Mit Humor gegen den Stress
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»Lachen ist gesund«: Den Spruch k ennen viele – u nd setzen ihn doch nicht um, weil sie meinen, dass es vor lauter Stress und
Sorgen nichts zu lachen gibt . Allerdings: Humor kann man trainieren. Und ein humorvoller Blick aufs Leben hilft, stressige
Situationen zu entschärfen – im Beruf ebenso wie im Privatleben. Insa Grünwald bezeichnet sich als »Humorlotsin«. In
Seminaren und Kursen lehrt sie die Menschen, w ie sie Humor und Lachen in ihren privaten und beruflichen Alltag integrieren
können.
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Insa Grünwald erklärt in einem Seminar d ie Grundlagen und Wirkungen von Humor.
Es begann mit einer He xennase. Die se tzte sich Insa Grünwald, die hauptberuflich Krankenschwester am Klinikum Wolfsburg
ist, an einem Rosenmontag vor sechs Jahren während des Dienstes auf. »Viele Patienten guckten erst erstaunt und skeptisch«,
sagt sie, »aber dann fing en sie an zu lachen.« Die G espräche an jenem Tag drehten sich plötzlich nicht mehr um Krankheit,
sondern um die Nase. Witz e wurden gemacht, Anekdoten erzählt. »Da entstand eine Leichtigkeit, die sonst nicht da war«, sagt
sie.

Aus der Situation heraustreten

Dieses Erlebnis w ar der Auslöser dafür, dass Insa G rünwald begann, sich in Sachen Humor fortzubilden. Heute gibt sie selbst
Seminare, lehrt die Menschen in Bildungsurlaub en, wie sie sich durch Humor gesund halten können, und gibt Lachyoga-Kurse.
»Humor ist wie ein Musk el, den man trainieren kann«, sagt sie. Die Bekämpfung von Stress ist dabei einer ihrer Schwerpunkte.
»Das ist überhaupt der gr ößte Humorkiller.« Umgekehrt sei Humor aber ein äußerst wirkungsvolles Gegenmittel bei Stress. Er
ermögliche, aus einer Sit uation innerlich her auszutreten und somit negative Gedanken und körperliche Stresssymptome zu
unterbrechen.
Das zu können erfordert oft Übung. Aller dings gibt ein paar Tricks, die Insa Grünwald auch in ihren Seminaren und Coachings
lehrt – beispielsw eise, sich zu unangenehmen Din gen komische Sequenzen auszudenken oder den Mund zu einem Grinsen zu
verziehen, auch w enn einem nicht danach z umute ist. Ein Humortagebuch, in dem man witzige Situationen und
Erfolgserlebnisse notiert , kann helfen, sich des eig enen Humors bewusster zu werden. Eine weitere Empfehlung ist die
»Humor-Notfallbox«, die sich auch gut am Arbei tsplatz deponieren lässt. Darin kann man nach eigenem Geschmack Dinge
verwahren, die einem in schwierig en Situationen den Humor zurückgeben – von lustigen Postkarten über die Clownsnase bis
hin zu einem Luftballon, den man aufblasen k ann, um die »dicke Luft« im Büro loszuwerden.
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Eine individuell befüllte »Humor-Notfallbox« kann helfen, in Stresssituationen die gute Laune
zurückzubringen.

Fingerspitzengefühl erforderlich
Die Strategien für einen humor vollen Blick auf s Leben sind letztlich so unterschiedlich wie die Menschen selbst. »Ich bin
fasziniert, dass Humor so f acettenreich ist«, sagt Grünwald. Denn jeder Mensch hat einen anderen Sinn für Humor. So kann es
auch passieren, dass eine witzig g emeinte Bemerkung beim anderen nicht so gut ankommt. Das erfordert Fingerspitzengefühl.
»Humor hat ganz viel mit Achtsamk eit zu tun«, betont die Humorlotsin. Ihre Seminare beginnt sie deshalb immer damit, dass
die Teilnehmer ihr eig enes Verhältnis zum Humor betrachten – und die Unterschiede zu den anderen. »Wichtig ist, dass ich
offen bin für andere und deren Humor wertschätzen kann.« Wer den Humor seines Gegenübers noch nicht kennt, sollte erstmal
vorsichtig sondier en, welche Bemerkungen als witzig wahrgenommen werden. Wenn der eigene Humor beim anderen positiv
ankommt, entwickelt sich oft das, w as Insa Grünw ald als »Humor-Ping-Pong« bezeichnet – einer greift die humorvollen
Bemerkungen des anderen auf und entwick elt sie weiter. Wenn das gelingt, können Stress gemindert, Konflikte entschärft und
Nähe aufgebaut werden.

Lachen steigert das Wohlbefinden
Das funktioniert sogar in Situationen, die eig entlich todtraurig sind. Als Fachkraft für Palliativpflege und auch in privaten
Situationen hat Insa Grünw ald Erfahrungen mit Humor im Angesicht tödlicher Krankheiten gemacht. Wer nur noch eine
begrenzte Zeit zu leben hat , habe oft ein gr oßes Bedürfnis nach Lebendigkeit, sagt sie – und die spiegelt sich in einem Lachen
wider. Darüber hinaus k önne Humor in schwieri gen Situationen auch Nähe herstellen, weil er »die Sprachlosigkeit
durchbrechen kann«, so Grünw ald.
Ein Resultat von Humor ist oft das Lachen – und d as steigert, unabhängig von den Gründen, nachgewiesenermaßen das
körperliche Wohlbefinden. Wer lacht , entspannt seine Muskulatur, führt seinem Körper mehr Sauerstoff zu und lässt sein
Gehirn Glückshormone ausschütt en. So baut Lachen Stress und Spannungen ab, stärkt das Immunsystem und schafft zudem
eine meditative Pause für das Gehirn. All diese W irkungsweisen sind wissenschaftlich belegt. Und: Eine Studie der Vanderbilt
University im amerik anischen Nashville hat er geben, dass der Körper bei zehn Minuten Lachen rund 50 Kalorien verbrennt –
das entspricht ung efähr der Fettverbrennung beim Joggen.
Damit Menschen jenseits des Allt ags noch öfter lachen können, bietet Insa Grünwald auch Kurse im Lachyoga an. Diese YogaForm hat der indische Ar zt Madan Kataria aus einer Mischung von klassischen Yoga-Atemtechniken und spielerischen Übungen
entwickelt. Mit pantomimischen Element en versetzen sich die Teilnehmer in einen Zustand der »kindlichen Verspieltheit«, der
ihnen das Lachen erleicht ert. Die Lachyoga-Übungen sorgen dafür, dass sich die gesundheitliche Wirkung des Lachens optimal
entfaltet. »Nach dem Lachy oga fühlen sich die L eute wohl«, sagt Insa Grünwald, »das ist wie Kurzurlaub«. Und es gibt auch
Übungen, die sich im Allt ag anwenden lassen – z um Beispiel die »Scheißegal«-Übung, in der man alles, was einen gerade
wütend macht , in eine imaginär e Kiste packt und pantomimisch aus den eigenen stressgeplagten Gedanken verbannt.
Im Endeffekt sei alles Kopfsache, findet Insa Grünwald. Den Humor zu trainieren mache flexibler und kreativer – um dann in
entsprechenden Sit uationen mit einem Lachen reagieren zu können. Planbar sei das allerdings nicht. »Humor entsteht oft,
wenn das Gegenteil von dem kommt, was ich erwarte«, sagt Insa Grünwald. So haben gerade Missgeschicke oft komische
Seiten. Wer sich darin übt , die zu finden, erkennt bald, über wen es sich am besten lacht: über sich selbst.
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