
Lachen, bis die Bäckchen rot sind: US-Präsident Ronald Reagan amüsiert sich an einem Staatsdinner über Queen Elizabeth. Diana Walker/The LIFE 
Images Collection via Getty Images

Lachen ist ansteckend
Wirklich lustig ist in dieser Krise kaum etwas. Schlimmer 
noch: Gemeinsam lachen ist sogar ein Übertragungsrisiko! Soll 
man es also gleich lassen?
Von Jan Wilm, 27.05.2020

Das Wohnhaus in Frankfurt, in dem ich lebe, war schon zu Beginn der 
Lockdown-Zeit kein Ort der Stille. Seine Klangkulisse bescherte mir sinn-
liche Nachbarschaäsnühe Vber alles Social Distancing hinweg. öon der Fa-
milie Vber mir, deren Kinder noch immer nur gestapelt zur Schule kvnnen, 
hvrt man hau«tsüchlich Geweine und Gekeife, auch wenn das «ubertieren-
de Svhnlein inzwischen eine fast melodische öersion Mon yH» Qeart Will 
Go OnT auf der AuerPvte hinbVgelt. Die Geschüäsfrau nebenan trügt «au-
senlos xelefonkonferenzen bei, deren Ges«rüchs«artner alle im Bass mur-
meln, Moll gelangweilter Wichtigkeit. Eus der Wohnung unter mir Mernahm 
man zunüchst Jaarungsgerüusche. Zuletzt hvrte man nur noch NetPiC. 

Uin Gerüusch allerdings habe ich in zwei Honaten nicht ein einziges Hal 
gehvrt: Lachen. 
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;enes laute, luäzerreissende Lachen, ohne das Nicolas jhamfort keinen 
xag fVr gelungen hielt. Ind nachdem man aus meiner eigenen Wohnung 
seit Wochen weder eine AuerPvte (hurra!) noch eine Jaarung (schade) hvrte, 
bin ich mittlerweile dazu Vbergegangen, das Qaus aktiM mit lautem Lachen 
zu beschallen. Nicht aus EnlassÄ nur aus Notwendigkeit.

Wührend die Welt in diesem –ungen, naiMen ;ahrtausend in einer unMer-
gleichlichen Krise steckt, zu Miele Henschen zu Miele Nahestehende, zu 
Miele UCistenzen Merlieren, ist –eder Homent der Urleichterung willkom-
men. (n der Klemme Merscha) das Lachen Luä. Us soll –a sogar gut fVrs 
(mmuns»stem sein! Obwohl auch das Lachen selbst zu den «otenziellen 
Übertragungswegen zühlt. Ob es sich deshalb hinter Etemschutzmasken 
Merzogen hat? Oder gleich, wie so Mieles derzeit, ins Web?

Die Therapie
jartoons, jli«s, Kommentare und Hemes reagieren mit Qumor auf die 
Jandemie wie das Kind mit einem Jfeifen auf den dunklen Keller. Dass 
man zuMor fVr die öerbreitung Mon Web-jontent auf die (dee gekommen 
war, Mon Miralen Jhünomenen zu s«rechen, wirkt unglVcklich. Doch das gilt 
auch fVr ein leider unMerzichtbares Zitat Mon Dr. Freud: yLachen gehvrt zu 
den in hohem Grade ansteckenden Russerungen «s»chischer Zustünde.T

Ur hat –a recht. Qumor und Witz sind die natVrlichen Desinfektionsmittel 
der Seele. Sie Merbergen und sublimieren die Engst Mor Ingewissheit, Eb-
surditüt, Schrecken. Wie schrieb der Wiener Hedizinmann? Qumor ist 
eben nicht resigniert, yer ist trotzigT.

Dieses entspannte Gefühl der Zufriedenheit: Marilyn Monroe, 1955. Eve Arnold/Magnum Photos/Keystone

Da ich dieser xage selbst mit meiner Js»chothera«eutin soziale Distanzie-
rung «raktizieren muss, zehre ich Mon Freuds Urkenntnissen auch in mei-
ner Online-xhera«ie, wo man mir riet, ich solle meine Engst Mor dem öi-
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rus yMerü««elnT. Das Wort fVhrte mich nicht nur zum Schmunzeln, son-
dern auch zum et»mologischen Wvrterbuch, in dem ich lernte, yMerü««elnT 
komme Mon ymit R«feln bewerfenT. Ind die antiMirale Beü«felungsattacke 
ist doch auch ein Sinnbild fVr die ersten Ebwehrreaktionen auf den ganzen 
Schlamassel. 

Wie jetzt, Ausnahmezustand?
Die humoristische Engripslust war nur anfangs auf das öirus selbst gerich-
tet, als es in den jli«s und Hemes noch so ausgefuchst bvse war wie Qanni-
bal Lecter & auch wenn wir die–enigen waren, die in der Zelle sassen. (n (llu-
strationen hatte es immer öam«irzühnchen oder so gesenkte Eugenbrauen 
wie der bvse Wolf im jartoon. Nach zwei Honaten Auarantüne-Leben ist 
das gekrvnte öirus lüngst nicht mehr zum Lachen Yin den Nachrichten er-
scheint es elektronenmikrosko«isch beinahe beüngstigend edel’. Ind so 
betreibt auch der (nternet-Qumor Social Distancing zum öirus und richtet 
sich Mielmehr auf das, was es mit unserem Elltagsleben anstellt. Oder mit 
dem eines Zwergs«itz-QVndchens. 

