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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Humorsuchenden, 

Lachen ist gesund. Was der Volksmund seit Jahren weiß, hat jetzt eine Studie aus den USA 

nachgewiesen. Die Forscher haben 20 Probanden zunächst lustige Filmszenen mit Ben Stiller 

und Cameron Diaz gezeigt und dann dramatische Bilder aus Steven Spielbergs Kriegsdrama 

"Der Soldat James Ryan". Bei 19 von 20 Probanden war die Durchblutung nach den lustigen 

Szenen verbessert, bei 14 von 20 Probanden nach den dramatischen Szenen verschlechtert. 

Eine gute Durchblutung ist aber bekanntlich gut fürs Herz. 

In diesem Sinne heiße ich Sie also herzlich willkommen zu einer Art Gesundheitsvortrag.  

Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam auf eine Entdeckungsreise zu gehen in die Welt des 

Humors. Ganz subjektiv allerdings, denn ich bin kein ausgewiesener Humor-Experte. 

Dennoch wurde ich aus dem Vorbereitungskreis heraus gezielt zu dem Thema angefragt. 

Nach all den schwierigen Themen der letzten Kirchen um 7 sollte es mal was Leichtes sein. 

Warum der Vorbereitungskreis mich angefragt hat? Vielleicht weil man Theater halt doch 

gerne mit leichter Muse in Verbindung bringt. Vielleicht auch, weil ich ja schon einmal bei 

Ihnen zu Gast sein durfte. Jedenfalls dachte ich bei der Anfrage: schön, dann kann es ja nicht 

ganz schlecht gewesen sein, beim ersten Mal. Dachte ich. Bis der Vorbereitungskreis 

nachgelegt hat und meinte, es sollte aber unbedingt Sabine Zeininger wieder mit dabei sein. 

Das sei so schön gewesen damals.  

Es ging also nicht um mich, sondern um Sabine.  

 

Das hätte schon die erste Pointe sein können. Da die meisten von Ihnen nicht gelacht haben, 

fanden Sie meine Selbstironie möglicherweise deplatziert. Auf jeden Fall ist das Beweis für 

die Richtigkeit einer These des alten Römers Cicero: „Das Leichte ist immer am 

schwierigsten.“ 

 

Womit also das schwierige Unterfangen beginnen, über Humor zu sprechen? 

Vielleicht erstmal bei der Definition. Bei Wikipedia steht: 

„Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, 

aber auch den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu 

begegnen.“ 

Mit anderen Worten: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.  

 

Wenn einem das doch nur immer wieder gelingen würde. In der Bahn, wenn man den 

Anschluss verpasst. In der Küche, wenn die Nudeln überkochen. Kurz vor dem wichtigen 

Termin, wenn das Schuhband reißt. 

 



Humorvoll sind, laut Wikipedia, übrigens jene Menschen, die andere Menschen zum Lachen 

bringen. Oder die selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum Ausdruck 

bringen.  

Also die Schlagfertigen, die Wortgewandten, zu denen wir alle so gerne gehören würden. 

Und zwar im richtigen Moment, nicht fünf Minuten später. 

Das Problem ist aber: Wir sind nicht nur unterschiedlich schlagfertig, sondern haben auch 

unterschiedlichen Humor. Die Bonmots, die bei der Party am Freitagabend schallendes 

Gelächter hervorrufen, sorgen bei der Party am Samstag möglicherweise für hochgezogene 

Augenbrauen. Je nach Stimmung, Alkoholgehalt, vor allem aber nach Zusammensetzung der 

Partygäste. 

 

In der Kultur-Wissenschaft ist es heute Konsens, dass Lachen an eine bestimmte historische, 

soziale und personelle Konstellation gebunden ist, dass dabei Zielrichtung und Anlass eine 

wichtige Rolle spielen. Mit anderen Worten: Wir alle finden unterschiedliche Sachen lustig, 

je nach Erfahrungen, Lebensumständen, Gemütszustand und auch noch Tagesform. 

