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Klimakatastrophe, Extremismus und 
dann noch das insgesamt nicht sonder-
lich lustige Corona-Jahr 2020: Da kann 

einem echt der Spaß vergehen. Das hat auch 
das Sinus-Institut in Heidelberg festgestellt, 
das alle vier Jahre eine Jugendstudie erstellt, 
um zu ermitteln, wie Menschen zwischen 
12 und 25 Jahren in Deutschland gerade so 
ticken. Eines der wenig überraschenden Ergeb-
nisse ist eine „neue Ernsthaftigkeit“, die gerade 
grassiert. Wenn du jetzt jung bist, ist dir ziem-
lich bewusst: Es ist nicht alles heißa  hopsasa 
und das dicke Ende kommt noch. Doch wie 
gehen wir damit um? Schluss mit lustig?

Nein – im Gegenteil. Wir brauchen Spaß. Der 
Mensch ist ein soziales Wesen. Wenn wir uns 
nur mit düsterem Zeug beschäftigen, werden 
wir verrückt. Das kann niemand wollen – 
wir selbst nicht und unser Umfeld auch nicht. 
Und weil Spaß so wichtig ist, haben wir ihm 
die aktuelle Ausgabe gewidmet. Wir haben 

uns umgehört: Was macht jungen Menschen 
im Norden Spaß? Lässt sich Humor wissen-
schaftlich messen? Gibt es Dinge, über die 
man keine Witze machen sollte? Außerdem 
lernst du Menschen kennen, die den Spaß sehr 
ernst nehmen und die ihr Hobby zum Beruf 
gemacht haben. Und natürlich geht es darum, 
warum Trübsal blasen auch keine Lösung ist. 

Spaß zu haben heißt also nicht, dass man 
Dinge nicht ernst nimmt. Er steckt in klugen, 
amüsanten Denkanstößen, in der scharfen 
 Satire und in der humorvollen Kritik, aber 
auch im Blödeln, im Cat Content und in den 
Insidern, die wir uns um die Ohren hauen. 
Spaß muss nicht immer einen Sinn haben. 
Daher macht er ja so viel Spaß.

Nun aber genug gesabbelt und rein ins 
 Vergnügen.

Deine NORD#ICH-Redaktion
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GRUMPY CAT, HIDE THE PAIN HAROLD 
ODER DRAKE – nichts prägt die Social- 
Media-Kultur so sehr wie Memes. Dahinter 
steckt längst mehr als die lustigen Bilder 
mit mieser Auflösung, die Onkel Jochen im 
WhatsApp-Familien-Chat teilt. Memes bedie-
nen vom Flachwitz bis zur Gesellschaftssatire 
das komplette Humorprogramm – für jeden 
ist etwas dabei. Mittlerweile nutzen Unterneh-
men, Marken oder Organisationen den viralen 
Effekt und hohen Wiedererkennungswert für 
ihre Botschaften. Selbst in der Politik wird das 
Internetphänomen instrumentalisiert: Während 
des Wahlkampfs 2020 schoss Donald Trump 
fleißig mit Memes gegen die Konkurrenz. 
Wenn auch ohne Erfolg.

„ALL WORK AND NO PLAY MAKE 
JACK A DULL BOY“ lautet ein Schlüssel-
satz in Stephen Kings Horrorfilmklassiker 

„The Shining“ – Arbeiten ohne Spaß 
macht blöde. Und natürlich gehört Spaß 

auf der Arbeit zu den Eigenschaften eines 
Traumjobs. Dass wir aber nicht jeden Mor-
gen gedanklich die Kündigung einreichen, 
schafft nur eines: Zufriedenheit. Und die 
entsteht, wenn wir einen Sinn in unserer 
Tätigkeit erkennen. Laut verschiedenen 

Studien sind sinnstiftende Aufgaben für die 
meisten Arbeitenden die größte Motivations-
quelle. Das können selbst Mega-Gehalt und 
steile Karriereperspektiven nicht toppen. 

Haben wir dann noch Spaß an der 
ganzen Sache – Jackpot! 