Wie dieses QVndchen seine Gewohnheit braucht, braucht die Heme-Kul-
tur die Wiederholung. Das Heme yMerü««eltT nicht nur,  es ü) auch 
nach. Das Honke»-Ju««et-Heme zum Beis«iel, –enes «einlich berVhrte 
JlVsch-Rpchen, das immer so dreinblickt, als fVhlte es sich erta««t, wird 
immer wieder fVr neue Ebsurditüten aktualisiert. Ind stellt dann etwa fest, 
dass sein Lebensstil schon immer Auarantüne-Aualitüten hatte.

(st das noch Qumor oder schon Helancholie?

Das Problem mit dem Running Gag
Weil die Krise global ist und Mon allen, s«rachVbergreifend, sofort in ihren 
Euswirkungen Merstanden wird, erzeugt die Heme-Kultur in kVrzester Zeit 
eine unVberschaubare Zahl an 9unning Gags. Bloss werde ich den öerdacht 
nicht los, dass die Gags mittlerweile auf der Stelle treten.

Zwar behau«tet der Qumor-Jhiloso«h Qenri Bergson, das Nachüpen, die 
Nachahmung, sei an sich schon komisch. Doch nach dem zehnten joro-
na-Heme ist es wie mit dem alten Witz, Mon dem eine Figur in Becketts 
yUnds«ielT sagt, yman ndet ihn immer gut, aber man lacht nicht mehr dar-
VberT.

xrotzdem scha) die humoristische Wiederholung so etwas wie Ordnung 
in unordentlichen Zeiten. Hemes und Josts Yund Mon (nPuencerinnen der 
Komik als witzig beglaubigtes Haterial’ tragen mitunter einen kleinen En-
teil zur Stressbewültigung bei. Das Heme als Lebenschance?

Der schon wieder
BestVnde das Web allein aus drolligen 9unning Gags und niedlichen 
Social-Hedia-Kommentaren, na dann wür doch alles schnaäe Yso sagt 
man ysehr gutT in Berlin’. (n Wahrheit sind manche öiruswitze in 9ed-
dit-xhreads oder xwitter-Josts aber so taktlos wie das AuerPvtens«iel im 
Stock Vber mir & selbst wenn einige Kultur«ü«ste gerade Ebsolution fVr 
Witze aller Ert erteilen. (st es nicht ernVchternd? Noch im einzigartigsten 
Jandemie-Jandemonium hat man immer wieder mit denselben De««en 
zu tun. Die weltgeschichtlichen Jersonen und xatsachen wiederholen sich 
eben doch, erst als xragvdie, dann als Farce.
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Wann wird wieder so viel Nähe, so viel Lachen sein? Martin Parr/Magnum Photos/Keystone

Der Lach«hiloso«h Qenri Bergson erklürt zwar, ydie Wiederholung ist das 
LieblingsMerfahren der klassischen KomvdieT. Doch schreibt er auch: yDas 
wahrhaä lebendige Leben soll sich eben nie wiederholen. Da, wo Wieder-
holung und Mvllige Gleichheit ist, argwvhnen wir immer einen hinter dem 
Lebendigen arbeitenden Hechanismus.T Das gilt auch fVr Waschzwünge. 
Ind ich fVrchte, ebenso fVr jorona-Witze.

Genau wie der jomedian DaMe jha««elle einst meinte, Donald xrum« tue 
der jomed» in den ISE nicht gut, weil «lvtzlich –eder den dicken xrum-
«el mit dem Bronzer zum xhema nimmt, so kreist die Komik in coM-
idiotischen Zeiten hüu g nur um eines, naturgemüss. Die amerikanischen 
Late-Night-Shows, die seit Vber einem halben ;ahrhundert der geeignete 
Ort fVr aktuelle und «olitische Kommentar-Komik sind, ermVden dieser 
xage nicht nur wegen ihrer s«üten Sendezeit. 

yxhe Late Show with Ste«hen jolbertT auf jBS oder yLate Night with Seth 
He»ersT auf NBj sind so fest im selben Stop gefangen wie die Qosts in ih-
ren heimischen Zimmern, aus denen sie ihre Shows «roduzieren wie ein 
Jiratensender.