Dem entsprechend gibt es bis heute keine „einheitliche Theorie des Humors“. Einerseits ist 

das gut für mich, ich kann mindestens aus wissenschaftlicher Sicht nicht so viel falsch 

machen. Andererseits ist Humor offensichtlich so ein weites Feld, dass bestimmt viele von 

ihnen den einen oder anderen Aspekt vermissen werden. 

 

Aber wie mache ich dann weiter mit meinem Vortrag? 

Vielleicht indem ich den Humor abgrenze von seinen Verwandten, die ihm zwar sehr ähnlich 

sind, sich aber doch unterscheiden: Ironie, Spott, Zynismus, Schadenfreude, Witz: Das alles 

sind Denkformen von Dekonstruktion und sozialer Eskalation, sie gehen immer auf Kosten 

von jemand anderem. Sie sind abwertend, ausgrenzend. Getreu dem Spruch des römischen 

Rhetorikers Quintilian: „Lieber einen Freund verlieren als einen Witz.“ 

 

Humor im engeren hat dagegen etwas Verbindendes, Identitätsstiftendes, Versöhnliches. 

Der gleiche Humor ist sowas wie eine Grundvoraussetzung für menschliche Beziehungen. 

 

Juli Zeh schreibt in ihrem eher bösartigem als humorvollem Roman „Unterleuthen“ über 

eine der Romanfiguren: „Er arbeitete nur für Menschen, deren Witz er verstand.“ 

Wohl gemerkt steht da Witz, nicht Witze im Sinne von Quintilian. Sondern Witz im Sinne von 

Wortwitz, Gewitzheit, also im Sinne von Humor. 

In der Tat ist es für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter von Vorteil, den gleichen 

Humor zu haben wie die Vorgesetzten.  Wen dem nicht so ist, tut man trotzdem gerne so: 

indem man besonders laut lacht über deren Späße. Das hat mit Humor allerdings dann 

selten was zu tun. 

 



Erst Recht gilt das mit dem gleichen Humor in Familien oder Partnerschaften: gemeinsam zu 

lachen ist nahezu unerlässlich, wenn man sich in jemanden verliebt. Deshalb hat die 

Werbung um eine Partnerin / einen Partner immer auch damit zu tun, die oder den anderen 

zum Lachen bringen zu wollen. Natürlich weil man sich an ihrem / seinen  Lachen freut, aber 

eben auch weil man damit eine ganz wesentliche Basis schafft. Eine Welt für sich zu zweit. 

Vermutlich kennen Sie alle das Gefühl, mit einem verliebten Paar am Tisch zu sitzen und 

einfach blöd zu finden, worüber die beiden sich halb tot lachen. 

Umgekehrt heißt das leider auch, dass man die oder den anderen plötzlich nicht mehr witzig 

findet, wenn die Liebe erkaltet. 

 

Ein anderes, verwandtes Beispiel ist die Familie: gerade Kinder und ihre Eltern entwickeln 

häufig den gleichen Humor, zumindest versuchen die Eltern das. Bis dann in der Pubertät die 

Hormone offensichtlich auch den Humor beeinflussen, und Kinder über die gleichen Scherze 

des Vaters plötzlich nicht mehr lachen, sondern sie nur noch peinlich finden. 

 Am Ende ist dann übrigens einer der enttäuschenden, traurigen Aspekte von Demenz, wenn 

der gemeinsame Humor verloren geht, und Witze, die früher zu Gemeinsamkeit geführt 

haben, plötzlich missverstanden werden und möglicherweise sogar verletzen. 

 

Nächstes Beispiel die Clique oder der Freundeskreis. Wer die anderen zum Lachen bringt, ist 

mindestens Teil der Clique. Wenn man aber jemanden in der Clique nicht haben will, wird 

man auch nicht über seine Witze lachen. Totenstille nach einer Pointe ist wie ein kleines 

soziales Todesurteil. Und plötzlich kann Humor auch zu einer Waffe werden, mindestens 

aber zu einem Instrument der Ausgrenzung und  der gefühlten Überlegenheit. 

 

Was im Kleinen gilt, der Clique, gilt auch im Großen: zwischen  unterschiedlichen Nationen. 

