwie passt bzw. mit ihnen in Bezie-
hung stehen könnte. Die Versuchspersonen wurden auf-
gefordert, einfach zu assoziieren; es wurde gesagt, dass es 
nicht darauf ankomme, ob das Ergebnis gut oder schlecht 
sei. Manche versuchten, rein analytisch an die Sache her-
anzugehen, andere wiederum verließen sich ganz auf ihre 
Assoziation. Wenn es einer Versuchsperson gelang, ein ent-
sprechendes Wort zu finden, kam es zu einem mehr oder 
wenig stark ausgeprägten Aha-Erlebnis. Diese Versuche 
wurden zunächst einmal mit der funktionellen Kernspin-
tomographie, dann mit der sogenannten Magnetenzepha-
lographie durchgeführt.

Wenn eine Hirnregion besonders aktiv ist, kommt es 
dort zu einem erhöhten Stoffwechsel, weshalb an dieser 
Stelle auch mehr Sauerstoff verbraucht wird. Deshalb muss 
der Sauerstofftransport, d. h. die Durchblutung, zuneh-
men. Im roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) sind nun Eisen-
atome eingebunden. Bei erhöhtem Blutfluss kommt es 
 damit über vermehrtes Eisen zu einer Magnetfeldverän-
derung, die sich im Kernspintomogramm gut als Bild dar-
stellen lässt. Mit dieser funktionellen Kernspintomogra-
phie kann man ziemlich genau den Ort einer Veränderung 
bestimmen, d. h. die Region, in der die Stoffwechselsteige-
rung stattfindet. Die Durchblutungssteigerung erfolgt aber 
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nicht sofort, wenn die elektrische Hirnaktivität beginnt, 
sondern erst verzögert, weil der Blutfluss etwas verzögert 
ansteigt. Die Bestimmung des Ortes gelingt mit dieser 
 Methode ziemlich genau, die zeitliche Zuordnung ist aber 
ziemlich ungenau.

Deshalb erfolgte ein zweites Experiment mit der soge-
nannten Magnetenzephalographie. Die normalen elektri-
schen Hirnströme (darstellbar im Hirnstrombild, EEG) 
erzeugen winzige Magnetfeldveränderungen, die mit die-
ser Methode aufgezeichnet wurden. Da hier nicht die 
Durchblutung gemessen wird, sondern direkt die elektri-
sche Aktivitätsveränderung, erfolgt die Darstellung der 
Veränderung im Magnetenzephalogramm zeitgleich mit 
dem Beginn der elektrischen Aktivierung in der Hirnrinde. 
Bei dieser Methode ist jetzt die Lokalisation der Aktivie-
rung ungenau, weil nur mit Elektroden abgeleitet werden 
kann, die eine größere Fläche einnehmen.

Mit den beiden Experimenten konnte man also sowohl 
die Lokalisation von Aktivitätsveränderungen (funktionel-
 le Kernspintomographie) als auch deren zeitlichen Ablauf 
bestimmen. Wenn nun das Aha-Phänomen – der Gedan-
kenblitz – auftrat, kam es im Schläfenlappen rechts zu ei-
nem abrupten Ausbruch von sogenannten Gamma-Wellen 
(vgl. Abb. 15-3). Dies sind sehr schnelle elektrische Poten-
zialschwankungen von etwa 30 – 40/s. Solche Gamma-
Wellen kommen auch im normalen EEG vor, allerdings nur 
in geringer Ausprägung. Verstärkt sind sie bei intuitiven 
Vorgängen, bei hoher Konzentration oder auch bei meditie-
renden Mönchen, die schon eine längere Meditations praxis 
haben.

Der Gamma-Wellen-Ausbruch beim Aha-Erlebnis ent-
steht in der oberen Schläfenwindung des rechten Schlä-
fenlappens (Gyrus temporalis superior). Der Geistesblitz 
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kommt also aus dem rechten Schläfenlappen. Esoteriker 
würden wohl behaupten, eine höhere Macht lasse ihn dort 
einschlagen. Dem würden wir aber keinesfalls zustimmen 
wollen.

Die genannten Ergebnisse erlauben es jedoch nicht, die 
intuitive Informationsverarbeitung ganz in den Schläfen-
lappen zu lokalisieren. Bei der Intuition handelt es sich um 
einen hochkomplexen Vorgang, der sich auf mehrere Hirn-
areale erstreckt – einen Vorgang, den wir allenfalls andeu-
tungsweise verstehen.
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18 Humor

Was ist Humor?

Bei der Definition des Begriffs Humor treffen wir auf die 
gleichen Schwierigkeiten wie bei der Definition von Komik. 
Eine Definition, die nach allen Richtungen befriedigend 
wäre, gibt es noch nicht. Hinzu kommt, dass der Begriff 
Humor – jedenfalls auf dem europäischen Festland – zwei 
Bedeutungsschwerpunkte hat. Die Definition besteht des-
halb aus zwei Teilen. Der erste Teil der Definition könnte 
etwa so lauten:

Humor ist die Fähigkeit, sich leicht und gerne erheitern zu lassen, 
aber auch selbst gerne andere zu erheitern. 

Damit wären wohl die meisten der Amerikaner schon zu-
frieden. Bei ihnen ist alles, was einigermaßen lustig ist, 
»humerous«. Und »humor« bedeutet bei ihnen neben Hu-
mor auch Laune, Stimmung oder Komik.

Aber: Diese Definition trifft nicht unbeschränkt zu. 
Was bei dem einen herausprustende Heiterkeit erregt, kann 
den anderen langweilen, ja sogar beleidigen. Auch lässt 
sich der humorvolle Mensch zwar meistens – nicht jedoch 
jederzeit – gerne und leicht erheitern. Er ist auch Stim-
mungswechseln unterworfen. Außerdem: Andere Länder, 
andere Sitten und andere Gründe für Heiterkeit und La-
chen. In China lacht man über anderes als in Deutschland.

Und würde dieser erste Teil der Definition mit Erhei-
terbarkeit und Erheitern generell gelten, dann wäre je -
der, der bei einem Witzchen in hysterisches Gelächter aus-
bricht humorvoll, genau wie der impertinente Spaßvogel, 
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der uns mit dauernden Witzchen und Späßen in seinem 
Käfig gefangen halten will. Dazu meinte Eugen Roth 
(1895 – 1976): 

Hanswursten trifft man weit und breit.
Humor ist mehr als Heiterkeit. 

Aber wie sollen Witze, spaßige Äußerungen oder der Hu-
mor in Komödie und Comedy beschaffen sein, damit wir 
sie als humorvoll ansehen können? Dabei kann uns der 
zweite Teil der Definition weiterhelfen:

Etwa seit dem 18. Jahrhundert hat der Begriff Humor auch die 
Be deutung einer seelischen Grundhaltung, einer Charaktereigen-
schaft bekommen. Dem humorvollen Menschen werden verschie-
dene Wesenszüge zugeschrieben.

So nimmt der Humorvolle sich selbst und auch die Welt 
nicht ganz so wichtig. Die Welt kann er deshalb von einer 
anderen, objektiveren Warte aus betrachten. Er kennt seine 
Fehler und weiß, dass er sich schon oft geirrt hat. Er neigt 
deshalb dazu, über die kleinen, vielleicht auch größeren 
Fehler und Irrtümer seiner Mitmenschen eher lächelnd 
hinwegzusehen. Er kann nachsichtig sein.

Einer seiner Fehler ist – wie bei allen Menschen –, dass 
er Vorurteile hat. Doch fällt es ihm leichter als anderen, 
einen Teil davon über Bord zu werfen. Allfälligen Unwäg-
barkeiten und Missgeschicken, die ihm das Leben bietet, 
begegnet er mit Gelassenheit, ja heiterer Gelassenheit. 
Auch kleine Missgeschicke und Irrtümer anderer quittiert 
er oft mit einer gewissen Heiterkeit – nie jedoch mit Scha-
denfreude. Er weiß, dass ihm solche Missgeschicke selbst 
auch schon passiert sind und ihm auch jederzeit widerfah-
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ren könnten. Dem Unangenehmen, das ihm selbst begeg-
net, kann er oft noch – meist selbstironisch – eine kleine, 
heitere Seite abgewinnen. Im Extremfall ist dies der Gal
genhumor.

Delinquent,	 kurz	 vor	 der	 Hinrichtung	 an	 einem	 Montag:	 »Die	
Woche	geht	scho	guat	o.«	(Zugesprochen	dem	bayrischen	Räuber	
Mathias	Kneißel,	hingerichtet	1902)

Einen feineren Galgenhumor stellte Wilhelm Busch in ei-
nem kleinen Gedicht aus dem Jahr 1874 dar (zit. nach 
Böhne 1874, S. 495):

Es sitzt ein Vogel auf dem Leim,
er flattert sehr und kann nicht heim.
Ein schwarzer Kater schleicht herzu,
die Krallen scharf, die Augen gluh.
Am Baum hinauf und immer höher
kommt er dem armen Vogel näher.
Der Vogel denkt: Weil daß so ist
und weil mich doch der Kater frißt,
so will ich keine Zeit verlieren,
will noch ein wenig quinquillieren
und lustig pfeifen wie zuvor.
Der Vogel, scheint mir, hat Humor.