ZU VIEL 
DES
GUTEN
HAT SPASS EINE GRENZE? SCHWER 
VORSTELLBAR, ABER JA. Ein Leben mit 
24/7-Bespaßung wäre ziemlich schnell ziemlich 
langweilig. Der Grund: Unser Gehirn tritt 
irgendwann auf die Spaßbremse. Erleben wir 
etwas Neues, triggert das die grauen Zellen, 
das Glückshormon Dopamin wird ausge-
schüttet, wir sind happy. Gerade im  digitalen 
Zeitalter werden wir aber rund um die Uhr 
mit neuen Reizen bombardiert. Die Dopamin-
Ausschüttung erfolgt häufiger und in gerin-
geren Dosen. Der erwartete Kick bleibt aus. 
Dagegen hilft, einfach zwischendurch ab-
zuschalten und sich Spaß dosiert zu gönnen. 

MAKEMAKE
MEMESMEMES
GREATGREAT
AGAINAGAIN

ALLES NUR
SPASS?

Schon gewusst? 

Beim Lachen sind 

15 Muskeln
beteiligt.
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Caro Martens ist Gründerin des 
 Vereins „Mizumi no Schwerin e. V.“. 
In ihrem anderen Leben arbeitet 
sie als pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte in einer Apotheke.

Schon als ich klein war, wollte ich eine Meer-
jungfrau sein, weil ich so ein großer Fan 
von der Serie H2O war. Irgendwann habe 

ich dann herausgefunden, dass das geht – wenn 
man Monoflossen anzieht! Da wusste ich, dass 
ich Mermaiding machen will. Als ich damit an-
fing, habe ich mich oft ins Wasser fallen lassen 
und mich gefühlt, als würde ich mich verwan-
deln. Heute trainiere ich eher meine Atmung, übe 
Tricks oder wie man mit Flossen gut und lange 
tauchen kann. Beim Abtauchen erlebt man eine 
total krasse Atmosphäre um sich herum, weil 
 alles so still wird. Es fühlt sich an, als ob man 
magisch wäre, wenn man so durchs Wasser gleitet. 
Ich tauche immer in eine andere Welt.

Malou ist Schülerin und die Meerjungfrauenschwim-
merin „Neptuna“. Irgendwann möchte sie im hell-
blauen Wasser in die faszinierende Welt voller Fi-
sche und bunter Korallen eintauchen.

Lydia Harder ist Saxophonistin, 
Sängerin und Diplommusikpädagogin. 
Die Rostockerin tritt solo auf, mit ihrer 
Band „Catwalk“ und in verschiedenen 
Jazz- und Funkbands.

Till Frömmel 
kommt aus Bad 
Doberan und hat 
während der 
Schulzeit mit 
 Zauberkunst und 
Comedy begon-
nen. Nach dem 
Abi hat er sich 
mit seiner Kunst 
selbstständig 
 gemacht und ist 
seitdem deutsch-
landweit auf Tour; 
derzeit mit seinem 
Showprogramm 
NORDLiCHT.

Meine Freunde und mich begeistern japani-
sche Pop- und Subkulturen. Manga, Anime, 
Cosplay – das volle Programm. Treffen 

und Veranstaltungen dafür gab es in Schwerin und 
Umgebung aber nicht, bis wir das selbst in die Hand 
genommen haben. Vor drei Jahren haben wir des-
halb einen Verein gegründet. Jetzt organisieren wir 
Treffen für Gleichgesinnte. Eine häufige Anlaufstelle 
für uns ist „Das Atom“, ein Manga-Laden hier in 
Schwerin, oder das Schloss, wo wir picknicken und 
Musik hören. Es kommen so zwischen 30 und 60 
Leute, häufig in selbst genähten Kostümen als  Serien- 
oder Comicfigur verkleidet. Das ist aber kein Muss. 
Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Auch  Alter, 
Geschlecht und Herkunft spielen keine Rolle. 
 Insgesamt ist es ein sehr herzlicher Umgang. 

Ich stamme aus einer Musikerfamilie und habe mit sechs Jahren 
begonnen, Klavier zu spielen. Gesungen wurde bei uns zu Hause 
ohnehin zu jeder Gelegenheit. Seitdem schlagen zwei Herzen in 