Den Gegner zu verspotten, dient weniger dazu, ihn zu schwächen, als den eigenen Mut zu 

stärken: die eigenen Reihen geschlossen zu halten, das eigene Selbstwertgefühl zu erhöhen. 

Der sprichwörtliche britische Humor wurde (und wird vielleicht bis heute) von den Briten 

gerne als Zeichen der Überlegenheit gegenüber den Europäern im Allgemeinen und den 

Deutschen im Besonderen gesehen. So ganz falsch lagen sie da früher vielleicht gar nicht, 

wie wir gleich noch sehen werden.  

 

Auf jeden Fall ist der englische Humor tatsächlich etwas ganz besonderes.  Er besticht durch 

seine Trockenheit (= Emotionslosigkeit der Darstellung) und sein Understatement, er ist 

schwarz (= morbid, makaber, geschmacklos) und kennt kaum ein Tabu, nicht mal den Tod 

oder Behinderung. Er ist widersinnig, skurril und vor allem respektlos. Gnadenlos werden 

auch die Regierenden aufs Korn genommen, und natürlich gerne auch die Religion, wenn Sie 

an Monty Python und deren Jesus-Parodie „Das Leben des Brian“ denken. 

 

 



Warum ist der britische Humor so? Warum können die sich das erlauben?  

Der Literaturwissenschaftler Hans-Dieter Gelfert führt das auf unterschiedliche politische 

Grundlagen der englischen Kulturnation beispielsweise im Vergleich zur deutschen zurück:  

Demnach wäre der englische Humor gewachsen in Folge einer schon lange egalitären 

demokratischen Gesellschaft, kurzum als Ausdruck der Freiheit. Dagegen ist der deutsche 

Humor verknorzter als Folge der ungewissen politischen und kulturellen Identität und als 

Folge von einer größeren Hörigkeit gegenüber Autoritäten, also eine Folge von Unfreiheit. 

 

Das gilt insbesondere, und das kann ich Ihnen leider nicht ersparen, für die Schwaben, die ja 

angeblich zum Lachen in den Keller gehen. Das zumindest greift der Feuerbacher Autor 

Jürgen Kaiser in einem ähnlich betitelten Buch auf. 

 

Die Welt da draußen ist den Schwaben nicht eben wohlgesinnt. Man blicke nur in Richtung 

Berlin, wo es ganze Kampagnen gegen die schwäbische Seele gibt. Humorlosigkeit ist da nur 

eine Unterstellung unter vielen. 

Woher kommt dieses Urteil, von dem wir alle natürlich wissen, dass es nur ein Vorurteil ist, 

also falsch. Jürgen Kaiser nennt drei Hauptgründe: die früh eingeführte Schulpflicht für alle, 

das Realerbteilrecht und natürlich den Pietismus.  

Die – als Folge dieser drei Gründe – gut gebildeten, verarmten und von religiösen Regeln 

bevormundeten Schwaben hätten demnach nur drei Auswege gehabt: Sich als cleverer 

Tüftler Freiräume schaffen, in fremden Ländern das Glück suchen – oder aber der komplette 

Rückzug ins Private. Feiern war im dauerüberwachten Ländle ohnehin kein Thema mehr: 

Nicht, dass man allzu weinselig noch zu viel über sich preisgab. Der Humor war fortan immer 

etwas hintenrum. Das eine sagen und das andere meinen. 

 

Soweit der kleine historische Exkurs. Wenn es sie übrigens beruhigt: Sie haben wenigstens 

Schwabenwitze. Über uns Niedersachsen wird nicht einmal gelacht, so langweilig und 

unwichtig sind wir. 

 

Zurück zur Kernfrage: Wann lachen wir? Und warum? 

Zunächst mal lachen wir, wenn etwas Überraschendes gesagt wird oder passiert, wenn  

Bekanntes, Erwartbares gebrochen wird oder in ein anderes Licht, in einen anderen 

Zusammenhang gesetzt. 

 

Zum Beispiel wenn die Heiligen 3 Könige zu Heiligen 3 Königinnen werden. 