Der Humorvolle ist meist heiter gestimmt und schaut zu-
versichtlich in die Zukunft. Nicht, dass er eine schwär-
merische Frohnatur wäre: Er hat durchaus Sinn für das 
Ernste, sieht aber die Schattenseiten des Lebens oft nicht 
so scharf konturiert. Loriot (1923 – 2011) meinte, Heiter-
keit sei nicht ohne Ernst zu begreifen. Und Mark Twain 
(1835 – 1910), einer der größten amerikanischen Humo-
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risten, stellte fest, dass die verborgene Quelle des Humors 
der Kummer (»sorrow«) sei. Und den Clown umflort oft 
auch ein feiner Schleier von Melancholie.

Der Humorvolle ist durchaus anderen zugewandt, zeigt 
aber dennoch – wenn auch nicht ausgeprägt – eine freund-
liche Weltdistanz. Eine leichte, aber gewissermaßen heitere 
Resignation kann ihn wohl befallen; depressive Weltflüch-
tigkeit ist ihm jedoch fremd. Er lacht und scherzt gern, 
nimmt den einen oder anderen gelegentlich auch mal auf 
den Arm – aber ohne ihn herabzusetzen. Er neigt eher zu 
liebevollem Spott. Niemand hat diesen so genial vornehm-
zurückhaltend dargestellt wie Loriot.

Eine Grundtugend des humorvollen Menschen ist die 
Toleranz. Auch wenn er ein Agnostiker sein sollte, streng 
rational denkt und ihm alles Mystische und Irrationale ein 
Gräuel ist, ob er als Genetiker das Genom entschlüsselt, als 
Physiker das Weltall erforscht oder als Neurobiologe das 
Wesen des Bewusstseins ergründen will: Er versteht es den-
noch, auch mit Voodoo-Priestern, Esoterikern oder Iris-
diagnostikern friedlich umzugehen. Lächelnd sieht er ein, 
dass es für andere sinnvoll sein kann, sich den Menschen 
nach dem Tod glücklich bei Harfenklängen im Himmel 
vorzustellen oder, vom Feuer gepeinigt, ewige Höllenqua-
len zu erleiden.

Für Satire, bei der andere oft in bissig-missachtender 
Weise herabgesetzt werden, hat er keinen so rechten Sinn. 
Doch: Der Humorvolle ist auch nur ein Mensch. Wenn 
eine gehässige Satire brillant und geistvoll daherkommt, 
kann er sich manchmal nicht des Lachens erwehren. Denn 
Lachen bricht oft ganz unwillkürlich aus ihm heraus, re-
flexhaft, meist kaum beherrschbar. Aber er weiß, vielleicht 
etwas beschämt, dass er gewissermaßen unter seinem Ni-
veau gelacht hat.



219

Er hat die Hoffnung – sie wird allerdings vergeblich 
bleiben –, dass die Vorstellung von Georg-Christoph Lich-
tenberg (1742 – 1799) einmal wahr werden könnte: 

Die feinste Satire ist unstreitig die, deren Spott so wenig 
mit Bosheit und so viel Überzeugung verkündet wird, 
dass sie selbst denjenigen zum Lächeln nötigt, den sie 
trifft. (Lichtenberg 2005, H 69)

Wie Lichtenberg würde der Humorvolle jedenfalls der Be-
hauptung von Tucholsky, dass Satire alles dürfe, nicht zu-
stimmen können.

Man sieht: So wie der Humor hier geschildert wurde, 
bekommt er ganz den Charakter einer Tugend. Und sicher: 
Der Humor in seiner vollen Ausprägung ist eine Tugend, 
die als Persönlichkeitsmerkmal im Charakter verankert ist.

Hier wurde das Ideal eines humorvollen Menschen be-
schrieben. Aber dessen viele Facetten sind wohl nur ganz 
selten in einer Person vereint. Einen solchen Menschen 
müsste man dann schon als einen Weisen bezeichnen. 
Bei humorvollen Menschen sind die Facetten aber ziem-
lich verschieden stark ausgeprägt, sodass es zwischen ih-
nen durchaus größere Unterschiede gibt. Der humorvolle 
Mensch muss keineswegs ein brillanter Witzeerzähler sein, 
und ein solcher ist wiederum nicht per se schon humorvoll. 
Voltaire war sicher ein außergewöhnlich geistreicher Au-
tor, ein genialer Spötter, voller Ironie und spritziger Wit-
zigkeit – ob er allerdings ein humorvoller Mensch war, 
kann man bezweifeln.

Wir können uns jetzt der anfangs gestellten Frage wid-
men, wie denn humorvolle Witze und Äußerungen ausse-
hen sollten. Besser fragen wir aber umgekehrt: Wie sollen 
sie nicht aussehen? Ganz klar: Der Humorvolle wird auf 
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keinen Fall in herabsetzender Weise seinen Spott über an-
dere ausgießen. Sexistische, chauvinistische und jede Art 
von diskriminierenden Witzen hat er nicht in seinem Re-
pertoire. Schon gar nicht wird er Witze dulden, die auf 
 Behinderungen abzielen. Gräfin Dönhoff (1909 – 2002), 
Mitherausgeberin der »Zeit«, hat sich einmal sehr aufge-
regt, weil in ihrer Zeitung folgende geschmacklose Witz-
frage erschien: Was ist der Unterschied zwischen einem 
Grießbrei und einem Epileptiker? Die Antwort: Der Grieß-
brei liegt in Zimt und Zucker, der Epileptiker im Zimmer 
und zuckt. Über das Leid mache man keine Scherze, meinte 
sie. Und Loriot pflichtete ihr bei: »Da bin ich ganz auf der 
Seite der Gräfin.« (Martenstein 2011)

Im alten Ägypten trieb man oft sehr raue Scherze, und 
Fäkalhumor scheint sehr beliebt gewesen zu sein. Aber: 
Witze über Behinderungen und Krankheiten waren nicht 
gesellschaftsfähig.

Nachdem Journalisten sich immer häufiger über Namen 
irgendwelcher Leute lustig gemacht hatten (Nudel dicker, 
Grünkot, Ochsenknecht), gab eine amerikanische Zeitung 
an ihre Mitarbeiter die Order: No jokes with names (Keine 
Witze mit Namen). Diese wurde später weitgehend vom 
Journalismus und dann von der Allgemeinheit übernom-
men. Manche können sich aber der Versuchung nicht er-
wehren, diesen Grundsatz zu missachten, vor allem im 
Streit. So hat einmal Herbert Wehner (1906 – 1990), der 
bissige, polternde, oft pöbelnde Vorsitzende der SPD- 
Bundestagsfraktion, in einer Debatte seinen Gegner Jürgen 
Wohlrabe von der CDU als »Übelkrähe« bezeichnet.

Oscar Wilde (1854 – 1900), berühmter irischer Lyriker 
und Dramatiker, hat einmal gesagt: »Lieber einen guten 
Freund verlieren als auf eine Pointe zu verzichten.« Wie 
ernst er es gemeint hat, wissen wir nicht. Aber keinesfalls 
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könnte sich der Humorvolle diesen Wahlspruch zu eigen 
machen. Außerdem: Eine solche Pointe könnte ja ohne-
hin nur verletzend sein, und verletzen will ein humorvoller 
Mensch auf keinen Fall. 

Den Verzicht auf eine Pointe, als Zeichen eines ganz 
besonderen Humors, zeigt folgende Anekdote:

Einige Studenten, schon leicht alkoholisiert, kamen kurz vor Mit-
ternacht auf die Idee, bei dem unweit wohnenden Grafen Zitzewitz 
zu läuten und ihn zu bitten, ihnen einen Witz über seinen bekann-
ten Wiener Vorfahren, den Oberst Zitzewitz, zu erzählen. Als sie 
nun läuteten, öffnete der Graf im Schlafanzug, war kurz erstaunt, 
aber keinesfalls empört über das Ungehörige der nächtlichen 
Ruhestörung,	bat	 freundlich	die	Studenten	herein,	bot	 jedem	ein	
Glas	Wein	und	begann:	
»Mein Vorfahr vereinigte auf sich zwar den ganzen Spott, welcher 
eigentlich	dem	Offizierswesen	der	österreich-ungarischen	Armee	
galt,	und	so	erscheint	er	uns	allen	als	Witzfigur.	Aber	er	war	ein	
außerordentlich humorvoller Mensch. So hat er einmal Folgendes 
berichtet:
Er	erzähle	immer	wieder	gern	ein	harmloses	Witzchen,	das	so	gehe:
Ein Elefant wollte aus einem See trinken. Dies war aber wegen 
Krokodilen sehr gefährlich. So tupfte er nur vorsichtig mit dem 
Rüssel in das Wasser. Aber dennoch: Urplötzlich schnappte ein 
Krokodil zu, und die Spitze des Rüssels war weg. Da sagte der 
Elefant, jetzt im Sprechen behindert: ›Dath finche ich aber char 
nich withig.‹
Nun, diesen Witz erzählte er einmal bei einer Abendgesellschaft, 
die er gab. Als er an die Stelle kam, an der der Elefant mit seinem 
Rüssel	vorsichtig	 in	das	Wasser	 tupfte,	fiel	 ihm	siedend	heiß	ein:	
Einer seiner Gäste hatte genau diesen Sprechfehler, den er gerade 
nachmachen wollte. Der Schreck fuhr ihm durch die Glieder. Kei-
nesfalls wollte er seinen Gast dem Gelächter der anderen aus-
setzen.	So	suchte	er	fieberhaft,	aber	völlig	vergebens,	nach	einer	
anderen Pointe. Um Zeit zu gewinnen, ließ er den Elefanten lang-
sam um den ganzen See gehen und immer wieder mit dem Rüssel 
vorsichtig in das Wasser tupfen. Die Zuhörer zeigten langsam eine 
gewisse Ungeduld und wurden unruhig. Da sagte der mit dem 
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Sprechfehler	behaftete	Gast	laut	und	vernehmlich:	›Dath	finche	ich	
aber char nich withig.‹
»An	dieser	Geschichte,	meine	Herren«,	 so	der	Graf,	»können	Sie	
sehen, was Humor ist. Und Humor hatte mein großer Vorfahr. Zum 
Humor gehören nämlich auch Empathie und Feingefühl. Viele mei-
nen,	sie	seien	reich	an	Witz,	sind	aber	nur	arm	an	Takt.«

Wir können dem Grafen hier nur beipflichten. Aber nicht 
nur der Oberst, sondern auch der Graf selbst hat einen 
ganz besonderen Sinn für Humor gezeigt. Mit heiterer Ge-
lassenheit hat er die nächtliche Ruhestörung aufgenom-
men, dann die ganze, doch etwas bizarre Situation sogar 
noch zu einem denkwürdigen Erlebnis für die Studenten 
verwandelt. Vielleicht haben diese auch, bezüglich Taktge-
fühl, über ihre nächtliche Ruhestörung nachgedacht. 