meiner Brust: Freude an der Musik zum einen; Arbeit und Verzicht 
zum anderen. Mit 15 hörte ich einen Popsong mit einem Saxophonsolo 
und spürte sofort, dass mich das Gefühl, das ich beim Klang, bei der 
Energie dieses Instruments empfand, nicht mehr loslassen würde. Bei 
einem Bigband-Konzert mit meinem Vater, der selbst Schlagzeuger 
war, verliebte ich mich noch mehr in das Instrument. Knapp zwei 
Wochen später hatte ich meine erste Unterrichtsstunde, mit 18  Jahren 
bestand ich die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule und stu-
dierte fortan meinen Traum. Ich war damals sehr schüchtern, aber das 
Saxophon machte mich stärker und selbstbewusster. Bereits während 
des Studiums begann ich zu unterrichten und versuchte, meinen Schü-
lerinnen und Schülern von Anfang an zu vermitteln, dass Spaß auch 
Arbeit und Disziplin bedeutet, sich dabei aber jede Sekunde lohnt. 
Denn Leidenschaft und Genuss wachsen durch regelmäßiges Üben, 
das erlebe ich selbst immer wieder aufs Neue. Das gilt auch für die 
Freude, sich durch die Musik nahe zu sein, eine gemeinsame Sprache 
zu finden. Rückschritte und Stagnation gehören dazu, wir sind nun 
mal keine Computer. Das Schönste an meinem Instrument ist oft auch 
das Anspruchsvollste: den eigenen Atem zu führen – als Basis für 
Klang und Ausdruck. Zugleich ist er Indikator deiner Fitness, deiner 
Stimmung und kann sich jeden Tag anders anfühlen. Am liebsten 
 hören meine Schülerinnen und Schüler: Spiel nicht nur deine aktuellen 
Etüden, sondern auch deine Lieblingsstücke! Die Freude am Sound, an 
der Gestaltung entsteht plötzlich ganz nebenbei. Und dann legen sie los.

Bei mir fing alles mit sechs Jahren auf 
einer Familienfeier an. Da habe ich 
gemerkt, dass ich in Menschen etwas 

auslösen kann. Etwas Positives. Das hat mich 
fasziniert – und das tut es noch heute. Ob es das 
Staunen ist, was Zauberkunst in den Zuschauern 
auslöst, oder das herzhafte Lachen bei meinen 
Comedy- und Improvisationsnummern. Was 
meine Bühnenpräsenz angeht, habe ich eine 
harte Schule durchgemacht. Es ist ja schon 
was dran, dass wir Norddeutschen nicht immer 
leicht zu knacken sind. Wenn ich zum Beispiel 
im Rheinland spiele, ist die Grundmentalität oft 
anders – beides ist spannend, man muss sich nur 
darauf einstellen. Das Wissen, dass jeder Abend 
anders und etwas ganz Besonderes wird, treibt 
mich an. Und die Interaktion. Das ist  etwas 
 Magisches. Das Publikum und ich putschen 
uns ja gegenseitig auf, es ist ein Wechselspiel. 
Dadurch gleicht kein Abend dem anderen.

Der eine will Menschen zum Lachen bringen, 
die andere liebt Manga-Conventions – was einem 
Spaß macht, ist eine äußerst individuelle Angelegen-
heit. Wir haben mit Till, Caro, Malou und  Lydia 
über ihre Leidenschaft gesprochen.

„Bei uns ist
jeder herzlich

willkommen“

„Unter Wasser 
fühl ich mich frei“

„Spaß ist auch 
Arbeit – aber 
es lohnt sich“ 

„Interaktion
ist etwas
Magisches“

NORD#ICH  I I  NORD#ICH8 9



leicht nicht die Obergrenze eines Athleten, aber trotzdem 
eine sehr sportliche Leistung. Bei den Megastars der 
Gaming-Szene schnellen durch die reine Fingerfertigkeit 
etwa 300 bis 400 Aktionen pro Minute über die Bild-
schirme. In Turnieren oder Weltmeisterschaften anderer 
 E-Sports-Disziplinen, können alle sportlichen Facetten 
wie  motorische, taktische und soziale Fähigkeiten be-
obachtet werden. „Die Gemeinsamkeit zum klassischen 
Sport ist erst mal nur der Wettkampfgedanke und der 
Ehrgeiz zu gewinnen“, erzählt Marvin. „Beides treibt 
einen natürlich an. Sowohl virtuell als auch auf dem 
Platz. Damit FIFA aber ein richtiger Sport ist, fehlt noch 
etwas. Denn die körperliche Fitness gehört dazu, wenn 
man ganz nach oben will. In anderen E-Sport- Ligen 
gibt es dann Trainingspläne, in denen acht Stunden 
tägliches Training dran ist. Da wird sehr großer Wert 
auf die körperliche Fitness und die Ernährung gelegt. 
Es muss diese  aktive körperliche Komponente einfach 
neben den anderen Fähigkeiten geben.“ Die positiven 
Dinge als Profispieler sind wohl die Fähigkeiten, die 
sogar in der Schule helfen können, fügt Marvin hinzu. 
Wer hätte nicht gerne eine geübte analy tische Denke 
oder wäre gerne ein Multi tasking-Pro. Wenn also nächs-
tes Mal die Eltern wieder meckern, weil man zu lange 
am Bildschirm hockt, einfach mal an Marvin denken: 
„Die sehen oft nur den Typen, der alleine im Zimmer 