 

 

 

 

 



Einschub Sabine Zeininger 

Wie würde eigentlich die Weihnachtsgeschichte klingen, wenn die heiligen  

drei Könige in Wahrheit drei Königinnen gewesen wären? 

 

1. Sie hätten nach dem Weg gefragt. 

2.Sie wären pünktlich angekommen. 

3.Sie hätten bei der Geburt geholfen. 

4. Sie hätten den Stall sauber gemacht. 

5.Sie hätten sinnvolle Geschenke mitgebracht und auch etwas zu essen. 

 

Aber auf der Heimreise hätten sie als erstes gesagt: 

Hast du die Sandalen gesehen, die Maria zu Tunica trägt? 

2. Man sagt, Joseph sei arbeitslos. 

3. Wie halten sie es mit all' den Tieren im Haus überhaupt aus? 

4. Mal seh'n , wann wir die Schale zurück bekommen, in der wir die Lasagne mitgebracht 

haben. 

5.Der Kleine schaut Josef überhaupt nicht ähnlich. 

6. Habt ihr die gammeligen Gäste mit den Viechern gesehen? 

7. Jungfrau?!? - dass ich nicht lache. Ich kenne Maria noch von früher. 

 

Diese Brechungen und Überraschungen funktionieren auch innerhalb einer Situation: 

Denken Sie nur an den Tigerkopf bei Diner for one. Gefühlte zehn Mal stolpert der Butler 

über den Teppichvorleger. In dem Moment, wo die Lach-Intensität nachlässt, steigt er 

drüber. Eine großartig gesetzte Pointe. So wie dieser ganze Sketch so wunderbar-liebevoll ist 

in seiner Beobachtung von einer kleinen alltäglichen Absurdität. 

 

Ein anderer Meister des Faches Humor ist für mich: Loriot.  

Mit seinen leicht ver-rückten Alltagsbeschreibungen sind ihm tiefe Einblicke in die Seele der 

Menschen gelungen. 

Seine Sketche sind wunderbare Spiele mit einem Alltag, der ein klein wenig aus dem Gleis 

gehoben wird. Sehr genau beobachtet er Konstellationen und Beziehungen und dreht die 

Schraube solange an, bis seine Figuren in Not sind. Und wir uns amüsieren. Ein Spiel mit 

Peinlichkeiten, auch mit unseren Ängsten davor, peinlich zu sein. Denken Sie nur an die 

Nudel. Oder das schiefe Bild. 

 

Humor hat also 

a) sehr oft etwas zu tun mit bekannten Situationen,  

b) auch mit der Gefahr des Scheiterns. Oder dem tatsächlichen Scheitern.  

 



Dazu habe ich einen wunderbaren Satz von Charles M. Schulz gefunden, dem Erschaffer der 

Peanuts: „Happiness does not create humor. There's nothing funny about being happy. 

Sadness creates humor.” In etwa: Fröhlichkeit erschafft keinen Humor. Es ist nichts Witziges 

daran, glücklich zu sein. Traurigkeit erschafft Humor. 

Charly Brown ist ein kahlköpfiger Junge, immer unglücklich verliebt in ein rothaariges 

Mädchen, das er noch nie angesprochen hat, mit seinem Baseball-Team verliert er jedes 

Spiel, und seine gute Freundin Lucy lädt ihn im Herbst immer ein, in einen großen 

Blätterhaufen zu springen, unter dem sie leider immer einen Stein verborgen hat. Zu allem 

Überfluss hat er noch einen philosophierenden Hund, der das Leben so vieles besser 

meistert als sein Herrchen. Ich breche selten in schallendes Gelächter aus, wenn ich die 

Peanuts lese, aber ich schmunzele. Und würde behaupten: Wir lachen nicht über Charly 

Brown, wir lachen mit ihm, weil wir sein alltägliches Scheitern nachempfinden können. 