Selbstironie

Humorvolle Menschen zeichnen sich auch dadurch aus, 
dass sie Scherze, die andere über sie machen, entweder 
 lächelnd oder mit stoischer Ruhe über sich ergehen lassen. 
Sie nehmen selten etwas übel. Christian Morgenstern 
(1871 – 1914), bekannt durch seine komische Lyrik, schrieb 
einmal, dass man den Charakter eines Menschen an den 
Scherzen, die er übelnimmt, erkenne.

Der Humorvolle nimmt sich auch ganz gern hin und 
wieder selbst auf den Arm. Mit feiner Ironie beschrieb der 
bekannte amerikanische Filmschauspieler Gary Cooper 
(1901 – 1961) seine Art, Frauen zu beurteilen:

Eine schöne Frau wird von mir bemerkt, eine charmante 
bemerkt mich.
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Selbstironie findet man besonders im tschechischen Hu-
mor. Paradebeispiel ist der brave Soldat Schwejk. Für den 
jüdischen Humor ist Selbstironie fast schon ein Charak-
teristikum. Er ist kaum je gegen andere gerichtet, sondern 
richtet sich fast immer gegen sich selbst oder das eigene 
Volk. Sogar über ihre Sorgen wegen des Antisemitismus 
machen sie sich lustig.

Abraham trifft Moishe auf der Straße. »Wohin gehst Du denn, 
Moishe?«
»Zu-zu-zum	Ru-Ru-Rundfunk.	Will	Spre-spre-Sprecher	werden.«
»Aber	Moishe,	das	geht	doch	nicht,	Du	stotterst	doch.«
»Do-do-doch.«
Ein	paar	Tage	 später	 treffen	 sie	 sich	wieder.	Abraham:	»Na,	wie	
war’s	denn,	Moishe?«
»A-a-alles	.	.	.	A-A-Antisemiten.«

Der anglikanische Erzbischof von Canterbury William 
Temple (1881 – 1944), ein großer Befürworter der Öku-
mene, antwortete auf die Frage, was denn ein Theologe sei:

Ein Theologe ist eine sehr vernünftige und hochgelehrte 
Person, die ihr ganzes Leben, eingeschlossen zwischen 
Büchern, damit verbringt, die exakteste und präziseste 
Antwort zu finden auf die Fragen, die niemand gestellt 
hat. (Tamayo 2009)

Goethe hat in einem seiner zahlreichen Epigramme ge-
schrieben:

Ich liebe mir den heitern Mann.
Am meisten unter meinen Gästen:
Wer sich nicht selbst zum besten halten kann,
der ist gewiss nicht von den Besten.
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Goethe hat sich gelegentlich auch selbstironisch gezeigt. 
Hier ein kleines Beispiel:

Selbstbetrug
Der Vorhang schwebet hin und her
Bei meiner Nachbarin.
Gewiss, sie lauschet überquer,
Ob ich zu Hause bin.
Und ob der eifersücht’ge Groll,
Den ich am Tag gehegt,
Sich, wie er nun auf immer soll,
Im tiefen Herzen regt.
Doch leider hat das schöne Kind
Dergleichen nicht gefühlt.
Ich seh’, es ist der Abendwind,
Der mit dem Vorhang spielt.

Kleine Misslichkeiten des Lebens

Wir wollen einmal unter vier verschiedenen Gesichtspunk-
ten das berühmte Beispiel von der Person betrachten, die 
auf einer Bananenschale ausrutscht.
1. Eine dünne, gebrechliche, alte Dame, rutscht auf der 

Bananenschale aus und fällt. – Wir beobachten: Sofort 
eilen einige Passanten herbei und helfen ihr auf die 
Beine. Wir sind erleichtert, dass ihr nichts passiert ist. 
Trotz des objektiv gesehen komischen Eindrucks: Nie-
mand lachte.

2. Ein uns bekannter, sehr arroganter, wichtigtuerischer 
und ungehobelter Mann rutscht aus und fällt auf sein 
Hinterteil, steht aber sofort, leicht verdreckt, wieder 
auf. – Der Beobachter kann sich eines Gefühls von 
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Schadenfreude nicht erwehren, dass gerade diesem 
arroganten Widerling dieses Missgeschick passierte. 
Der Beobachter versucht ein Lachen zu unterdrücken, 
aber er es gelingt ihm nicht ganz.

3a. Ein uns unbekannter Mann stürzt ebenfalls, steht 
aber, leicht verdreckt, sofort wieder auf. – Wir lächeln 
ein wenig. Warum? Keineswegs aus Schadenfreude. 
Wir wissen nichts von dem Mann, der uns ja unter 
Umständen sogar sehr sympathisch sein könnte. Das 
Ganze wirkt aber komisch. Unser Skript von einem 
Passanten auf einem Gehsteig wird durch dessen Sturz 
völlig zerschlagen. Das Ganze erweist sich jedoch 
gleich als harmlos. Es kommt zu einer Art Erleich-
terungslachen, auf das wir bei der Theorie des fal-
schen Alarms schon mehrmals eingegangen sind. Aber 
es kommt noch etwas Wichtiges hinzu. Es ist der un -
terschwellige Gedanke: Dies hätte auch mir passieren 
können; ich fühle mich dem Unglücksraben verbun-
den. Das Lächeln oder gar das Lachen ist hier im We -
sentlichen auch ein Zeichen meiner Empathie. Lächeln 
signalisiert auch einen gewissen Grad von Zuneigung 
und Verbundenheit.

3b. Der gleiche Fall. Aber beim Aufstehen sagt der Ge -
stürzte: »Wie gut, dass das kein Hundehaufen war.« – 
Unser Lächeln wird noch etwas breiter. Wir haben 
nämlich hier zusätzlich noch die Selbstironie eines 
humorvollen Mitbürgers erkannt.

4. Sehr selten kommt es vor, dass ein Beobachter bei einer 
solchen Szene in lautes, lange andauerndes und für uns 
unverständliches Lachen ausbricht. Hier handelt es 
sich vermutlich um eine Person, bei der ein Katagelas-
tizismus vorliegt (▶ S. 99). Dieser ist Ausdruck einer 
Persönlichkeitsstörung, die darin besteht, dass die be -
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troffenen Personen außerordentlich gern andere ausla-
chen und oft sogar noch alles daransetzen, andere aus-
lachen zu können. 

Von diesen vier Beispielen interessiert in unserem Zusam-
menhang nur der Fall 3 (a und b). Es ist das Lachen über 
eine kleine Misshelligkeit des Lebens.

In einem Cartoon von Erich Ohser (Pseudonym 
e.o.plauen, 1903 – 1944) aus der Reihe »Vater und Sohn« 
zeigt sich die Enttäuschung des Vaters über das ausge-
bliebene Längenwachstum seines kleinen Sohnes (▶ Abb.  
18-1).

Der Vater unterlag einem Irrtum, der jedem von uns 
hätte passieren können. Er wäre auch gar nicht zu verhin-
dern gewesen. Wir lächeln – aber keinesfalls auf Kosten des 
Vaters. Nein! Diesem gehört sogar unsere Sympathie und 
unser Mitgefühl. In Wirklichkeit ist es ein Lächeln über 
uns selbst und ein Zeichen freundlicher Verbundenheit mit 
dem Vater. 

Ein ganz ähnliches Motiv zeigt uns der Maler Carl 
Spitzweg (1808 – 1885) auf dem Bild mit dem Titel »Der 
Sonntagsjäger« (▶ Abb. 18-2).  

Wir lächeln über das entgangene Jagdglück des Sonn-
tagsjägers, über die verpasste Gelegenheit. Und wir wissen: 
Wir haben selbst in unserem Leben auch schon einige 
günstige Gelegenheiten ungenutzt vorüberziehen lassen.

An allen Beispielen kann man erkennen, dass Heiterkeit 
nur dann entsteht, wenn dem Ganzen etwas prinzipiell 
Harmloses zugrunde liegt. Kein Betrachter würde lächeln, 
wenn der Sonntagsjäger einen angreifenden Bären hätte 
entdecken müssen.

Abb. 18-1	 Erich	Ohser/e.o.plauen,	Vater	und	Sohn,	Zwei,	die	sich	
lieb haben. Die 33 schönsten Geschichten, Südverlag GmbH, Kons-
tanz 2014.



227

troffenen Personen außerordentlich gern andere ausla-
chen und oft sogar noch alles daransetzen, andere aus-
lachen zu können. 

