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Lachen

Sie mal wieder!

Wann haben Sie das letzte Mal herzhaft
gelacht? Gestern? Vorige Woche? Oder
können Sie sich gar nicht mehr daran
erinnern? Dabei ist die positive Wirkung
von Lachen sogar wissenschaftlich erwiesen: Es
baut Stresshormone ab, wirkt schmerzlindernd, senkt
den Blutdruck – und wirkt unglaublich befreiend. Wie
man wieder mehr zu lachen hat und warum Humor auch
im Job Platz haben sollte, haben wir Humor-Trainerin Ursula
Teurezbacher gefragt.

Stimmt! Allerdings ist es in vielen
Familien morgens eher ein bissl stressig,
so dass es nicht wirklich Zeit und Nerven
für Humor gibt ...
Natürlich, das kenne ich auch! Wenn die
Kinder mit Nutella verschmierten Ge
sichtern vor mir stehen und wir pünkt
lich aus dem Haus sollen ... Dann kann
ich mich ärgern und schimpfen oder ein
fach einmal anders reagieren – indem ich
mich zum Beispiel mit ihnen vor den
168 | Die Oberösterreicherin

Spiegel stelle und 30 Sekunden lang Gri
massen schneide. Das dauert vielleicht
eine Minute länger, allerdings geht alles
andere dann schneller, weil die Kinder
abgelenkt und auch wieder bereit sind,
etwas zu tun – Waschen und Zähneput
zen ohne Geschrei, zum Beispiel.
Das hört sich in der Theorie wunderbar
an, aber lässt es sich auch in der Praxis
umsetzen?
Es kommt natürlich immer darauf an,
wie gestresst man ist. Ich mache mir in
solchen Situationen bewusst, was es mir
bringt, wenn ich mich ärgere und welche
Bedeutung es übermorgen noch für mich
hat. Das relativiert vieles. Außerdem
wird es nur schlechter, wenn ich schimp
fe. Also lächle ich in solchen Situationen
bewusst. Ich schließe die Augen und zie
he meine Mundwinkel hoch. Es ist zwar
ein künstlich erzeugtes Lächeln, aber da
mit können wir unser Gehirn täuschen.
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Haben Sie heute schon gelacht, Frau
Teurezbacher?
(lacht lauthals auf) Jetzt soeben! Ich habe
zwei kleine Töchter, da gibt es immer et
was zu lachen. Heute morgen hat meine
Zweieinhalbjährige steif und fest be
hauptet, sie könne sich schon alleine an
ziehen. Ich habe sie machen lassen und
dann stand sie vor mir: Alles verkehrt
angezogen, aber sehr stolz auf sich selbst.
Wer bei diesem Anblick nicht lacht ...
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Auf Wiedersehen, schlechte Laune! Die Leondingerin Ursula Teurezbacher lacht laut, oft und gern – und das nicht nur berufsbedingt.

Wir simulieren, dass etwas gut ist, und
setzen damit eine Positivspirale in Gang.
Bleiben wir bei den Kindern. Studien
zeigen, dass Kinder bis zu 400 Mal am
Tag lachen, Erwachsene hingegen nur
noch 15 Mal. Ist unser Leben tatsächlich
um so vieles unlustiger oder haben wir
es schlicht verlernt, mehr zu lachen?
Tatsächlich ist es so, dass man den natür
lichen spielerischen Zugang zu Dingen
verlernt. Ein gutes Beispiel ist die Schule.
Die meisten Kinder freuen sich auf die
Schule, sie sind motiviert und wollen ler
nen. Und dann kommen die Erwachse
nen und sagen ihnen: Jetzt beginnt der
Ernst des Lebens! Leider ist das immer
noch in vielen Köpfen drinnen. Spätes
tens ab der zweiten oder dritten Klasse
verbinden auch die Kinder Lernen nicht
mehr mit Freude und Motivation, son
dern mit Anstrengung. Das finde ich sehr
schade und dagegen kämpfe ich auch an!

