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Humor kann helfen, Stress 
aufzulösen und ist erwiese-
nermaßen gesund für Leib 

und Seele. In diesem Effekt des 
Lachens könnte nun auch eine 
Schnittstelle zu Religion und Poli-
tik liegen. So sehr Angst auch ein 
therapeutisch zu bekämpfendes 
Übel ist, von „Wahrheitsbesitzern“ 
jeglicher Couleur ist sie mitunter 
gewollt und wird als Machtmittel 
missbraucht. So betont Ian His-
lop, Chefredakteur des britischen 
Satire-Magazins „Private Eye“ die 
Furcht reduzierende Wirkung des 
Humors: „Wir helfen, Ängste zu re-
duzieren. Wenn man Bin Laden als 
den Teufel darstellt, ist das Furcht 
erregend. Wenn man ihn aber als 
eine Witzfigur darstellt, schrumpft 
der Schrecken.“ Hislop, wie auch 
der weltbekannte Komiker Rowan 
Atkinson („Mr. Bean“), waren ve-
hemente Gegner des Versuches 
des damaligen britischen Innen-

ministers David Blunkett, „Aufrufe 
zu religiösem Hass“ in Folge der 
Anschläge des 11. September per 
Gesetz unter Strafe zu stellen. Sie 
befürchten Maulkörbe für Kabaret-
tisten und Satiriker.

Witzverbote sind an und für sich 
kein neues Phänomen. Schon der 
griechische Philosoph Platon (428-
348 v. Chr.) outete sich als vehe-
menter Witzgegner. In seinem Werk 
„Politeia“ schrieb er, das Lachen 
vertrüge sich nicht mit der Würde 
des Menschen. Im Mittelalter setz-
te eine Kooperation der Spaßbrem-
sen aus Staat und Kirche zeitweise 
Lachverbote in Kraft. Der Kirchen-
vater Johannes Chrysostomos (40-
120) behauptete etwa, Christus habe 
nie gelacht (woher weiß er das?). 
Auch Augustinus und Bernhard von 
Clairvaux sollen Gegner des La-
chens gewesen sein. Als (spärliche) 
Grundlage diente ihnen die folgen-
de Bibelstelle: „Wehe euch, die ihr 

jetzt lacht, denn 
ihr werdet klagen 
und weinen.“

Der Hofnarr – Ur-
bild zulässiger Kritik
Bekannt ist aus dem Mittelalter aber 
auch die Institution des Hofnarren, 
die quasi eine Form staatlich er-
wünschten Humors repräsentiert. 
„Die Hofnarren als ‚Offizianten’ (in 
einem festen höfischen Amt) soll-
ten ursprünglich ihren Herrn nicht 
belustigen, sondern ihn als ernste 
Figur ständig daran erinnern, dass 
auch er in Sünde fallen könne und 
darin sterben werde; sie waren also 
eine soziale Institution zulässiger 
Kritik“ (Wikipedia). Narren als Spaß-
vögel und witzige Unterhalter wa-
ren eher ein Phänomen des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
Schillernde Gestalten wie der Narr 
aus Shakespeares „King Lear“, Till 
Eulenspiegel oder Simplizius Sim-

Wenn es um Witze geht, hört für mächtige Interessengruppen 
der Spaß auf. Und „wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles 
Pferd“. Das haben nicht erst die jüngsten Anschläge auf Karika-
turisten gezeigt, und Repressionen gegen Spötter und Satiriker 
sind nicht auf die islamische Welt beschränkt. Vor allem Kirchen 
und diktatorische Regime taten sich durch strafbewehrte Hu-
morlosigkeit hervor. Die Erfahrung zeigt: Wo man das Lachen 
einzusperren versucht, sperrt man auch Menschen ein. Woher 
diese Angst der Macht vor humorvoller Kritik? Roland Rotten-
fußer geht dieser Frage nach und fand einige historische und 
literarische Querverweise. Er plädiert jedoch nicht dafür, Men-
schen um einer guten Pointe willen grundlos zu kränken. 
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plizissimus 
prägen das 
Bild des 
Narren bis 
heute. Der 

s u b v e r s i v e 
Charakter des Humors, gestützt 
durch die so genannte „Narrenfrei-
heit“, trat schon damals zutage.

Heute ist das Terrain „zuläs-
siger Kritik“ zwar sehr weit 
gesteckt, doch die Zahl der 

Politiker, die sich durch gelungene 
Kritik, Karikatur und Satire in ihrem 
Handeln tatsächlich beeinflussen 
lassen, umso enger begrenzt. Man 
lässt sich – wie beim bayerischen 
Starkbieranstich – von milder Sati-
re berieseln, die damit verbundene 
Kritik jedoch an einem Regenmantel 
aus Selbstgerechtigkeit abfließen, 
um dann zur Tagesordnung über-
zugehen. Für die Bevölkerung dient 
populäre Satire als Ventil. Wenn 

„die da oben“ mal wieder tüchtig 
verarscht werden, verschafft dies 
den Lachenden ein eingebildetes 
Überlegenheitsgefühl, das ihre re-
ale Machtlosigkeit wieder für einige 
Zeit erträglich macht.

„Nicht mit Füßen treten, was 
anderen heilig ist“
Wenn man beobachtet, wie mühelos 
Satire und Kabarett in unserem Sy-
stem „repressiver Toleranz“ (Lud-
wig Marcuse) zur Stabilisierung 
des politischen Systems eingesetzt 
werden, kann man die Aufregung 
mancher totalitärer Regime über 
den kritischen Witz kaum mehr 
verstehen. In Diktaturen aller Art 
waren Witze immer schon die ver-
stohlene Gegenwehr des kleinen 
Mannes. Man denke z.B. an fol-
genden DDR-Witz, der durch den 
Oscar-gekrönten Film „Das Leben 
der Anderen“ weltbekannt wurde: 
„Honecker schaut am Morgen aus 

seiner Villa in Wandlitz und sieht 
die Sonne aufgehen. Er sagt: ‚Gu-
ten Morgen, liebe Sonne!’ Darauf 
die Sonne: ‚Guten Morgen, Genos-
se Generalsekretär und Vorsitzen-
der des Staatsrats der Deutschen 
Demokratischen Republik!’ Am 
Abend geht Honecker noch mal an 
ein Fenster und verabschiedet sich: 
‚Guten Abend, liebe Sonne!’ Darauf 
die Sonne: ‚Jetzt kannst du mich 
am Arsch lecken, jetzt bin ich im 
Westen!’“ Die Freude über den ge-
lungenen Scherz sollte aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass kri-
tische Karikaturen und Satiren in 
der DDR verboten waren, also durch 
Demütigung und Freiheitsverlust 
sanktioniert werden konnten. Der 
Kampf um eine sozialistische Zu-
kunft könne niemals eine Quelle 
der Komik und der Lächerlichkeit 
sein, hieß es offiziell.

Der Blick auf die Geschichte 
zeigt: Der Prüfstein für die Mei-

Die Angst der Mächtigen vor ihrem Spiegelbild
Roland Rottenfußer

Lachen 
verboten!
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