Dinge nicht ernster nehmen, als
sie sind. Wenn ich mal wischen
muss, dann wisch ich halt. Es
geht auch darum, den Kindern
die Angst vor Fehlern zu nehmen. Wenn meine Tochter ein
Glas umschüttet, schimpfe ich
nicht, sondern sage: „Hoppala“,
und dann machen wir es miteinander wieder gut. Durch das
Lachen verlieren Fehler ihren
Schrecken, und die Angst vorm
Scheitern bleibt aus.
Woman: Gibt es auch Situationen, in denen selbst Ihnen der
Humor abhandenkommt?
Teurezbacher: Gestern war so
ein Tag. Es ist alles schiefgelaufen. Meine Kleine war
krank, der Babysitter ist ausgefallen, ein Auftrag wurde mir
abgesagt, mein Auto wollte
nicht anspringen. Da war kurz
die Luft draußen! Aber durch
Humor als Haltung schafft
man es, sanfter durch die Höhen und Tiefen des Lebens
zu gleiten. Und wer seinen
Humor im Alltag pflegt, kann
auch seine Batterien wunder-
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bar damit aufladen.
Woman: In welchen Situationen aber bleibt
das Witzeln in jedem
Fall ein No-Go?
Teurezbacher: Das
muss jeder selbst
erspüren. Bei
Krankheit, Tod
und Alter wird
der Humor
meist ausgeklammert.
Dabei
könnte doch eine Prise davon
manchmal auch
in diesen Situationen ganz guttun.
Lachen lockert
schließlich fast
immer und jeden auf!
KATRIN KUBA,
MELANIE ZINGL ■

EXPERTIN.
Ursula Teurezbacher kennt den
Weg zu mehr
Alltagshumor.

FÜNF TIPPS FÜR FRÖHLICHE MOMENTE
Mit einfachen Tricks entspannt durch den Tag. HumorTrainerin Ursula Teurezbacher weiß, wie’s klappt.
■ ES BEGINNT MORGENS … Lächeln Sie
sich selbst im Spiegel
an, oder schneiden
Sie Grimassen – alleine, zu zweit oder
mit den Kindern. Die
schönste oder furchterregendste gewinnt!
■ LIEBE ZUM DETAIL.
Versuchen Sie Ihre
Wahrnehmung zu schärfen, z. B. auf dem Arbeitsweg. Welche Kleinigkeiten
lassen sich da entdecken,
die Sie vorher nicht beachtet
haben? So können unspektakuläre Dinge wieder ihre
Schönheit zurückgewinnen.
■ HUMOR ENTSCHÄRFT.
Beim nächsten Ärgernis halten Sie kurz inne und fragen
sich: Was bringt mir mein Ärger? Welche Wichtigkeit hat

das Ereignis in 20 Jahren? Dann
holen Sie tief Luft und versuchen
die Situation bis ins Absurde zu
überzeichnen. Möglicherweise
kommt Ihnen ein Schmunzeln aus,
und alles verliert seinen Schrecken.
■ NEUES PROBIEREN. Überraschen Sie, und lassen Sie sich überraschen. Setzen Sie es sich z. B.
zum Ziel, heute fünf fremde Menschen anzulächeln oder im Büro
drei Kollegen ein freundliches, ernst
gemeintes Lob auszusprechen, und
staunen Sie, was passiert …
■ TIPP FÜR FORTGESCHRITTENE.
Schalten Sie einen Tag lang zurück! Nehmen Sie das Fahrrad
statt des Autos, lassen Sie das
Handy bewusst zuhause, oder
stellen Sie sich im Supermarkt
bei der längsten Schlange an –
beobachten Sie genüsslich, wie
hektisch die anderen sind, und
amüsieren Sie sich dabei.
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