Spinnen wir den Faden weiter – von der
Schule ins Berufsleben. Hat Humor denn
auch im Job Platz?
Absolut! Humor soll und muss im Ar
beitsleben Platz haben. Humor ist ein
verbindendes Element. Ein Team fühlt
sich zusammengehörig, wenn es mitei
nander lacht und positiven Humor pflegt.
Das heißt, wenn niemand ausgelacht
wird. Auf diese Weise kann man auch
leichter mit Fehlern oder Misserfolgen
umgehen. Ich finde, dass selbst Füh
rungskräfte Humor haben und zeigen
dürfen.
Kompetenz und Humor sind für Sie also
kein Widerspruch?
Gar nicht, weil es nicht darum geht, stän
dig irgendwelche Witze zu reißen, son
dern vielmehr um ein grundsätzlich hu
morvolles Agieren. Das ist für mich ein
Zeichen von hoher sozialer Kompetenz.
Wer sich erlaubt, humorvoll zu sein,

wirkt menschlicher und sympathisch.
Was bedeutet Humor für Sie?
Humor ist mehr als nur Witze zu erzäh
len. Es ist eine Einstellung zum Leben
und wie man Dinge sieht. Ich sehe das
Leben mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Diese beiden Emoti
onen gehören eng zusammen. Und sie
gehören zu uns Menschen. Es wirkt un
glaublich befreiend, Emotionen zuzulas
sen und zu zeigen. Leider haben wir sie
als Erwachsene viel zu sehr im Griff. Ich
bin überzeugt davon, dass es sich mit Hu
mor leichter und entspannter lebt. La
chen ist das kostengünstigste Anti-StressMittel.
Und trotzdem gibt es Situationen, in
denen man schlicht und ergreifend
nichts zu lachen hat, oder?
Natürlich gibt es die. Es gibt Tage, die
nicht gut sind. Die fangen schlecht an ▸
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Mit Humor lebt es sich leichter
und entspannter. Lachen ist das
kostengünstigste
Anti-Stress-Mittel.
Humor-Trainerin Ursula Teurezbacher

und hören schlecht auf. Aber das gehört
zum Leben. Das muss man akzeptieren.
Und man kann lernen, die Strategie des
bewussten Lächelns einzusetzen, die ich
vorhin schon beschrieben habe. Außer
dem habe ich so genannte Humor-Anker,
zum Beispiel lustige Fotos von meinen
Kindern. Die schaue ich immer an, wenn
ich mich ärgere oder das Gefühl habe,
nichts zum Lachen zu haben. Und dann
kann ich gar nicht anders als zu lachen ...
Sie sind Humor-Trainerin. Wie lässt es
sich denn trainieren, dass man wieder
mehr zu lachen hat?
Indem man den Fokus verschiebt und
ihn ganz bewusst mehr auf den Humor
legt. So bringt man mehr Leichtigkeit
und Gelassenheit ins Leben. In meinen
Kursen und Seminaren setzen wir uns
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unter anderem damit auseinander, was
das Bereichernde im Leben der Teilneh
mer ist und was sie zum Lachen bringt.
Oft frage ich zu Kursbeginn, wann die
Teilnehmer das letzte Mal so richtig herz
haft gelacht haben. Viele sind dann ver
unsichert, weil sie sich gar nicht mehr
daran erinnern können. Umso schöner
ist es, wenn man die Entwicklung im
Lauf des Seminars beobachtet. Lachen ist
etwas so Einfaches und zutiefst Mensch
liches. Es ist in jedem verankert, aller
dings oft durch Lebensumstände oder
Schicksalsschläge verschüttet. Dann lässt
es sich wieder rauskitzeln, wenn man das
Augenmerk verstärkt darauf legt.
Und wie sind Sie eigentlich zu diesem
Beruf gekommen?
Ich habe 2005 die Ausbildung zur Hu

mor-Trainerin absolviert und mich in der
Karenzzeit selbstständig damit gemacht.
Das war ein großer Schritt für mich –
weg von einem sicheren, angesehenen
und gut bezahlten Job. Aber ich habe es
nie bereut. Es ist schön, sich mit diesem
Thema zu beschäftigen und es hat mein
Leben so positiv verändert. Vieles ist da
durch leichter geworden.
Nicole Madlmayr

Info
Nähere Infos sowie Termine für offene
Workshops mit Ursula Teurezbacher gibt
es im Internet unter:
www.teurezbacher.com.