sitzt und zockt. Ich würde sagen, dass bei uns der kom-
munikative Part so stark ist, dass es  sogar das soziale 
Verhalten positiv verändert. Bevor ich zum Beispiel mit 
dem Spielen angefangen habe, war ich ziemlich schüch-
tern.  Mittlerweile habe ich das komplett abgeworfen.“ 
Und ja, falls du dir jetzt denkst, „Bombe“, das bringe ich 
alles mit: Im  E-Sport kann grundsätzlich jeder Karriere 
machen. Es gibt keine strengen Regeln, wer oder was du 
sein musst. Doch es ist ein Beruf mit großen Risiken. 
Die Chance, Geld zu verdienen, ist sehr gering, denn der 
internationale Wettbewerb ist riesig. Außerdem ist man 
mit Mitte 20 oft schon ein alter Hase im Geschäft. So 
braucht man neben dem Training auch eine gute Portion 
Glück. „Alles auf eine Karte zu setzen tut nicht Not. 
Man sollte auf jeden Fall einen Plan B haben und seine 
Freunde, die Schule oder die Uni nicht vernachlässigen. 
Denn es gibt einfach so viele, die um die besten Plätze 
kämpfen. Da muss man schon realistisch bleiben, dass 
es nicht jedem gelingen kann.“

Leidenschaften. Bis er da war, wo er jetzt ist, musste er 
aber auch erst mal ganz schön einstecken. „Um in dieser 
Position spielen zu können, war es ein sehr  langer und 
schwieriger Weg. Mit 18 habe ich mein erstes wirklich 
bedeutendes Turnier gewonnen und bin darüber auch an 
die Kontakte zur KSV gelangt. Das war schon eine große 
Ehre für mich“, erzählt der 21-jährige Kieler. Und das 
glaubt man gerne: Denn sein Verein hat sogar die  Bayern 
im Kampf um den DFB-Pokal rausgekickt. Neben FIFA 
ist auch das Fußballspielen im „Real Life“ auf dem Platz 
eine seiner Leidenschaften. Das ist auch wichtig für den 
Ausgleich, bestätigt er, denn: Ein toughes Training ver-
langt einem eben auch viel ab. „Im End effekt ist es trotz-

dem nur spielen, spielen und noch mehr 
spielen. Immer Bock darauf hat man nicht. 
Wenn ich zum Beispiel abends zu Hause 
bin und FIFA gespielt habe, bleiben immer 
die  Gedanken, mich zu optimieren. In der 
Freizeit können wir ja zocken, bis die Son-
ne aufgeht. Und wenn wir dabei verlieren, 

hat das wenig Auswirkungen. Das kann ich fast gar nicht 
mehr. Mein Ausgleich ist eigentlich das Fußballspielen 
mit Freunden, auch wenn das momentan leider nicht 
geht. Wenn ich da aber einen blöden Fehler mache, stört 
mich das nicht.“ Ob auf dem Platz oder online ist das 
alles im  direkten  Vergleich zu einem Ronaldo jetzt viel-