Von diesen vier Beispielen interessiert in unserem Zusam-
menhang nur der Fall 3 (a und b). Es ist das Lachen über 
eine kleine Misshelligkeit des Lebens.

In einem Cartoon von Erich Ohser (Pseudonym 
e.o.plauen, 1903 – 1944) aus der Reihe »Vater und Sohn« 
zeigt sich die Enttäuschung des Vaters über das ausge-
bliebene Längenwachstum seines kleinen Sohnes (▶ Abb.  
18-1).

Der Vater unterlag einem Irrtum, der jedem von uns 
hätte passieren können. Er wäre auch gar nicht zu verhin-
dern gewesen. Wir lächeln – aber keinesfalls auf Kosten des 
Vaters. Nein! Diesem gehört sogar unsere Sympathie und 
unser Mitgefühl. In Wirklichkeit ist es ein Lächeln über 
uns selbst und ein Zeichen freundlicher Verbundenheit mit 
dem Vater. 

Ein ganz ähnliches Motiv zeigt uns der Maler Carl 
Spitzweg (1808 – 1885) auf dem Bild mit dem Titel »Der 
Sonntagsjäger« (▶ Abb. 18-2).  

Wir lächeln über das entgangene Jagdglück des Sonn-
tagsjägers, über die verpasste Gelegenheit. Und wir wissen: 
Wir haben selbst in unserem Leben auch schon einige 
günstige Gelegenheiten ungenutzt vorüberziehen lassen.

An allen Beispielen kann man erkennen, dass Heiterkeit 
nur dann entsteht, wenn dem Ganzen etwas prinzipiell 
Harmloses zugrunde liegt. Kein Betrachter würde lächeln, 
wenn der Sonntagsjäger einen angreifenden Bären hätte 
entdecken müssen.

Abb. 18-1	 Erich	Ohser/e.o.plauen,	Vater	und	Sohn,	Zwei,	die	sich	
lieb haben. Die 33 schönsten Geschichten, Südverlag GmbH, Kons-
tanz 2014.



228

Schwarzer Humor

Unter schwarzem Humor versteht man einen Humor, bei 
dem das Grauenhafte wie Folter, Tod, Siechtum, Verfall 
und Verbrechen mit Komik verbunden wird. Die Grenzen 
des guten Geschmacks werden meist überschritten, zumin-
dest fast immer berührt. 

Abb. 18-2	 Carl	Spitzweg:	Der	Sonntagsjäger.	Bildherkunft:	Staats-
galerie Stuttgart  
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Bei Straßenarbeiten wird ein Mann von einer Dampfwalze über-
rollt. Zwei Kollegen sollen die Leiche nach Hause bringen und die 
Witwe	 informieren.	Als	sie	zurückkommen,	 fragt	der	Chef:	»Wie	
ging	 es?«	»Es	war	 niemand	 zu	Hause,	 da	 haben	wir	 ihn	 einfach	
unter	der	Türe	durchgeschoben.«

Viele lachen bei einem derartigen Witz, meist jedoch etwas 
verhalten und nur kurz. Zu groß ist zunächst der Schock 
durch die Vorstellung eines plattgewalzten Menschen, den 
man unter einer Tür durchschiebt. Aber: Schon zu Beginn 
der Erzählung wussten wir, dass es sich um einen Witz 
handelt, dass das Ganze nicht real ist. Dies dämpft schon 
von vornherein das anfängliche Entsetzen, und die Komik 
einer plattgedrückten Leiche, die unter einer Tür durchge-
schoben wird, kann etwas zum Durchbruch kommen. 
Aber es entsteht kein »herzaufquellendes Lachen« (Tho-
mas Mann), das wir von normalen Witzen kennen, bei 
 denen eine Inkongruenz eine überraschende, aber harm-
lose Auflösung findet.

Witze mit schwarzem Humor hinterlassen häufig ein 
leichtes Unwohlgefühl. Bei einem stark menschenverach-
tenden, rassistischen oder bösartig-sexistischen Witz kön-
nen wir uns nicht immer dem Sog einer brillanten Pointe 
entziehen – und lachen. Wir wissen aber, dass wir ohne 
unser Wollen ein Komplize des Witzeerzählers geworden 
sind.

Wenn ein makaberer Witz ohne besondere Pointe bleibt, 
sondern nur auf eine Schockwirkung abzielt, spricht man 
von »sick humor«, d. h. einem krankhaften, perversen Hu-
mor. Die Grenzen zwischen schwarzem und krankhaftem 
Humor sind jedoch meist fließend.
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Ein Patient wacht im Krankenhaus aus der Narkose auf. »Herr Dok-
tor,	ich	kann	meine	Beine	nicht	fühlen.«	»Dies	ist	klar,	ich	musste	
Ihnen	ja	beide	Arme	amputieren.«

Das Grauenhafte findet auch hier keine Grenzen:

»Mami,	Mami,	Papi	hat	sich	auf	dem	Dachboden	erhängt!«
»Waaas?«
»April,	April	–	er	hängt	in	der	Garage.«

Nach unserer vorherigen Beschreibung von Humor ist es 
nicht gerechtfertigt, das Adjektiv »schwarz« mit dem Be-
griff Humor zu verbinden. Bei genauer Betrachtung han-
delt es nämlich um ein Oxymoron, d. h. um einen Wider-
spruch in sich selbst, wie bei der Wendung »schwarzer 
Schimmel« oder »heißes Eis«. Viele Oxymora sind in ei-
nem Gedicht, vermutlich von Christian Morgenstern, ver-
sammelt, das so beginnt:

Dunkel war’s, der Mond schien helle,
Eis lag auf der grünen Flur,
als ein Wagen blitzeschnelle,
langsam um die Ecke fuhr. 

Dem humorvollen Menschen widerspricht es, durch 
»schwarzen« Humor mit dem Entsetzen anderer zu spie-
len, um zu schockieren. Sein Adressat soll auch nicht mit 
den Grenzen des guten Geschmacks oder deren Über-
schreitung konfrontiert werden. Er möchte keinesfalls, 
nur einer Pointe wegen, in ihm ein Unwohlgefühl hervor-
rufen. 

Da der Begriff »schwarzer Humor« auf der ganzen Welt 
verbreitet ist (»black humor«), würde der Versuch, eine an-
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dere, treffendere Bezeichnung einzuführen, keine Chance 
haben. 

Eine größere österreichische Studie (Hergowich et al. 
2007) will herausgefunden haben, dass überraschender-
weise gerade intelligentere und weniger aggressive Men-
schen eine gewisse Vorliebe für schwarzen Humor haben. 
Aber liebe Leserin, lieber Leser: Wenn Sie mit schwarzem 
Humor nicht so viel anfangen können: Um ihre Intelligenz 
müssen Sie sich deshalb wirklich keine Sorgen machen.

Die evolutionären Wurzeln des Humors

Wie sich das Lachen im Laufe der Evolution entwickelt 
hat, haben wir bereits in den Kapiteln 1 bis 6 ausführlich 
abgehandelt. Die Evolution des Lachens kann man aber 
empirisch einigermaßen sicher nur bis zu den höheren 
Menschenaffen verfolgen. Wie die Entwicklung bei den 
Hominiden weiterging, als sie sich vor etwa sieben Millio-
nen Jahren von ihrer Affenverwandtschaft abspalteten, 
wissen wir nicht. Das Lachen muss sich irgendwie mit der 
Sprache verbunden haben. Da wir aber von der Evolution 
der Sprache keine rechte Vorstellung haben, wissen wir 
auch nicht, ob sich das Lachen in das Sprechen eingenistet 
hat oder ob nicht umgekehrt die Sprache das Lachen für 
sich vereinnahmte. Die Entwicklung der Sprache erfolgte 
jedoch deutlich später als die des Lachens. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit ist es – wie so oft in der Evolution – 
zu einer Exaptation gekommen. Exaptation bedeutet, dass 
eine einmal in der Evolution erworbene Fähigkeit sich in 
eine andere umwandelt. Wir sahen dies bereits am Beispiel 
der Evolution der Feder (▶ S. 42).

Lachen und Lächeln zeigen in erster Linie an, dass man 
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friedfertig und kooperationsbereit sein will, aber auch, 
dass man als Ranghöherer vorübergehend einmal auf sei-
nen Rang verzichtet. Das Lachen kann auch signalisieren, 
dass eine Gefahr vorüber ist oder dass man irrtümlich eine 
Gefahr angenommen hatte (Theorie des falschen Alarms). 
Beim Sprechen übernimmt das Lachen eine Reihe von non-
verbalen Funktionen, auf die wir schon eingegangen sind 
(▶ Kap. 7). Die Frage aber, wie denn der Humor in die Welt 
gekommen sein könnte, bleibt offen. Sie muss jedenfalls 
ganz im Hypothetischen bleiben; empirisch kann man 
kaum etwas überprüfen. Aber: Hypothesen sind Netze. 
Nur der wird fangen, der auswirft. Diesen Satz von Novalis 
(1772 – 1801) hat der große Wissenschaftsphilosoph Karl 
Popper (1902 – 1994) seinem grundlegenden Werk »Logik 
der Forschung« als Motto vorangestellt. Wir müssen uns 
also mit Hypothesen beschäftigen und bewegen uns damit 
ganz in einem »Gewebe von Vermutungen« (Popper), wo-
bei allerdings die wissenschaftliche Vernunft immer die 
Führung übernehmen soll.