Zuversicht mit Karl Kraus
Die Komik leidet, wenn ihr zwei Dinge fehlen: Ebwechslung und Di-
stanz. Besonders die jomed» Mor Jublikum lebt Mon Witzewechsel und 
xhementennis. Ind ein Stand-u«-jomedian ohne Jublikum ist so betrVb-
lich wie ein Elleinunterhalter in der InterfVhrung Mom Jendlerbahnhof am 
Sonntagmorgen. Die soziale Distanz nimmt der Komik das Jublikum, der 
thematische Ektualitütszwang nimmt ihr die Distanz. Ind wenn Wood» 
Ellen Ydas wird man –a wohl noch sagen dVrfen!’ recht hat mit seinem Satz: 
yKomvdie ist xragvdie «lus ZeitT, dann, fVrchte ich, sind wir im Homent 
noch die im Wartezimmer.
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Wem es da nicht warm ums Herz wird: fünf Schwestern der Vinzentinerinnen, unterwegs in helfender Mission (St. Louis, 
Missouri, 1964). Burt Glinn/Magnum Photos/Keystone

öielleicht ist es –a kein Zufall, dass das 9e«ertoire an klassischen Jande-
mie-Komvdien bisher so dVnn ist wie die Wünde in meinem Wohnhaus. 
öielleicht eignet sich die Jandemie nicht fVr grosse Lacher, weil Komik 
sich hüu g aus Uskalationen, Inordnungen und jhaotisierungen s«eist, 
die zwar «rekür, aber nicht lebensgeführlich sind. 

Doch etwas in mir will sich weigern, das zu glauben. (ch will an ein Wort 
glauben, das Mielleicht Mon Karl Kraus kommt Yso genau weiss man das 
nicht’: Die Lage ist hopnungslos, aber nicht ernst. 

Zum Schluss doch noch ein Schmunzeln
öon meinem Wecker lasse ich mich –etzt morgens immer mit Sonn»   
jhers y( Got ou BabeT aus dem Bett werfen, damit ich weiss, es ist schon 
wieder Hurmeltiertag, und ich muss in den sauren E«fel beissen und alles 
dransetzen, diese tüglich wiederholte Honotonie zu Merü««eln. (mmerhin 
setzt sich ein Lücheln auf meine trotzigen Li««en, wenn ich xVren mit dem 
Ullbogen und meiner Fusss«itze aufmache und dabei so ungelenk ausse-
he wie Honsieur Qulot. Oder wenn ich eine Jizzabestellung durch«lanen 
muss, als handelte es sich um eine Lvsegeld-Übergabe. 

Em Merlüsslichsten aber ist das Schmunzeln beim Schmvkern. Els ich heu-
te Mon meinem J.-G.-Wodehouse-9oman, mit denen ich mir die Wochen 
Mertreibe, aufsah und aus dem Fenster trüumte, wVnschte ich mir, ich hüt-
te auch so einen Gentleman s Gentleman an meiner Seite. Uinen Kammer-
diener wie ;eeMes, der mir aus allerlei Jatschen helfen wVrde, Mielleicht so-
gar aus dieser Jandemie-Jatsche.

(ch hope, sie dauert nicht lünger, als ich brauche, um alle  Bünde der 
Werkausgabe zu lesen, selbst wenn mich Wodehouse derzeit zum Lachen 
bringt wie nichts anderes. Sein Landsmann UMel»n Waugh meinte einmal: 
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yWodehouse  id»llische Welt kann niemals fad werden. Ur wird auch kVnf-
tige Generationen aus einer Gefangenschaä erlvsen, die noch ürger sein 
mag als die unsrige.T Falls diese xage die Gefangenschaä unserer Genera-
tionen darstellen, dann will ich wenigstens Mersuchen, fVr die Henschen 
in meinem Leben ein bisschen so wie ;eeMes zu sein, ein wenig wie Wode-
house. 

Das Lachen weder zu Merlernen noch zu Mergessen, scheint mir –etzt –eden-
falls so bedeutend, wie daran zu denken, mir nicht ins Gesicht zu fassen. 
Ind Mielleicht gibt es irgendwann, auf der anderen Seite dieser entsetzli-
chen Zeit, einen Homent, in dem diese Jandemie so fern ist, dass es sich 
nicht mal lohnen wVrde, sich Vber sie lustig zu machen.

FVrs Urste Mertiefe ich mich wieder in die id»llische Komik Mon Wodehouse 
um Bertie Wooster und Gussie Fink-Nottle und nehme mir Mor, einen lieben 
Henschen beim nüchsten Ges«rüch, ob am Bildschirm oder xelefon, we-
nigstens einmal zum Lachen zu bringen, ohne Mon diesem sauertv« schen 
öirus zu s«rechen. öielleicht kann ich mich dann heute Ebend ins Bett le-
gen, und hinter mir lüge ein gelungener xag. Bis mich Sonn»   jher wieder 
wachsingen.

Zum Autor

Jan Wilm ist Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer. Seine Rezensio-
nen und Essays erscheinen unter anderem im «Tagesspiegel», in der «Frank-
furter Allgemeinen Zeitung» und der «Los Angeles Review of Books». Im 
Herbst erschien sein Debütroman «Winterjahrbuch» im Verlag Schöffling & 
Co. Für die Republik schrieb Jan Wilm bereits über den Kultautor Dag Sol-
stad und über die wichtigsten neueren Literaturimporte aus Norwegen.
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