Samstagabend einfach mal auf dem Sofa  abhängen 
bis die Switch glüht – eine schöne  Sache eigent-
lich, denn zu einer Runde Mario Party wird nicht 

nur das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Bei den meisten 
von uns schüttet der Körper selbst schon bei den kleine-
ren Spielerfolgen eine gute Ladung des Glückshormons 
Dopamin aus. Jetzt stell dir mal vor, du bist Profispieler: 
klatschnass geschwitzt vor lauter  Anstrengung, dafür 
richtig happy – also die volle Ladung. Klingt verlockend? 
Nun: E-Sports und Zocken sind zwei unterschiedliche 
paar Schuhe.
Denn richtige Profispieler sind nicht einfach nur Couch-
Potatoes auf der Suche nach dem nächsten Klick. Ganz 
im Gegenteil: Sie erbringen eine  enorme 
Spitzenleistung. Und das bei einem knall-
harten Trainingsprogramm. In Deutsch-
land wächst der Ligabetrieb von Fußball-
klubs schon massig. Inzwischen haben da 
viele Vereine sogar ihre eigene Abteilung 
für Gamer, um die Spieler fit zu machen. 
Darunter auch die Kieler Sportvereinigung
Holstein von 1900 e. V. (KSV), der die IKK Nord als 
Gesundheitspartner zur Seite steht. 
Marvin Schmidt-Tychsen, alias KarpfenLive, ist dort an 
der Xbox einer der vier Spieler für die Fußball simulation 
FIFA. Natürlich gehörte FIFA schon immer zu seinen 

Im Endeffekt heißt 
es trotzdem nur: 

spielen, spielen und 
noch mehr spielen.

Marvin Schmidt-Tychsen ist als „Karpfen-
Live“ Profispieler für die KSV Holstein in 
der Virtual Bundesliga. Er widmet sich dem 
FIFA E-Sports und der Unterhaltung auf 
Twitch.

DER
In Tommy-Shirts oder Bundesligatrikots, die 
volle Montur, aber immer vorm Screen – so 
kennen wir die E-Sport-Stars. Doch wer an 
die Spitze tritt, muss körperlich ganz schön 
fit sein und ganz genau wissen, wo der 
Controller seine Knöpfe hat. SPIELEN

DOCH
NURWILL
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Der Deutsche Comedypreis im vergangenen Jahr 
war keine sehr lustige Veranstaltung – dafür aber 
eine sehr männerdominierte. Frauen kamen kaum 
vor. In der Rubrik Comedy-Podcast waren sogar 
mehr Thomas Schmidts nominiert als Frauen. 
Woran liegt es, dass Lachen in Deutschland Män-
nersache ist? Nun, nicht daran, dass Frauen nicht 
witzig sind. Ein Forschungsteam der University 
of Arizona zeigte 2019, dass Männer, die im Job 
Witze machen, als besonders souverän gelten – 
Frauen hingegen als inkompetent. Sind Männer 
einfach witziger? Nein. Es geht um Macht – und 
jahrzehntelang wurde versucht, Frauen davon 
fernzuhalten. In Benimmratgebern in den 
1960ern hieß es noch: „Die Dame halte sich bei 
Tisch mit der Darbietung von Scherzen zurück.“ 
An dieser Stelle ein Aufruf an alle „Damen“, 
Mädchen und Frauen: Nein. Humor ist keine Frage 
der Chromosomen.

MACHER
UND LACHER

DAS IST DOCH NUR 
IROOOOOOONISCH!

SAG’S
OHNE

WORTE

KOMMT ‘N 
NORDFRIESE 
ZUM ARZT

In ihrem Song „Ironic“ – der seit 1995 zum Standard- 
Repertoire jedes mehr oder weniger guten Radiosenders  gehört 
– fragt Alanis Morissette: Ist es nicht ironisch, wenn es an 
deinem Hochzeitstag regnet? Isn’t it ironic? Ganz klar: No, 
it’s not. Das ist bedauerlich, schade, vielleicht sogar tragisch – 
aber nicht ironisch. Alanis Morissette ist allerdings nicht die 
Einzige, die Ironie nicht versteht. Ironie ist ein sprach licher 
Kniff, mit dem man etwas sagt und genau das Gegenteil 
 davon meint – damit das aufgeht, muss das Gegenüber klar 
erkennen können, dass die Äußerung ironisch war. Sonst ist 
das Ganze witzlos.

Für unsere läppische Leutseligkeit sind wir Nordmenschen 
wirklich nicht gerade bekannt – dass wir tatsächlich sehr 
lustig sind und einfach nur einen anderen Humor haben, 
mag sich Menschen aus dem Rest des Landes oft nicht so 
ganz erschließen. Umso lustiger, dass der erste weltweit be-
rühmte Satiriker aus Deutschland ein Schleswig-Holsteiner 
war – nämlich Till Eulenspiegel aus Mölln.

