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IN BALANCE

Wie oft haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was Ihren eigenen Humor ausmacht?
Die alten Griechen, genauer die Spartaner, hatten wohl einen recht eigenwilligen Sinn für Humor, denn laut einer
Überlieferung drohte Xerxes I. mit seiner gewaltigen Übermacht den Griechen vor der Schlacht bei den Thermopylen mit der Aussage: „Ich habe so
viele Bogenschützen, dass ihre Pfeile
die Sonne verdunkeln werden!“, worauf der spartanische König Leonidas
geantwortet haben soll: „Umso besser
– dann kämpfen wir im Schatten!“ –
mag bei der Hitze dort unter Umständen ganz angenehm sein.

M

ittlerweile geht man mit dem Thema
Humor oft etwas anders um: Nicht auf
einer Basis, auf der wir uns alle begegnen können, wie Ironie, Spott, Zynismus oder
einfach nur Witz und Schlagfertigkeit, heute
gleicht sich der Humor immer mehr der allgemeinen Denkart an, „Besser ich habe damit
nichts zu tun“ und „Humor ist, wenn ich ausschließlich über andere lachen kann“. Humor ist
jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Lachen
als solches, es ist eine Grundlage dafür. Laut
Jumi Vogler, der Berliner Expertin für Spitzenleistungen und Humor als Erfolgsstrategie, ist
„Humor immer auch ein Stückchen schräg, anarchisch und vor allem macht er sich über Hierarchien und Status lustig“ und „Männer haben
davor viel mehr Angst als Frauen“.
Angst vor dem Humor – das würde einiges erklären, vor allem in der Kommunikation zwischen Mann und Frau. Der Nutzen von Humor
ist – soweit wir es aus der Psychologie erkennen können.

Humor vermindert die Angst,
Humor vermindert die Tendenz zu
Einsamkeit und Depression, Humor
vermindert Anspannung und Humor vermindert die Auswirkungen
von Stress.
--->
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Parallel erhöht er Ihr Selbstwertgefühl, was Ihnen wieder
mehr Souveränität und Kontrolle über Ihr eigenes Leben
gibt. Selbst bei Patienten mit schweren Krankheiten kann
Humor mit seiner sozialen und das Lachen mit seinen
biochemischen Wirkungen eine aktive Rolle bei der Heilung übernehmen und das sehen Experten wie beispielsweise Prof. Dr. med. Barbara Wild, Ärztin für Neurologie
und Psychiatrie, Psychotherapie aus Tübingen, schon länger so.

Das ist in österreichischen und deutschen Unternehmen Geheimwissen. Denn hier heißt es: „Wer lacht, hat
noch Reserven.“
In einigen Unternehmen hat sich jedoch bereits herumgesprochen, dass es für die Gesundheit, für das Betriebsklima und für den Umsatz ein Gewinn ist, wenn
die Mitarbeiter Humor zeigen dürfen, lachen dürfen
– ja es geht so weit, dass mittlerweile die ersten Unternehmen vor dem Arbeitsbeginn mit einer kurzen
Lachyoga-Einheit den Tag beginnen. (Anmerkung d. Re-

Humor befreit somit, was man laut Jumi Vogler allerdings
den Männern noch etwas näher bringen sollte, denn: „Der
humorvolle Mensch lacht über die eigenen Schwächen,
aber Männer dürfen ja kaum Schwächen zeigen“ und „dafür haben Frauen Angst, den kämpferischen Humor einzusetzen, also: schlagfertig, schräg zu sein und aufzufallen. Frauen wollen nicht auffallen. Pauschal gesprochen.
Frauen wollen gemocht werden. Frauen bevorzugen Heiterkeit, ein Lächeln im Gesicht, mit dem Frau alle Missliebigkeiten und Schicksalsschläge gelassen anlächeln
kann. Das ist der Wunsch nach Unberührtheit und Unversehrtheit. Und das kann Humor nicht leisten!“

daktion: Mehr zum Thema Lachyoga lesen Sie ab Seite 14.)

Der humorvolle Mensch kann über sich
selbst lachen!
Vom Einzelnen getragen, begegnen wir Humor auch
oder eben nicht bei der Arbeit. Dazu Jumi Vogler: „Humor schafft in erster Linie Distanz. Die humorvolle Führungskraft spürt den „Schmerz“, den Konflikt, die Krise,
den Veränderungsprozess wie alle anderen auch, aber
der humorvolle Mensch identifiziert sich nicht mit der
Krise, er entwickelt humorvolle Distanz, indem er über
sich selbst, die Krise und sei sie noch so schlimm, lachen
kann. Das schafft Kreativität, neue Perspektiven und
neue Lösungen. Und im Unternehmen bedeutet das Spitzenleistungen!
Die humorvolle Führungskraft weiß, dass auch sie ein
Mensch ist und Fehler macht. So geht sie mit Fehlern
anderer im Unternehmen kreativer um. Fehler passieren.
Wichtig ist es, daraus zu lernen. Das machen Mitarbeiter
eines humorvollen Unternehmens. Und dadurch entstehen Innovationen und eine völlig andere, offene, vertrauensvolle Unternehmensatmosphäre.

Die humorvolle Führungskraft weiß, dass
Menschen Wertschätzung und Respekt
brauchen ebenso wie Spaß und Freude
bei der Arbeit.

Humor ist immer eine Verschiebung der eigenen
Wahrnehmung, der eigenen Sichtweise, der eigenen
Perspektive. Im Grunde löst Humor eine Verdoppelung
der eigenen Schwäche aus, übertreibt und verzerrt sie
und macht sie so weniger bedrohlich.
Man macht die Situation der Schwäche im Humor zu
einer Situation der eigenen Dummheit und dadurch
wird die echte Person stärker als sie scheint, sie kann
über sich selbst lachen. Also wenn Sie wieder einmal
mit Galgenhumor am Montagmorgen wach werden,
denken Sie ausnahmsweise einmal an Sigmund Freud,
der für diese Verschiebung der Wahrnehmung und
Perspektive ein eindrucksvolles Beispiel parat hatte:
jenes vom offenbar unangemessenen Standpunkt eines Delinquenten, der am Montag zum Galgen geführt
wird und kommentiert: „Na, die Woche fängt gut an.“

Ein Humorbuch für viele Anlässe
Von wegen ich krieg die Krise. Die haben wir schon. Alle!
Und das gleich im Dutzend mit Schleifchen. Die Beziehungskrise, die Karrierekrise, die Krise mit der
Gesundheit, der Diät, der
Schönheit, dem Alter, dem
Sex. Aber: Humor ist, wenn
man trotzdem lacht! Denn
Krisen gehören zum Leben
dazu. Ab sofort wird sich
jeder, der keine Krise hat,
eine herbeisehnen. Herbeibetteln! Damit er mitlachen
darf! Denn dieses Buch
dürfen nur Menschen mit
Krisen lesen. Und dafür
brauchen sie jede Menge
Humor, gute Laune und
neue, kreative Lösungen.
Genau das zeigt Humorexpertin Jumi Vogler.
Politisch inkorrekt, pädagogisch daneben, oversexed.
Aber zum Schreien komisch!
Jumi Vogler
Was der Humor für Sie tun kann, wenn in Ihrem Leben mal
wieder alles schiefgeht / GABAL Verlag, 2014
14,90 Euro (D) / 15,40 Euro (A)
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