Und weil sein Scheitern immer mit einer Hoffnung verbunden ist: der Hoffnung, eine Krise zu 

überwinden. Charlie Brown hofft immer, dass der Blätterberg diesmal wirklich ein reiner 

Blätterberg ist, in den hineinzuspringen die reinste Freude wäre. 

 

Schlagabtausch über KomikerInnen 

Sabine: Loriot, Charles M. Schulz. Kommen eigentlich keine Komikerinnen vor in deinem 

Vortrag? 

Christian: Da habe ich, ehrlich gesagt, nicht so viel gefunden. 

„Sissi Perlinger, Eveline Hamann, Gisela Schneeberger, Claire Bretecher, Sappho, Klementine, 

Jane Austen, Anke Engelke, Lena Durham, Männerschnupfen und Ladykracher. Mein 

persönlicher Liebling Deutschunterricht mit Anke Engelke. :-). Liebe Grüße, Deine 

Klugscheißerin“ (zitiert aus einer SMS Ihrer Pfarrerin Antje Fetzer an Christian Schönfelde) 

 

Ein letzter Aspekt von Humor vor der musikalischen Pause: 

Ich wurde eingeladen, um einen Kontrapunkt zu setzen für Ihre schweren Themen. Dazu ist 

der Humor prädestiniert. Er kann auch eine Hilfe sein, um schwierige Dinge leichter zu 

ertragen. Selbst Themen wie Demenz oder gar Tod.  

 

Was im Privaten gilt, gilt auch in der Kunst. Um ehrlich zu sein, nutzen wir Künstler den 

Humor gerne, um das Schwere zu verpacken.  

Holen unser Publikum ab, wägen es ein bisschen auch in Sicherheit mit Humor und Kurzweil, 

um es dann mitzunehmen auf eine emotionale Achterbahnfahrt.  

 

Anderes Beispiel, sehr viel krasser: Witze über den Holocaust  

Wie lautet der kürzeste deutsche Witz? "Auschwitz".  

Da, wo für andere der Spaß ein Ende hatte, machte der jüdische Schriftsteller George Tabori 

einfach weiter. Mit schwarzem Humor widmete er sich ernsten Themen wie Holocaust und 



Tod und war damit für die Deutschen jahrzehntelang so etwas wie ein Geburtshelfer für die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Ein Akt der Befreiung. 

 

Was können wir daraus noch erfahren: Dass Humor oft auch etwas zu tun hat mit Tabu-

Brüchen. 

Und das nicht immer nur im großen Format wie bei George Tabori. 

Ein Tabu-Bruch ist beispielsweise, auch Marias Jungfräulichkeit anzuzweifeln. Wobei das, 

und da schließt sich der Kreis zum unterschiedlichen Humor,  hier bei uns Protestanten 

sicher weniger problematisch ist als im katholischen Bayern. 

 

Nach der Musik möchte ich Sie einladen zu einem kleinen Streifzug durch die Welt des 

Humors, aber auch seiner Verwandten wir Spott und Ironie. 

 

 

a) Max und Moritz 

Herzlich willkommen in der Welt der Comics, genauer gesagt beim Urvater aller Comics: 

Wilhelm Busch. Dessen Bildergeschichten haben mit dem Humor, wie er anfangs definiert 

wurde, nur wenig zu tun. Denn sie sind bitterböse, voller Hohn und Spott und Schadenfreude 

auf die bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts, nach der gescheiterten Revolution von 1848. 

Für seine Bildergeschichten erfand Busch, dessen privates Leben übrigens eine Ansammlung 

von Momenten der Niederlage und des Scheiterns war, die so genannten Konturwesen: die 

ließen sich strecken, stauchen, pressen, dehnen, knittern, winden, also nach Belieben 

verformen und verfremden. Und sie sind nahezu prädestiniert, um von einem Malheur ins 

nächste zu stürzen. 

 

Sabine Zeininger  als Witwe Bolte 

Mancher gibt sich viele Müh' 

Mit dem lieben Federvieh; 

einerseits der Eier wegen. 

welche diese Vögel legen, 

zweitens weil man dann und wann  

einen Braten essen kann; 

drittens nimmt man auch 

ihre Federn zu Gebrauch. 