Bei dem Versuch, Humor zu definieren, haben wir her-
ausgestellt, dass es zwei Bedeutungsschwerpunkte gibt. 
Der zweite besteht aus einer Reihe von positiven Eigen-
schaften, die humorvollen Menschen zugeschrieben wer-
den und teilweise schon den Rang einer Tugend einnehmen. 
So gehört z. B. die Eigenschaft, auch »widrigen Umständen 
mit heiterer Gelassenheit zu begegnen«, durch ihre Nähe 
zur platonischen Kardinaltugend Besonnenheit zu den Tu-
genden. Für solche Eigenschaften muss es auch evolutio-
näre Wurzeln geben, die aber noch völlig unbestimmt sind. 
Das Nachdenken über die Evolution der Tugend gehört in 
den Bereich der evolutionären Psychologie. Wir wollen da-
rauf aber nicht eingehen. Das Gebiet ist zu weit, zu unbe-
stimmt.
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Wir befassen uns stattdessen mit dem ersten Bedeu-
tungsschwerpunkt, nämlich der Fähigkeit, sich selbst gern 
und leicht erheitern zu lassen, aber auch – dies ist in un -
serem Zusammenhang besonders wichtig – andere ganz 
gerne zu erheitern. Es handelt sich hier also um die Fähig-
keit zur Humorproduktion.

Im Kapitel 13 sahen wir, dass beim Mann die Fähigkeit 
zur Humorproduktion stärker ausgeprägt ist als bei der 
Frau. Die Frau schätzt die Humorproduktion beim Mann, 
was dessen Genen, welche diese begünstigen, einen ge -
wissen evolutionären Überlebensvorteil bot. Diese Kon-
stellation könnte eine wesentliche Komponente in dem 
Faktorenbündel gewesen sein, welches die enorme Weiter-
entwicklung des Gehirns, von den Hominiden bis zum 
Homo sapiens, vorangetrieben hat.

Frauen – dies zeigen einige Untersuchungen – legen 
nämlich besonderen Wert darauf, erheitert zu werden. Un-
bewusst, so meinen manche Wissenschaftler, schlössen sie 
von der Humorfähigkeit eines Mannes auf dessen Intelli-
genz und Kreativität. Andere wiederum meinen, der Hu-
mor sei nur sekundär mit Intelligenz gekoppelt, primär 
aber mit der Extraversion. Die Extraversion ist eine Cha-
raktereigenschaft, die man bei den Humorvollen meist 
 findet (Jaurugui 2017; Ruch 2007). Sie gehört zu den »big 
five« (Fünf-Faktoren-Modell in der Persönlichkeitspsycho-
logie; ▶ S. 64). Extravertierte sind nach außen gewandt, 
kontaktbereit, aktiv, energisch, neigen zur Dominanz. Sie 
sind häufig intelligent, kreativ und kooperativ. Da sie oft 
auch scherzbereit und witzig sind und gerne lachen (Ruch 
und Deckerts 1993), verbindet man leicht die Extraversion 
oder Intelligenz mit Humor.

Der humorvolle Mann hatte in der Evolution bei der 
Partnerwahl offensichtlich einen Vorteil (Greengross und 
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Miller 2011). Wie man sich allerdings einen humorvollen, 
zumindest lustigen Hominiden, eventuell einen Homo 
erectus, vorstellen könnte, bleibt offen.

Man hat bei Schimpansen und Gorillas gelegentlich ei-
nen Anklang an humorvolles Verhalten beobachtet. Es gibt 
jedenfalls Einzelberichte über ein zumindest humoranalo-
ges Verhalten, das man unter Umständen aber durchaus als 
humorvoll bezeichnen könnte. Bei in der Wildnis lebenden 
Gorillas konnte man beobachten, wie jugendliche Gorillas 
vor ganz jungen Gorillas Purzelbäume schlugen und ihre 
Zuschauer damit zum Lachen brachten (Niemitz 1990).

Es gibt noch eine andere Beobachtung. Die schon er-
wähnte Gorilladame Koko (▶ S. 136) soll in der amerika-
nischen Gebärdensprache (American sign language) 1000 
Zeichen und 2000 Wörter beherrscht haben. Man konnte 
ihr z. B. bedeuten, dass sie auf verschiedene Körperteile, 
z. B. auf Nase, Mund oder Ohr, zeigen solle. Dies be-
herrschte sie problemlos. Bei einer späteren Wiederholung 
dieses Versuchs deutete Koko aber völlig falsch. Statt auf 
das Kinn zeigte sie auf das Ohr, statt auf den Mund auf die 
Nase. Die Betreuerin war etwas verärgert und signalisierte: 
»Bad Gorilla«. Darauf signalisierte Koko zurück: »Funny 
Gorilla« und lachte (vgl. Wise 2003).

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die 
schon berichtete Geschichte mit Koko hinweisen. Ge -
wissermaßen schalkhaft bezeichnete sie ein weißes Hand-
tuch als rot, nur weil eine rote Fussel daran haftete. Koko 
konnte also gewissermaßen mit Inkongruenzen spielen 
(▶ S. 136).

Das Gehirn des Menschen – aber auch das der Tiere – 
ist ständig darauf bedacht, in der Umwelt eine Ordnung zu 
erkennen. Es soll immer alles so beschaffen sein, wie es die 
Regeln (Skripte) verlangen, die das Gehirn sich erarbeitet 
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hat. Das Bild der Umwelt sollte also kongruent mit der 
Vorstellung, d. h. mit den Skripten sein, die es gespeichert 
hat.

Am besten können wir dies an uns selbst erfahren. 
Wenn wir in einem Raum sind und plötzlich das Licht aus-
geht, dann können wir nichts mehr erkennen, d. h. keine 
Ordnung herstellen. Es besteht eine gewaltige Inkongruenz 
zwischen der Dunkelheit und unserer Vorstellung. Da-
durch kommt es zu einem Unwohlgefühl, das sich unter 
Umständen bis zur Angst steigern kann. Geht das Licht 
wieder an, erkennen wir die Gegenstände und ihre Be -
ziehung zueinander wieder. Die Inkongruenz ist beseitigt. 
Durch eine Endorphin-Ausschüttung im Belohnungssys-
tem kommt es jetzt zu einem Wohlgefühl. Wir streben des-
halb ständig danach, Inkongruenzen zu beseitigen. Eine 
Inkongruenz bewirkt nämlich zunächst einmal ein gewis-
ses Unwohlgefühl. Durch deren Lösung können wir dieses 
nicht nur beseitigen, sondern sogar noch in ein Wohlgefühl 
umwandeln. Die evolutionäre Bedeutung besteht darin, 
dass wir ständig angeregt werden, Ordnung zu erkennen 
und damit die Berechenbarkeit der Umwelt für uns kons-
tant zu halten. So können Gefahren erkannt oder Nah-
rungsquellen entdeckt werden. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass man durch die Lösung einer Inkongruenz auch etwas 
Neues erfährt, d. h., dass man etwas lernt. 

Die Lösung von Inkongruenzen ermöglicht dem Gehirn, die Zu -
kunft etwas vorauszusehen. Sie führt aber auch zu neuen Erkennt-
nissen und ist die Grundlage für Lernen aus Erfahrung. Dies wird 
jeweils	 vom	 Gehirn	 belohnt,	 wodurch	 wiederum	 das	 ständige	
Suchen nach Ordnung aufrechterhalten wird.
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Ist eine Inkongruenz leicht zu lösen und ergibt sich dabei 
etwas Unbedeutendes, kommt es nur zu einem ganz ge -
ringen Wohlgefühl. Wäre dies nicht so, würden wir uns 
den ganzen Tag in einem psychischen Hoch befinden, weil 
wir ja ständig minimale Inkongruenzen zu lösen haben.

Nur wenn die Lösung einer Inkongruenz etwas Harm-
loses und positiv Überraschendes ergibt, kommt es zum 
Lachen. Das Belohnungssystem führt immer dann zum 
 Lachen, wenn etwas besser ist als erwartet, es ist also die 
Reaktion auf angenehme Überraschungen. Dieses Lachen 
ist verwandt mit dem Lachen beim Spiel. Bei sich jagenden 
Kindern kommt es z. B. dann zur Überraschung, wenn das 
verfolgte Kind plötzlich einen Haken schlägt. Im Spiel trai-
niert schon das ganz junge Tier- oder Menschenkind seine 
Reaktion auf Überraschungen – eine überlebenswichtige 
Fähigkeit.

Wann unsere Vorfahren begonnen haben, solche Situa-
tionen aktiv herbeizuführen, um andere zu erheitern, bleibt 
offen. Aber es muss sich um die Geburtsstunde von Komik, 
Witz und Scherz gehandelt haben. Vielleicht hat sich je-
mand einmal ein Fell übergezogen, ein wildes Tier imitiert 
und damit seine Stammesgenossen erheitert. Die Fähigkeit 
zum Scherz und zur Komik hat sich im Laufe der kultu-
rellen Evolution immer weiterentwickelt. Zusammen mit 
der Sprache entstand dann schließlich auch ein Humor wie 
der bei Shakespeare, Wilhelm Busch, Loriot oder Heinz 
Erhardt.

