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Liebe Schatzsucherinnen und -sucher! 

Haben Sie Humor? Was für eine Frage, natürlich haben Sie den, 

sonst hätten sie die PATAKs SCHATZKISTE (früher YEP!-News) ja 

schon längst abbestellt, weil diese bei Humorlosen allergische 

Reaktionen und Schreikrämpfe auslöst.  

Humor ist etwas Magisches, weshalb ich ihm nicht zum ersten Mal 

ein paar Artikel widme. Nicht nur, weil Lachen die beste Medizin 

ist. Die Magie liegt in der Frage, warum uns etwas überhaupt zum 

Jetzt gratis abonnieren:  

HIER KLICKEN!
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Lachen bringt. Meine private 

Theorie ist folgende: 
- Wir sehen oder hören etwas 

völlig Unerwartetes. 

- Das Unerwartete prallt auf 

das „Normale“, das zu 

Erwartende, was zu einer 

gewaltigen Anspannung 

führt. 
- Die Spannung muss sich 

(wie bei einem Gewitter) 

naturgemäss ent-spannen, 

muss Dampf ablassen. Und 

dafür haben wir das Lachen 

erfunden. Ein Prozess, der sich wie ein Frühlingsputz der Seele 

anfühlt. 

Doch beleuchten wir nochmals das Unerwartete. Es „kitzelt“ etwas 

in uns, berührt jene geheimen, inneren Welten, zu denen wir im 

Alltag oft den Zugang nicht finden. Und so gesehen haben das 

Lustige und der Thriller etwas gemeinsam: beide verführen uns 

dazu, in unserem Gehirn einen ganz bestimmten Schalter 

umzulegen, unser Denken neu zu erfinden, und uns dabei selbst zu 

entdecken. Klingt das nicht nach einem der stärksten 

Entwicklungskatalysatoren überhaupt?  

Einen prickelnden Juni Ihnen allen mit einer dicken Portion 

Überraschungen! 

Herzlich 

Yves Patak 



Gary Larson 
Sie kennen Ihn, den 

Grossmeister des Ein-Bild-

Cartoons. Kommen Sie 

schon, Sie müssen Ihn 

kennen! Sein Genie liegt 

darin, dass er typisch 

menschliche Situationen in 

die Tierwelt überträgt — und 

uns damit auf einen Schlag 

klarmacht, wie tierisch 

absurd wir uns verhalten.  

Hier ein Klassiker mit dem 

Bärenjäger:  

 

Schwarzer 

Humor 
Hier begeben wir 

uns auf dünnes 

Eis: denn gewisse 

Leute mögen 

schwarzen Humor 

so sehr wie ein 

Loch im Kopf. 

„Hier hört der 



Spass aber auf!“ keifen die. Ist natürlich in Ordnung, wenn jemand so denkt 

— nur, dass dies wahrscheinlich eine Form von Abwehr ist. Manch einer 

fühlt, dass er sich im Grenzbereich zwischen Überraschung und Entsetzen 

bewegt, und nicht so richtig weiss, ob er/sie nun lachen oder schreien soll.  

Interessanterweise gehen aber die meisten Witze auf Kosten von jemand 

anderem. Wo also ist die Grenze? Und was für eine Grenze ist das 

überhaupt? Ethik? Der gute Geschmack? „Alles, was recht ist?“ 

Schauen wir uns doch ein, zwei Beispiele an und lassen sie mutig auf uns 

wirken. Der Franzose Claude Serre war ein Meister dieses düsteren Fachs. 

Ist es zynisch, passend oder einfach traurig, dass er bei einem 

Verkehrsunfall starb …? 

Unnützes Wissen 
Schwierig zu sagen, ob unnützes Wissen eine Art von Humor ist, und ob es 

tatsächlich so unnütz ist. Jedenfalls kitzelt es bei mir einen ganz 

bestimmten Nerv, wahrscheinlich den Rebellen-Nerv, den es seit meiner 

Kindheit angurkt, tausendfach vorgekautes (und meist total unnützes) 



Schulwissen zu pauken. Mathematik 

zum Beispiel war für mich stets das 

Gegenmittel zum Humor, da hörte 

jeder Spass bei mir auf.  

Doch probieren wir das „Unnütze 

Wissen“ doch gleich mal aus: 

Wussten Sie, dass die menschliche 

DNA zu 55% mit der von Bananen 

übereinstimmt? (Was einiges über uns 

erklären dürfte… ) 

Oder der:  

Wenn man in der Google Bildersuche 

nach "241543903" sucht, findet man 

Menschen, die ihren Kopf in 

Kühlschränke stecken … Hmm! 

Ich lach mich tot! 
Zugegeben, Lachen muss nicht 

immer lustig oder gar gesund sein. 

Das geflügelte Wort „sich zu Tode 

lachen“ kommt nicht ganz von 

ungefähr. Gewisse medizinische 

Probleme (z.B. Hirnverletzungen und 

Epilepsie) können zu dramatischen, 

pathologischen Lachkrämpfen führen. 

Moment mal, das ist nicht lustig! Oder doch?  

Lesen Sie hier über die Hintergründe:  

Tod durch Lachen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tod_durch_Lachen


Handy und kein Ende 
Dass ich betreffs der 

gut drei Milliarden 

Handsyüchtigen dieser 

Welt einen leichten 

Groll hege, ist kein 

Geheimnis. Da diese 

Sucht von den 

Betroffenen mit 

beeindruckender Konsequenz verleugnet wird, und da somit null Hoffnung 

auf Therapiebereitschaft besteht, haben ein paar gescheite (und humorvolle) 

Köpfe eine neue Lösung gefunden: man mache aus der Not eine Tugend! 

Wie das geht? Mit „Guiding Hands“ (= Führende Hände)! 

Guiding Hands 

Hunde-Weisheit 

https://www.youtube.com/watch?v=v6Wpc9s35ZY
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Post Scriptum 

Humor ist Freiheit 

Manfred Hinrich 

Humor: rezeptfreies Antidepressivum 

Karl-Heinz Karius 

Ohne Humor sind wir witzlos 

Peter E. Schumacher 
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