In die Kissen , in die Pfühle, 

denn man liegt nicht gerne kühle. 

 

Seht, da ist die Witwe Bolte 

die das auch nicht gerne wollte. 

Ihre Hühner waren drei 



und ein stolzer Hahn dabei. 

 

Max und Moritz dachten nun: 

Was ist hier jetzt wohl zu tun? 

Ganz geschwinde eins zwei drei 

schneiden wir uns Brot entzwei, 

in vier Teile jedes Stück 

wie ein kleiner Finger dick 

diese binden wir an Fäden 

übers Kreuz, ein Stück an jeden, 

und verlegen sie genau 

in den Hof der guten Frau. 

 

Kaum hat dies der Hahn gesehen 

fängt er gleich an zu krähen 

Kikeriki kikkerikih 

tak tak tak da kommen sie. 

Hahn und Hühner schlucken munter 

jedes ein Stück Brot hinunter 

Aber als sie sich besinnen 

konnte keines recht von hinnen 

In die Kreuz und in die Quer 

reißen sie sich hin und her 

Flattern auf und in die Höh 

ach herje, herjemineh 

 

ach, sie bleiben an dem langen 

dürren Aste hangen. 

Und ihr Hals wird immer länger 

Ihr Gesang wird bang und bänger 

 

Jedes legt noch schnell ein Ei 

und dann kommt der Tod herbei, 

 

Witwe Bolte in der Kammer 

hört im Bette diesen Jammer 

 

Ahnungsvoll tritt sie heraus 

Ach was war das für ein Graus 

Fließet aus dem Aug ihr Tränen! 



All mein Hoffen, all mein Sehnen 

meines Lebens schönster Traum 

hängt an diesem Apfelbaum!! 

Tiefbetrübt und sorgenschwer 

kriegt sie jetzt das Messer her; 

Nimmt die Toten von den Strängen, 

dass die o nicht länger hängen 

Und mit stummem Tauerblick 

kehrt sie in das Haus zurück 

Dieses war der erste Streich 

doch der zweite folgt sogleich. 

 

 

b) Kirche – Humor und Luther (An der Luther-Statute) 

Die Arznei macht kranke, 

die Mathematik traurige, 

die Theologie sündhafte Menschen. 

Im Reformationsjahr darf Martin Luther natürlich nicht fehlen. Zu seinen vielen Verdiensten 

gehört auch, dass er den Humor in der Kirche salonfähig gemacht hat. 

Das Alte Testament strotzt nur so von Hohn und Spott, doch im Neuen Testament ist Schluss 

mit lustig. Zu schmunzeln oder gar zu lachen werden Sie dort nicht viel finden. Die in der 

Kirche sehr lange und sehr ernsthaft geführte Debatte, ob Jesus in seinem Leben jemals 

gelacht hat, kam also nicht von ungefähr.  

Geradezu folgerichtig galt Lachen in den Klöstern als der obszönste Weg, das Gelübde des 

Schweigens zu brechen. Oder denken Sie an Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“. 

Reihenweise sterben dort die Mönche, weil sie sich für eine alte Schrift von Aristoteles über 

das Lachen interessieren. Denn das Lachen, so die Sorge des Mörders, könnte die Furcht 

töten und damit die Stellung der Kirche gefährden. 

Das Lachen war also im Mönchtum jahrhundertelang  verpönt – auch als Folge einer einseitig 

missverstandenen Kreuzestheologie, die vor allem Schmerz und Leiden religiös verehrte. 

Luther dagegen war ausgesprochener Kreuzestheologe, hatte aber dennoch Humor.  Weil er 

die Rechtfertigungsbotschaft des Apostel Paulus ernst genommen hat: den Freispruch im 

zukünftigen Endgericht für jeden, der an Jesus Christus glaubt und getauft wird – ein 

Freispruch, der bereits in die Gegenwart quasi vorwirkt. Luther kann daher noch lachen, wo 

anderen das Lachen vergeht, weil er die Begnadigung im Jüngsten Gericht vorweg nimmt.  