Viele fragen sich, was denn die evolutionäre Bedeutung 
von Humor gewesen sein könnte. Dies ist nicht leicht zu 
beantworten. Der Mensch hat gelernt – vermutlich auch 
schon einige seiner Vorfahren –, mit Inkongruenzen zu 
spielen und dieses Spiel mit immer neuen Variationen und 
Verbesserungen zu erweitern. So hat der Mensch auch, 
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als er einmal gemerkt hatte, wie man mit Feuer Nahrungs-
mittel schmackhafter und besser verwertbar machen kann, 
seine Höhlenküche immer mehr verfeinert, schließlich bis 
hin zur Haute cuisine. Neue Geschmacksvarianten wur-
den immer wieder vom Belohnungssystem positiv beant-
wortet. Diese Geschmacksverfeinerungen brachten aber 
sicher keinen Überlebensvorteil. Es ist ein Prinzip unserer 
kulturellen Evolution, dass mithilfe biologischer Grundge-
gebenheiten (z. B. Geschmacksempfinden) und zunehmen-
der geistiger Fähigkeiten immer wieder andere und ganz 
neue, genussbringende Sinnesreize geschaffen werden. Es 
ist wie ein Spiel. Dies gilt auch für die Bildende Kunst, die 
sich aus einfachen Kritzeleien (schon vor den Höhlenmale-
reien) entwickelte, ohne dass sich genetische Veränderun-
gen eingestellt hätten.

Die Entwicklung des Humors über das Belohnungssys-
tem ist wohl auch nur ein sich selbst unterhaltender Pro-
zess, ebenso wie Musik und Kunst, gewissermaßen ein 
 Nebenprodukt der Evolution, jetzt allerdings fortgeführt 
durch die kulturelle Entwicklung. Metaphorisch und et-
was poetisch – und nicht im nüchternen Ton der Wissen-
schaft – könnte man auch sagen: Der Humor ist ein Ge-
schenk der biologischen Evolution.

Wie wir früher schon ausgeführt haben, ist das Lachen 
ein Kitt, ein Klebstoff für das Zusammenhalten der Grup-
 pe. Dadurch wird auch die Kooperation gefördert, was 
wiederum das Überleben der Gruppe begünstigt. Der Hu-
mor, in diesem Fall die Humorproduktion, die Fähigkeit, 
andere zu erheitern, dürfte zunächst die gleiche gemein-
schaftsfördernde Funktion gehabt haben. Gemeinsame 
Heiterkeit verbindet. Es könnte also durchaus sein, dass 
der evolutionäre Vorteil, die Gruppe zusammenzuhalten, 
anfangs ganz im Vordergrund stand und die biologische, 
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d. h. die genetische Evolution des Humors vorantrieb. Das 
bedeutet, dass Gruppen mit mehr humorvollen Individuen 
die besseren Überlebenschancen hatten.

Später, mit zunehmender Entwicklung von Sprache und 
geistigen Fähigkeiten, als die biologische Evolution des 
Menschen langsam zu einem Ende kam, gewann – zu-
nächst schleppend – die kulturelle Evolution die Überhand. 
Fortschritte kamen jetzt nur noch dadurch zustande, dass 
erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse von einem Indi-
viduum auf das andere überliefert, d. h. tradiert wurden. 
Die Weiterentwicklung und Differenzierung des Humors 
geschah jetzt nur noch auf der Grundlage eines sich über 
das Belohnungssystem selbst unterhaltenden Prozesses, der 
aber ständig von der Gruppe und der allgemeinen kulturel-
len Entwicklung modifiziert wurde.

Humor gibt es auf der ganzen Welt, in jedem Volk, 
ohne Ausnahme, ob es nun hochentwickelt ist oder sich 
noch auf einer steinzeitlichen Stufe befindet. Der Humor 
ist jedoch in seiner Art bei den einzelnen Völkern ganz ver-
schieden, manchmal auch in seiner Qualität.

Wie die Kunst und die Musik hat sich das Humorvolle 
im Laufe der Geschichte verändert. Aber wie bei Kunst 
und Musik kann man nicht immer von einer Höherent-
wicklung sprechen. Für eine solche gibt es nämlich keinen 
allgemein anerkannten Maßstab. Sicher ist der Humor bei 
den alten Ägyptern nicht so fein ziseliert gewesen wie spä-
ter bei den Griechen oder schließlich bei Heinz Erhardt. 
Aber derartige Qualitätsvergleiche sind sehr unbestimmt 
und im Allgemeinen nicht möglich.
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Zum Schluss

Nachdem wir nun Lachen und Humor in vielen, sicher 
nicht in allen Facetten betrachtet haben, stellt sich die 
Frage: Wie soll man denn so ein Buch beenden? Es gibt 
keine andere Möglichkeit, als eine Geschichte zu erzählen, 
die zum Inhalt dieses Buchs passt.

Folgende Anekdote wurde einmal in geselliger Runde 
in Form eines kleinen Witzes erzählt. Diese Anekdote ist 
typisch für viele humorvolle Erzählungen. Sie zeigt, wie 
»kleine Misslichkeiten des Lebens« auch in der Medizin 
vorkommen können und oft nur schwer zu vermeiden sind.

Es	war	Hochsommer.	Einige	junge	Leute	feierten	im	dritten	Stock	
eines Mietshauses Geburtstag. Das Geburtstagkind – Clubmeister 
im Slalomskilauf, der auch einige überregionale Preise gewonnen 
hatte – bekam eine komplette Skiausrüstung geschenkt. Als die 
immer ausgelassener werdende Stimmung langsam in eine alko-
holisch bedingte Unvernunft umschlug, wurde unser Clubmeis-
ter aufgefordert, die Skiausrüstung doch einmal auszuprobieren. 
Unter großem Hallo und Gelächter warf sich unser Slalommeister, 
trotz	 hochsommerlicher	 Hitze,	 in	 die	 Kluft:	 Handschuhe,	 Helm,	
Stöcke. Und er vergaß auch nicht, die Skier anzuschnallen. »Wet-
ten,	dass	Du	es	nicht	schaffst,	die	Treppe	hinabzufahren?«,	tönte	es	
da aus der angeheiterten Runde. »Wetten, dass Du es nicht 
schaffst!«
Diese schmähliche Missachtung seiner Fähigkeiten wollte unser 
Slalommeister nun keinesfalls auf sich sitzen lassen, und so machte 
er sich alsbald an das erste Stockwerk. Durch eine gewisse, trun-
kenheitsbedingte Gleichgewichtsstörung, aber auch durch das 
Ungewohnte seines Tuns gestaltete sich der Versuch beim ersten 
Stockwerk noch recht kläglich. Doch unter dem feurigen Ansporn 
der Freunde gelang die Bewältigung des zweiten Stockwerks schon 
flüssiger.	 Bei	 der	 Abfahrt	 im	 letzten	 Stockwerk	 zum	 Parterre	
trat fast wieder die schwungvolle Eleganz des Slalommeisters zu -
tage.
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Nun war unten die Hauswirtin aus der Tür getreten, in der nicht 
unverständlichen Absicht, Protest wegen des gewaltigen Lärms 
einzulegen. Aber mit schreckensweiten Augen, den empörten Pro-
test auf den Lippen ersterbend, sah sie den vermummten Skihelden 
auf sich zuschießen. Dann schwanden ihr – kollisionsbedingt – die 
Sinne. Die Freunde, schockartig ernüchtert durch die reglos da -
liegende Frau, riefen sofort den Notarzt, der – Tatü-Tata – die Ski-
sport-Geschädigte in die Klinik brachte. 
Am	 nächsten	Morgen	 suchte	 ein	 jetzt	 nüchterner	 Slalommeister	
mit einem riesigen, reuig gekauften Blumenstrauß die Unfallklinik 
auf, um Abbitte zu leisten. Dort musste er aber zu seinem Ent-
setzen erfahren, dass seine Vermieterin gar nicht mehr da war. 
Man habe sie noch in derselben Nacht in das Psychiatrische Lan-
deskrankenhaus verlegen müssen. Die Patientin habe eine Psy-
chose entwickelt. Sie habe die ganze Nacht über behauptet, sie sei 
von einem Skifahrer umgefahren worden.
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Anmerkungen

Anmerkung 1 (▶ S. 62)

Der Einsame
Karl Gottlieb Lappe (1773 – 1843)  
(vertont von Franz Schubert)

Wann meine Grillen schwirren,  
Bei Nacht, am spät erwärmten Herd, 
Dann sitz ich mit vergnügtem Sinn  
Vertraulich zu der Flamme hin,  
So leicht, so unbeschwert.

Ein trautes, stilles Stündchen  
Bleibt man noch gern am Feuer wach, 
Man schürt, wann sich die Lohe senkt,  
Die Funken auf und sinnt und denkt:

Nun abermal ein Tag! 
Was Liebes oder Leides  
Sein Lauf für uns dahergebracht,  
Es geht noch einmal durch den Sinn;  
Allein das Böse wirft man hin,  
Es störe nicht die Nacht.

Zu einem frohen Traume  
Bereitet man gemacht sich zu,  
Wann sorgenlos ein holdes Bild  
Mit sanfter Lust die Seele füllt,  
Ergibt man sich der Ruh.
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O wie ich mir gefalle  
In meiner stillen Ländlichkeit!  
Was in dem Schwarm der lauten Welt  
Das irre Herz gefesselt hält,  
Gibt nicht Zufriedenheit.

Zirpt immer, liebe Heimchen  
In meiner Klause eng und klein.  
Ich duld‘ euch gern: ihr stört mich nicht  
Wann euer Lied das Schweigen bricht  
Bin ich nicht ganz allein.

Anmerkung 2 (▶ S. 63)

Der Musensohn
Johann Wolfgang von Goethe  
(vertont von Franz Schubert)

Durch Feld und Wald zu schweifen, 
Mein Liedchen wegzupfeifen, 
So geht’s von Ort zu Ort! 
Und nach dem Takte reget, 
Und nach dem Maß beweget 
Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten, 
Die erste Blum’ im Garten, 
Die erste Blüt’ am Baum. 
Sie grüßen meine Lieder, 
Und kommt der Winter wieder, 
Sing ich noch jenen Traum.
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Ich sing’ ihn in der Weite, 
Auf Eises Läng und Breite, 
Da blüht der Winter schön! 
Auch diese Blüte schwindet 
Und neue Freude findet 
Sich auf bebauten Höh’n.