ÜBRIGENS:  Damit dir nicht das Lachen vergeht. Mit Hautkrebs ist nicht zu spaßen: 
Denk doch mal darüber nach, ob eine Vorsorgeuntersuchung für dich Sinn ergeben würde. 
Das Hautkrebs-Screening ist bei der IKK Nord bereits von Geburt an alle zwei Jahre möglich.
www.ikk-nord.de/vorsorge
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Forscher vermuten, dass vor etwa sechs Millionen 
Jahren das erste Lachen erklang. Nicht nach einem 

Witz, denn sprechen konnten unsere Vorfahren noch 
nicht. Damals war Lachen ein Kommunikationsmittel, 
entweder um Zusammengehörigkeit zu bestärken oder 
als zähnefletschende Drohung. Viel geändert hat sich 
da bis heute nicht. Auch wir klären durchs Lachen 

 soziale Dynamiken, meistens ganz unbewusst. Finden 
wir jemanden nett, lachen wir viel mit der Person. Bei 
unsympathischen Menschen faken wir vielleicht noch 

ein Höflichkeitskichern. Aber Vorsicht: Ein falsches 
Lachen erkennt fast jeder Mensch. 



OHNE
SPASS

Wie hat sich der Humor in den  
letzten Jahren entwickelt – und wann 

zeigt sich Comedy erstaunlich  
humorlos? Ein Gespräch mit  

dem Stand-up-Comedian  
Moritz Neumeier. 
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Moritz Neumeier begann 
seine Comedy-Karriere im 
Poetry Slam, bis er etwa 
400 Auftritte später seine 
eigenen größeren Shows 
veranstalten konnte. In 
den letzten Jahren hat er 
für das junge öffentlich-
rechtliche Format FUNK 
humorvoll vor allem über 
Sexismus aufgeklärt. Wenn 
Corona ihm keinen Strich 
durch die Rechnung macht, 
tourt er deutschlandweit mit 
seinem Stand-up-Comedy-
Programm. Mit dem Come-
dian Till Reiners zusammen 
spricht er jede Woche im 
Podcast „Talk ohne Gast“. Er 
lebt mit seiner Frau und sei-
nen Kindern in einem Dorf 
in Niedersachsen.

„FÜR MICH SELBST 
FUNKTIONIERT 

HUMOR ALS ABWEHR-
HALTUNG – WENN 
ICH WÜTEND ODER 
GESCHOCKT BIN.“

Moritz, du kommst aus 
Schleswig-Holstein. Gibt es 
für dich einen norddeutschen 
Humor?
Ja. Ist auf jeden Fall auch mein 
Lieblingshumor. Meine besten 
Shows waren bisher auch immer 
die im Norden. Wenn ich durch 
Deutschland toure, merke ich, 
dass die Reaktionen hier sehr an-
ders sind. Wenn ich in München 
einen Witz mache und an derben 
Stellen eher so ein verhaltenes 
Raunen durch den Saal geht, 
kannst du davon ausgehen, dass 
die Leute in Kiel oder Flensburg 
richtig herzhaft lachen. 

Warum ist das so?
Ich weiß es nicht! Ich glaube, 
die Leute hier sind einfach här-
ter im Nehmen. Wir haben ja 
auch den Ruf, so’n büsschen 
verschlossen zu sein – vielleicht 
härtet das ab, sodass der Humor 
dann auch etwas krasser sein 

muss. Das sieht man ja auch im 
europäischen Vergleich: Schau 
dir mal den Humor in italieni-
schen Filmen und in skandina-
vischen Filmen an!

Was bringt dich denn 
zum Lachen?
Also, lustig finde ich in der 
Regel Dinge, die eigentlich 
gar nicht lustig sind. Oft auch 
 Banalitäten. Richtig laut lache 
ich dann, wenn etwas überra-
schend kommt. Nun beschäfti-
ge ich mich halt auch viel mit 
Humor – da ist die Pointe dann 
doch oft ziemlich vorhersehbar. 
Amerikanische Comedy finde 
ich meistens überraschender und 
somit lustiger. Im deutschspra-
chigen Raum gelingt das mei-
ner Meinung nach vor allem Till 
Reiners und Hazel Brugger. Für 
mich selbst funktioniert Humor 
eher als Abwehrhaltung, wenn 
ich wütend oder geschockt bin. 