So speisen sich Humor und Lachen eines freien Christenmenschen aus dem Frieden, der ihm 

von Gott verheißen wird. Und das wiederum verhilft ihm dazu, gewissermaßen über den 

Dingen zu stehen. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. 



Dieses gelassene „Trotzdem-Lachen“ ist bei Luther immer wieder zu hören. Er hat sich von 

allen Widrigkeiten seines Lebens, auch nicht von der Verfolgung unterkriegen lassen, 

sondern sich seinen Humor bewahrt. 

 

Sabine Zeininger singend 

Ich leb und waiß nit, wie lang, 

Ich sterb und waiß nit, wann, 

Ich far und waiß nit, wohin, 

mich wundert, daß ich fröhlich bin --- 

 

Das ist nicht von Luther, aber auch schön. Das Lied stammt aus einem Stück, in dem Sabine 

vor vielen Jahren mitgespielt hat, von F.K. Waechter. 

 

c) F.K. Waechter  

 

F. K. Waechter war ab den 60er Jahren einer der bekanntesten deutschen Karikaturisten und 

Cartoonist, darüber hinaus auch Autor von Kinderbüchern und Theaterstücken. 

 

Herr Waechter, auf Ihrem Werdegang gab es wohl nichts und niemanden, dem Sie nicht mit 

Humor begegneten. Was ist Humor für Sie - Schmerzmittel oder Waffe? 

Ich war ein sehr angepasster, eingeschüchterter und verklemmter Junge. Mein Vater fiel an 

der Ostfront, und danach war ich den alten Nazi-Paukern an der lauenburgischen 

Gelehrtenschule in Ratzeburg hilflos ausgeliefert. Was ich ihnen entgegensetzen konnte, war 

allein mein Humor. Und der machte vieles noch schlimmer. Erst als ich später beim 

Satiremagazin pardon arbeitete, erfuhr ich das beglückende Urgefühl, Liebe, Geld und 

Anerkennung zu bekommen für Boshaftigkeiten und Geschmacklosigkeiten, die mir zuvor 

bloß Prügel eingetragen hatten. Das öffnete mein Ventil und ließ mich jedes Leiden unter 

doktrinären Idioten vergessen. Der Humor eröffnete mir den Weg zum eigenen 

archimedischen Punkt. 

 

Für Sie gibt es nichts Tragisches ohne komische Seite. 

Genau. Und ich glaube, dass ich seit diesem frühen Erlebnis gegen jeden Heroismus und jede 

seltsame Männerbündelei gefeit bin. Ich würde mich aber hüten, bei einer Hungersnot in der 

Sahelzone noch einen draufzusetzen. Obwohl ich wahrscheinlich einem gewissen 

Galgenhumor verfallen würde, wenn ich einer der Darbenden wäre. Mein Witz richtet sich 

vor allem gegen Scheinheiligkeit und die verlogene Betroffenheit, die einige Themen bei 

neunundneunzig Prozent der Menschheit hervorrufen. 

 

 



Gibt es Realitäten, die Sie schlagartig ernst stimmen? 

Hass, Neid, Unglück und Tod berühren mich wie jeden anderen. Aber auch Liebe und 

Eifersucht. Wo Kardinalgefühle geweckt werden, bin ich ein ganz normaler Mensch. 

 

Das waren Auszüge aus einem Interview mit F.K. Waechter aus der Schweizer 

Sonntagszeitung von 2001 

 

d) Snoopy-Karikatur 

Enden möchte ich mit einem der, wie ich finde, größten Humoristen überhaupt. Kein 

humorvoller Mensch, sondern ein humorvolles Tier: philosophisch, pointiert, nie um einen 

Kommentar verlegen und dabei doch liebevoll zu den Menschen um ihn herum. Die Rede ist 

von Snoopy. Auf einem Cartoon sitzt er am Ufer eines Sees, neben seinem Herrchen Charly 

Brown. Der sagt: „Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy.“ Und der antworten: „Das 

stimmt, aber an allen anderen werden wir das nicht.“ 

 

Christian Schönfelder 

 

 

 