Denn wie ich bei der Linde 
Das junge Völkchen finde, 
Sogleich erreg’ ich sie. 
Der stumpfe Bursche bläht sich, 
Das steife Mädchen dreht sich 
Nach meiner Melodie.

Ihr gebt den Sohlen Flüge! 
Und treibt durch Tal und Hügel 
Den Liebling weit von Haus. 
Ihr lieben, holden Musen, 
Wann ruh’ ich ihr am Busen 
Auch endlich wieder aus?  

Anmerkung 3 (▶ S. 88)

Thales, der vermutlich in den Jahren 624 bis 548 v. Chr. 
lebte, war ein vorsokratischer Philosoph und Mathema-
tiker. Den meisten ist er noch aus der Schulzeit bekannt 
durch den »Satz des Thales«, der besagt, dass der Winkel 
in einem Halbkreis ein rechter ist.
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Anmerkung 4 (▶ S. 88)

Thrakien ist eine Landschaft, im antiken Griechenland 
nord östlich gelegen und heute zu Griechenland, Bulgarien 
und der Türkei gehörend.

Anmerkung 5 (▶ S. 166)

Abschied
Eduard Mörike (1804 – 1875)  
(vertont von Hugo Wolff [1860 – 1903])

Unangeklopft ein Herr tritt abends bei mir ein: 
»Ich habe die Ehr, Ihr Rezensent zu sein.« 
Sofort nimmt er das Licht in die Hand, 
Besieht lang meinen Schatten an der Wand, 
Rückt nah und fern: »Nun, lieber junger Mann, 
Sehn Sie doch gefälligst mal Ihre Nas so von der Seite an! 
Sie geben zu, dass das ein Auswuchs ist.« 
– Das? Alle Wetter – gewiss! 
Ei Hasen! ich dachte nicht, 
All mein Lebtage nicht, 
Dass ich so eine Weltsnase führt’ im Gesicht!!

Der Mann sprach noch Verschiednes hin und her, 
Ich weiß, auf meine Ehre, nicht mehr; 
Meinte vielleicht, ich sollt ihm beichten. 
Zuletzt stand er auf; ich tat ihm leuchten. 
Wie wir nun an der Treppe sind, 
Da geb ich ihm, ganz froh gesinnt, 
Einen kleinen Tritt, 
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Nur so von hinten aufs Gesäße mit – 
Alle Hagel! ward das ein Gerumpel, 
Ein Gepurzel, ein Gehumpel! 
Dergleichen hab ich nie gesehn, 
All mein Lebtage nicht gesehn 
Einen Menschen so rasch die Trepp hinabgehn! 
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 – Umkehrung (Inversion)  150

Insiderwitz  192
Intelligenz des Unbewussten  

211
Introversion  64 f.
Intuition  211
Ironie  95, 100, 219
 – Heiterkeit  143

»Irren«-Witze  190

J
jüdischer Humor  223

K
Kaiser, Joachim  176
Kapiertrieb  195
Karneval der Tiere  167 f., 171
Katagelastizismus  99, 225
Khoisan (Buschmannsprache)  

43
Kicherattacken  137
Kindchenschema  7, 117
 – Aggressionshemmung  7
 – Attraktivität der Frau  10
 – Ausprägung  9
 – Fürsorgeverhalten  7
 – Lächeln  133
 – Wirkung  9

Kinderlachen  8
Kindlichkeit, schmollende  137
Kindstötung (Infantizid)  9
Kitzelmaschine  23
Kitzeln  20
 – Abwehrbewegungen  20
 – bei Affen  20, 26, 40
 – bei anderen Tieren  29
 – breathing pantlike sounds  
20
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Kitzeln 
 – Druck-/Schmerzrezeptoren  
22

 – Efferenz-/Reafferenzkopie  
24

 – feines (Knismesis)  21
 – Lachen  21, 23 f., 26
 – Mimik  20
 – Reizadaptation  22
 – schmerzhaftes (Gargalesis)  
21

 – Schutzreflex  21
 – Überraschung  24

Kitzeltortur  22 f.
Klassenclown/-clownin  120
Kleist, Heinrich von  182
Knismesis (Kitzeln, feines/

leichtes)  21
kognitive Vorgänge, Stirnhirn  

209
Komik  143
 – Evolution  236
 – Inkongruenz  150

 – Auflösung  148, 157
 – Lachen, lautes  172
 – Musik

 – autonome (reine)  172
 – wortlose  170

 – musikalische  163
 – Tiere  167

 – Sensitivität  177
 – situative  154
 – Temporallappen  159
 – Überlegenheitstheorie (Supe-
rioritäts-Theorie)  150, 199

Konversionsneurose (Hysterie)  
111

L
La belle indifférence 

(des  hystériques)  112
Lachclubs  73

Lachdetektor  72
Lächel-Interaktion  70
Lächeln  5
 – Angstgrinsen (bared teeth 
display)  12

 – Augengruß  57
 – Autismus, frühkindlicher  70
 – bei Kindern  131
 – beim Hund  13
 – beim Säugling  132
 – beim Sprechen  56
 – bei Nso-Kindern  134
 – bindungsförderndes  132
 – dauerhaftes, burn out/ 
psychische Störungen  109

 – der Auguren  111
 – der Mona Lisa  107
 – der Stewardessen  108
 – Differenzierung  45
 – Dominanz bzw. Dominanz-
streben, Mangel  117

 – Eckzähne, Verkleinerung bei 
Hominiden  46

 – emotionales  109
 – Endorphin-Ausschüttung im 
Belohnungszentrum  78

 – Formen  107
 – freundliches  12
 – Gesichtsnerv, Erregung  109
 – glückliches  107
 – heimliches, verständnis-
inniges  111

 – Inkongruenz  135
 – Kindchenschema  133
 – Komik  172
 – Kommunikation  70, 131 f.
 – Kritik  96
 – Lippen, geschlossene  107
 – Paarverhalten  117
 – parasprachliche Signale  108
 – Säugling  48
 – seliges  107
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 – Signal, formenkonstantes  
108

 – soziales Bindemittel  47
 – Übertragung  69
 – verstehendes  170
 – willkürliches  109
 – wissendes  111 f.
 – Witz  183

 – unpassender  122
 – zynisches  106

Lachen  239
 – Aha-Effekt  149, 157
 – antiphonales  58, 113
 – Augengruß  57
 – aus Erleichterung  194
 – bei Affen  38
 – bei Frauen  10, 113, 116
 – bei Jungen  137
 – bei Kindern  131
 – bei Mädchen  137
 – bei Männern  10, 113, 116
 – beim Menschen  55
 – beim Spiel  193
 – beim Sprechen  40, 55

 – Bedeutung, negative  59
 – punctuation effect  58

 – bei Orang-Utans  29
 – bei Schimpansen  4, 28, 40
 – Dominanzmimik  115
 – emotionale Ansteckung  69, 
73

 – emotionale Färbung  200
 – Evolution  41
 – Freude  15
 – gemeinsames  117
 – hämisches/höhnisches  87, 95
 – herzaufquellendes  229
 – Hinweise im Alten Testament  
96

 – Hirnstamm  203
 – im Christentum  97
 – Inkongruenz  135, 236

 – Irren-Witz  191
 – Kinder  8
 – Kitzeln  20 f., 23 f., 26
 – Kleinkindspiel  133
 – Komik  89, 143
 – Kooperationsförderung  237
 – lautes, Komik  172
 – Lautstärke  114
 – melodisches  113
 – Misslichkeiten des Lebens  
207

 – negatives  87, 94
 – Ausgeschlossen-Werden  
98

 – nonverbale Funktionen  232
 – Paarverhalten  117
 – parasprachliche Funktion  40
 – Säuglinge  8
 – Schadenfreude  87
 – Situationskomik  154
 – soziale Funktion  23, 36, 113
 – Spiel  14
 – Spielgesicht  5
 – spöttisches  98
 – Sprache  43, 231
 – Stammhirn  137
 – Theorie des falschen Alarms 
(false alarm theory)  49, 133, 
149, 174, 232

 – thrakische Magd  89
 – Tonlage  113
 – Überraschung  25
 – vorsprachliches  49
 – willkürliches  109
 – Witz  183, 193
 – Zynismus  105

Lachgenerator  72
Lach-Interaktion  70
Lachmiene  28
Lachmimik  72
Lachmuskeln  72, 110
Lachreflex  114
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Lachsprechen, glucksendes  55
Lachzentrum  132
 – Hirnstamm/supplementär-
motorische Region  203

Lautgebung  44
 – affektive  45

Lichtenberg, Georg Christoph  
101, 219

Liking (Gerne-Haben)  83
limbisches System  44, 80, 200
 – Gefühle  80, 103

Limbisches System  80, 82
Lippenschmatzen 

(lip  smacking)  47
Lorenz, Konrad  6 ff., 17, 19
Loriot  218
Lustareale  83
 – Heureka-Effekt  84
 – Nucleus accumbens  94
 – Stimulierung  83
 – Stirnhirn  85
 – Wohlbefinden  74

Lustgefühle
 – Erregung  81
 – Gehirn  78
 – Grooming (Fellpflege)  74
 – Stimulation  77

Lustgewinn, Spiel  16, 18
Lustzentren (hedonic hot spots)  