Wo hört denn der Spaß auf? 
Worüber sollte man keine 
 Witze machen?
Ich glaube, es gibt kein The-
ma, über das man keinen guten 
Witz machen kann. Aber es 
kommt sehr drauf an, wer den 
Witz macht. Über Rassismus 
und  Behinderungen zum Bei-
spiel sollte ich mich nicht lus-
tig  machen, weil ich nicht davon 
betroffen bin. 

Was in deinen Programmen 
auffällt, ist, dass sie – im 
Gegensatz zu vielen deiner 
Kolleginnen und Kollegen – 
nicht sexistisch sind. Du gen-
derst konsequent und machst 
keine Witze auf Kosten von 
Minderheiten. Wann kam 
das? Der Humor, mit dem du 
aufgewachsen bist, war doch 
mit Sicherheit ein anderer.
Klar – viele Dinge habe ich 
 lange nicht hinterfragt. Als 

ich dann so mit 19 mit meinen 
Programmen begonnen habe, 
sollten meine Witze möglichst 
hart und krass sein. Weil ich 
das cool fand. Aber wenn man 
merkt, dass man Leute damit 
verletzt, muss man sich einfach 
fragen, ob man das will. Oder 
auch mit dem Gendern – das 
war für mich lange kein Thema. 
Als mir bewusst wurde, dass ich 
Frauen damit aus meiner Spra-
che ausgrenze, wusste ich auch, 
dass ich das nicht will. Wenn 
ich jetzt in meinen Programmen 
gegen jemanden austeile, mache 
ich das bewusst, weil ich finde, 
dass es jemand verdient hat – 
Nazis zum Beispiel.

Stand-up-Comedy und 
 politische Haltung – passt 
das zusammen?
Ja, auf jeden Fall – man ver-
prellt damit zwar auch wirk-
lich viele, aber die, die zu dei-
nen Auftritten kommen, tun 
das dann, gerade weil du eine 
Haltung hast. In Deutschland 
ist Stand-up-Comedy ja noch 
ein ziemlich junges Phänomen: 
Lange hatte man halt entweder 
politisches Kabarett oder Co-
medy. In der Stand-up-Comedy 
hast du keine Grenzen. Ich kann 
in einem Moment über meine 
Kinder sprechen und dann 
über LGBTQ-Rechte – das ist 
für mich von Vorteil. Und es 
gibt halt auch wenig Konkur-
renz in Deutschland, weil das 
noch nicht so viele machen. In 
anderen Ländern sind politische 
Haltungen in der Comedy ja 
viel üblicher als hier.

Im letzten Jahr war in 
 Zusammenhang von Comedy 
ja häufig von Cancel Culture 
die Rede – also davon, Künst-
lerinnen und Künstler für be-
leidigende diskriminierende 
Aussagen oder vermeintliches 
Fehlverhalten zu ächten oder 
ihre Auftritte zu boykottieren. 
Das hat dazu geführt, dass 
viele Comedians sich darüber 
beschweren, man dürfe ja 
„gar nichts mehr sagen“.

Na ja, faktisch darfst du in 
Deutschland ja ziemlich viel 
sagen! Du darfst den Holocaust 
nicht leugnen – das war’s dann 
aber auch. Es ist nur natürlich 
ein Unterschied, ob man recht-
lich etwas nicht sagen darf, weil 
man sonst in den Knast kommt, 
oder ob man etwas sagt und da-
für Gegenwind bekommt, weil 
andere das nicht gut finden. 
Cancel Culture – das gibt es 
nicht. Man kann alles sagen, 
aber man kann nicht für sich 
beanspruchen, dass das nie-

mand kritisieren darf. Das ist 
so’n komisches Rumgeheule, 
dass ich auch nicht verstehe. 
So: „Mimimi, ich kriege einen 
Shitstorm, weil ich ’nen Inder 
lustig nachgemacht habe“ – ja. 
Weil das rassistisch ist. Hör auf 
damit. Und gut is.