75, 77

M
Magnetenzephalographie  213
Mahler, Gustav  176
Männerlachen  10, 113, 116
Max und Moritz  91
Metapher  199
midlife-crisis  67
Mimik  123
 – Angstgrinsen  11
 – Kitzeln  20

Misslichkeiten des Lebens  224
 – Humor  239
 – Lachen  207

Mona Lisa, Lächeln  107
Monty Python  192
Mozart, Wolfgang Amadeus  

171, 174
Mund-Offen-Gesicht  4 f.
Musensohn (Goethe)  63
Musik
 – autonome (reine)  172
 – Komik  163
 – launische, sprunghafte  169
 – naive  165
 – wortfreie  166

N
N400  160 ff.
nachdenkliche Witze  183
Naserümpfen  200
Neugier  83, 195 f.
Neurone  18
Non-Duchenne-Lächeln  109, 

111
Nonsens-Witze  188, 191
nonverbale Signale  123
Nso-Kinder  134
Nso-Mütter  134
Nucleus accumbens  80, 86, 94, 

128, 135
 – Belohnungssystem  144

O
Objektspiel  16
Offenheit für Neues  64
Ohser, Erich  226
Opioid-Ausschüttung, 

 Explorationsverhalten  83
orbito-frontaler Kortex, 

 medialer  85
Orientierungsreflex (orienting 

reflex)  143, 145 f.
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Oxymoron (Widerspruch in 
sich selbst)  230

P
Panksepp, Jaak  30
parasprachliche Signale  55
 – Lächeln  108

Parietalhirn (Scheitellappen)  
37

Pastorale  169 f.
Pat und Patachon  150
pebble tools  39
periphere Reizung  77
Persönlichkeit, präfrontaler 

Kortex  80
Perspektive  178
Perspektivenwechsel  182
Pfeifsprache (El Sibo)  43
phonematischer Witz  207
Pointe, Witz  178, 181, 193
Popper, Karl  232
präfrontaler Kortex  80
Primaten, Stammbaum  27
Prosodie (Sprechmelodie)  55
Protosprache  35, 43
Provine, Robert  16, 72
Pseudo-Pointen  190
Psychologie, positive  64
punctuation effect, Lachen 

beim Sprechen  58

R
Ramachandran, Vilayanur S.  

49 f., 149
Reflexlächeln  131
Richling, Matthias  154
Rondo alla ingharese  169
Rondo alla turca  174
Rossini, Gioachino  174
Ruch, Willibald  191
Russell, Bertrand  100

S
Saint-Saëns, Camille  167 f.
Sancho Pansa  150
Sanguiniker  63 f.
Sarkasmus  100, 102 f.
Satire  143, 218
Säuglingslachen  8
Schadenfreude  99, 199, 216, 

225
 – bei Affen  90
 – Lachen  87
 – Lausbubenstreiche  92
 – Lokalisation im Gehirn  92
 – Spott  95
 – Theaitetos-Dialog  88

Scherz  115
 – Aprilscherze  92
 – Evolution  236

Schiff, Andreas  176
Schizophrenie, Fremdberüh-

rung, Unterscheidung  25
Schlagfertigkeit  182
Schmecken  197
Schmerzmatrix/-netzwerk  93
schwarzer Humor  228
Sehhirn (Okzipitalhirn), 

 Cartoons, Verarbeitung  127
Selbstexploration  17
Selbstironie  222
Selbstkorrektur  197
Selbstkritik  197
Seligman, Martin  64
semantische Witze  207 f., 210
Sich-Anlächeln  46
sick humor  229
silent bared teeth display  11
Sinfonie mit dem Paukenschlag  

173
Singer, Tanja  94
Situationskomik  154
Skepsis  196
Skript  179
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Skriptopposition  180
sozialer Kitt  47
Sozialspiel  16
Spiegelneurone  4, 71
 – Bewegungsablauf  71

Spiel  14
 – Ausdauer-/Muskeltraining  
17

 – bei Tieren  16
 – Definition  15
 – Ernst, tiefer  19
 – evolutionäre Bedeutung  17
 – Freude  16
 – Kleinhirn, Umbauvorgänge  
18

 – Kunst  19
 – Lachen  14
 – Lustgewinn  16, 18
 – Neurone/Synapsen, Bildung  
18

 – Objektspiel  16
 – Selbstexploration der eigenen 
Fähigkeiten  17

 – soziales  16
 – Trieb, kindhafter  19

Spielfreude  16
Spielgesicht  3, 6, 26
 – Aggressivitätsminderung  7
 – Ansteckung  4
 – bei Affen  4 f., 11
 – bei Hunden  5
 – Entwicklung  5
 – Kindchenschema  7

Spielverhalten  14
Spitzweg, Carl  226
Spott  94, 220
 – liebevoller  218
 – verletzender  100

Sprache
 – Entwicklung  231
 – Erwerb, Hirnrinde, 
 motorische  45

 – Evolution  35, 231
 – Gesten  44
 – Grooming auf Distanz  35
 – Kehlkopf  42
 – Lachen  43, 231
 – Lautgebung  44
 – Neandertaler  42
 – Zungenbein  42

Spracherkennung  209
Sprachmelodie  206
Sprachregion, Gehirn  44
Sprachwitze  121, 185, 206
 – in Reimform  187

Sprachzentrum
 – motorisches (Broca-Region)  
44, 80

 – sensorisches (Wernicke-
Region)  80, 208

Sprechen
 – Lachen  40, 55

 – Bedeutung, negative  59
 – punctuation effect  58

 – parasprachliche Signale  55
 – Silbengeschwindigkeit  48
 – Wortfolgen, semantisch 
 sinnlose  56

Sprechmelodie (Prosodie)  55
Stammhirn, Lachen  137
Stewardessen-Lächeln  108
Stimulation, peripher  77, 80
Stimulation, zentral  77
Stirnhirn (Frontalhirn)  37
 – Hemmfunktion  137
 – Humor  202
 – kognitive Vorgänge  209
 – Lustareale  85
 – Schädigung, rechte, 
 Humorempfinden  204

 – Schönheitsempfinden  85
Strauß, Richard  168
Strawinsky, Igor  176
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submissive grin (Unterwürfig-
keitsgrinsen)  11, 13

Superioritäts-Theorie 
s.  Überlegenheitstheorie

supplementärmotorische 
Region  203

Synapsen  18, 77
 – nicht genutzte  137
 – Verstärkung beim Spiel  18

T
Temporalhirn (Schläfenhirn/

Schläfenlappen)  37
 – Geistesblitz  214
 – Hippocampus  156
 – Informationsverarbeitung, 
intuitive  214

 – Komik  159
Theorie des falschen Alarms 

(false alarm theory)  49, 133, 
149, 174, 232

Theory of mind  135 f.
toilet-claw  32
Torten-Komik  155
Tortenschlacht  155
Totlachen  22
Traurigkeit
 – Motorik, ausgelöste  73
 – nachgefühlte  72

Triumph, plötzlicher (sudden 
glory)  151

U
Überlegenheitslachen  99
Überlegenheitstheorie 

( Superioritäts-Theorie)
 – Heiterkeit  152
 – Komik  150, 199

Überraschung  156, 164, 198
 – Inkongruenz  156

Umkehrung (Inversion), 
 Inkongruenz  150

Unbewusstes, Intelligenz  211
Unterwürfigkeitsgrinsen 

( submissive grin)  11, 13

V
Vermenschlichungen  4
Verträglichkeit  64
Vinci, Leonardo da  107 f.
vocalized bared teeth display  

11
Voltaire  219
Vorlächeln  131

W
Wagner, Richard  172
Wanting  77, 83, 195
Wehner, Herbert  220
well-being  64
Wernicke-Region (sensorisches 

Sprachzentrum)  80, 208
Wilde, Oscar  185, 220
Witz  121, 146, 178
 – Anatomie  178
 – diskriminierender  220
 – Erkennen, intuitives  210
 – Erzählen bei Kindern  136
 – Erzählstränge  179
 – feingeistiger  121
 – Heiterkeit  209 f.
 – herabsetzender  199
 – Humor, schwarzer  229
 – humorvoller  219
 – Inkongruenz, Auflösung  
180, 198

 – Insiderwitz  192
 – Irren-Witz  190
 – kognitive Verarbeitung  209
 – Lächeln  183
 – Lachen  183
 – makaberer  229
 – Nonsens-Witz  188, 191
 – phonematischer  207



Witz 
 – Pointe  178, 181, 193

 – fehlende  208
 – politischer  192
 – Probleme, menschliche/ 
philosophische  184

 – Schlagfertigkeit  181
 – Selbstkorrektur  197
 – semantischer  207, 210
 – Skript  179
 – Spiel, intellektuelles  199
 – Sprachwitz  121, 185, 206
 – unpassender  122
 – Verarbeitung im Gehirn  207
 – Verständnis  103
 – Wortwitz  199, 206, 208

Wohlbefinden (well-being)  64
 – Ausprägung/Intensitätsgrad  
66

 – Extraversion  65
 – Heiterkeit  61
 – Lustareale  74

Wohlgefühl
 – Endorphin-Ausschüttung  
235

 – Erheiterung  85
 – Grooming (Fellpflege)  32

Wort-Assoziations-Test  212
Wortkomik  136
Wortspiele  19
Wortwitz  199, 206, 208
Wünschen oder Begehren 

s. Wanting
Wut über den verlorenen 

 Groschen  169

X
Xenophanes  184

Z
zentrale Stimulation  77
Zynismus  104
 – Burn-out-Syndrom  106
 – göttliche Bosheiten  105
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