Siehst du denn eine Besse-
rung? Kommt es zu weniger 
diskriminierender Ausgren-
zung im Humor?
Ja, schon. Die Angst vor dem 
Shitstorm macht einige Künst-
lerinnen und Künstler mit 
 Sicherheit auch sensibler. Und 
wenn jemand in seinen Num-
mern den Klimawandel leugnet 
und dafür ein negatives Feed-
back bekommt, hinterfragt er 
seine Aussagen ja vielleicht 
auch noch mal. Was ich auf je-
den Fall auch merke, ist, dass 
Comedians anfangen, Stellung 
zu beziehen, und auf Missstän-
de hinweisen, von denen ich das 
gar nicht erwartet hätte. Und 
das ist doch was.
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 Frau Ullmann, was ist Humor überhaupt? 
Der Duden definiert Humor als die Fähigkeit und Bereit-
schaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagie-
ren. Für mich bedeutet Humor, mit eben dieser heiteren 
Gelassenheit durchs Leben zu gehen – auch wenn mal 
was schiefgeht.

 Was bringt uns denn konkret zum Lachen? 
Wir finden es lustig, wenn etwas Unerwartetes, Über-
raschendes geschieht, wenn zwei Dinge nicht zusammen-
passen. Der wissenschaftliche Ausdruck lautet Inkon-
gruenz. Ein gutes Beispiel dafür sind die unerwarteten 
Pointen von Witzen. Zwei Dinge, die nicht zusammen-
passen, werden zusammengebracht. Wir finden das lustig.

  Die einen feiern Cat Content, die anderen Mario 
Barth – warum ist Humor bei Menschen so unter-
schiedlich?

Jeder Mensch hat seinen ganz eigenen persönlichen humor-
vollen Fingerabdruck. Dazu gehört Veranlagung, aber 
auch Sozialisierung. Unser Humor wird von unserem Um-
feld geprägt. So mögen die einen eher schwarzen Humor, 

andere eher Flachwitze oder Slapstick. So ergibt sich eine 
wunderbare Humorvielfalt.

  Lachen die Menschen im Norden über andere Dinge 
als die in Bayern? 

Natürlich gibt es regionale Unterschiede im Humor, genau 
wie in der Sprache. Das liegt daran, dass eine Region 
gewisse Gemeinsamkeiten teilt, zum Beispiel in der Kul-
tur, Geografie, Politik oder Sprache. Und auf solchen 
 Gemeinsamkeiten lässt sich Insider-Humor gut aufbauen. 

  Also hat norddeutscher Humor wirklich seine Eigen-
heiten?

Norddeutscher Humor arbeitet genau wie Humor in ande-
ren Regionen mit Übertreibungen oder mit absichtlichem 
Missverstehen – aber er ist oft etwas herber und direkter.
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Warum finden wir lustig, was wir lustig finden – und
andere nicht? Was sind Insider? Und lachen wir im Norden 
wirklich anders als die anderen? Eva Ullmann, Leiterin des 

Deutschen Instituts für Humor, verrät es uns. WHY SO
SERIOUS?

Traurige Lieder müssen heute draußen bleiben: 
Hier steckt gute Laune drin! Egal ob Mainstream, 

Nischen-Beats oder Trash-Pop – mit dem richtigen 
Sound hat schlechte Stimmung keine Chance. Du 
hast Bock auf eine extragroße Dosis Spaß? Dann 
klick doch mal in die neue NORD#ICH-Playlist 
auf Spotify und hör dir die witzigsten Nummern 

von The Lonely Island, Deichkind oder 
Günther & The Sunshine Girls an.

ikk_nord
IKKNORD

IKK_NORD#ICH

SPASS
VERSTEHEN.

Eva Ullmann ist Gründerin und Leiterin 
des Deutschen Instituts für Humor. Als 
Buchautorin und Humortrainerin zeigt 
sie Menschen, wie sie mehr Leichtigkeit 
ins Leben bringen.
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Wenn du Bock hast, deine Zähne zu zeigen, dann unter-
stützt dich deine IKK Nord dabei. Denn dein Lachen soll 
vor allem eines sein: gesund. Deshalb zahlen wir dir nicht 
nur die Vorsorgeuntersuchungen bei deinem Zahnarzt, 
sondern sponsern dir außerdem deine jährliche professio-
nelle Zahnreinigung. Dafür bekommst du von uns einen 
Zuschuss von bis zu 100 Euro im Jahr. Saubere Sache, 
oder? Erfahre mehr zum Thema auf ikk-nord.de

 

Findest du gut? Wenn du uns erfolgreich
deinen Leuten empfiehlst, bekommst du
einen zusätzlichen Zuschuss von 25 Euro.

HASTE SPASS
IN DEN BACKEN?


