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Hilfsgerüst zum Thema:

Unsere Situation in der Wirklichkeit

7. Lachen

Eine ganz andere Art von Trennung kommt beim Lachen über das Komi-
sche vor.

Vielleicht ohne Einsicht, aber zumindest mit einer Ahnung öffnet das
Lachen eine vertiefte Würdigung der Wirklichkeit. Wir kennen dieses La-
chen gut aus Erfahrung.

Und es ist grundsätzlich gut, über etwas Komisches, das heißt etwas,
das an sich schlecht sein kann, zu lachen.

Worauf es ankommt: Anders als Philosophie und rationale Theologie, die
es nur schwerlich schaffen, subsumiert Lachen über das Komische, wenn
es geschieht, auf schwer begreifliche, geheimnisvolle Weise Schlechtes in
Gutes.

Meine These, die ich nicht stringent beweisen kann, die aber hoffent-
lich zumindest bedenkenswert ist, will da ansetzen. Die Rechtfertigung
des Lachens in der Theologie liegt darin, dass es einzelne Wahrheiten und
Realitäten relativiert, und somit auf die Wahrheit und die Wirklichkeit
selbst einen Hinweis vermittelt.

Worin besteht das Komische? Das muss zuerst geklärt werden.
Eine Kongruenz in der Inkongruenz scheint die wesentliche Eigen-

schaft des Komischen zu sein.

• Der Stoff des Komischen ist nicht selbst komisch. Charlie Chap-
lin rutscht auf einer Bananenschale aus. Hinfallen ist nicht an sich
komisch. Auch Schluckauf ist nicht an sich komisch, aber wenn er ei-
nem Würdenträger bei einer feierlichen Rede widerfährt, dann sind
wir geneigt zu lachen – handelt es sich aber um einen Herzinfarkt,
finden wir es natürlich nicht komisch.

Das Lachen ist dann nicht stark genug, um jedes Leid zu umfassen.
(Vielleicht kann man das im Himmel, wie Dante es darstellt.)

Die Inkongruenz zwischen dem Schluckauf und dem Würdenträger
wird als Einheit gesehen – es ist die Person, die Schluckauf hat – und
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in solcher Einheit der Inkongruenz besteht das Komische, wenn es
vorkommt. Die Gegensätzlichkeit bildet in der Sicht des Betrachters
ein einziges Geschehen. Wie das zustandekommt, ist freilich noch
nicht erklärt.

Das Lachen vereinigt einen Widerspruch, was die Vernunft normaler-
weise nicht zulassen kann.

Das beim Lachen vorkommende Komische als als eine Einheit in der
Inkongruenz charakterisieren ist wesentlich. Eine Doppelwahrnehmung
wird vorausgesetzt; das Komische ist die gesehene Einheit eines Wider-
spruchs. In irgendeiner Form handelt es sich bei allen Gestalten der Kos-
mischen um eine Kongruenz in der Inkongruenz.

Um zu erklären, welche Funktion das Lachen hat, musssachKomische,
das!Bergson|( Henri Bergson,namBergson, Henri in der wohl bekannte-
sten Abhandlung über das Komische, erst einmal klären, was überhaupt
komisch ist, das heißt, worauf der Lachende überhaupt mit seinem Lachen
reagiert.

• Komisch sind nach ihm Haltungen, Gebärden und Bewegungen des
menschlichen Körpers dann, wenn sie an einen „gewöhnlichen Me-
chanismus“ erinnern.1

– Als Beispiel nennt er einen Menschen, der über die Straße läuft,
stolpert und fällt und damit bei den Passanten Lachen auslöst.2

„Die Haltungen, Gesten und Bewegungen des menschlichen Kör-
pers sind in genau dem Maße lachhaft“, führt er aus, „in dem uns
der Körper an einen bloßen Mechanismus denken lässt.“3

Die vorübergende Verwandlung einer Person in ein Ding erklärt viel,
aber nicht alle Möglichkeiten.4

Das Mechanische, dass sich über das Lebendige legt, ist die „simple For-
mel“, sagt er, auf die sich alle komischen Wirkungen zurückführen las-
sen.5

Bergson zufolge ist das Komische jeder Vorgang, der unsere Aufmerk-
samkeit auf die physische Natur des Menschen lenkt, und zwar dort und
wann, wenn seine geistige spricht.

1Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, meine Übers., Paris1900, 28.
2Vgl. ebd., 17.
3Ebd., 26. „Komisch ist jede Anordnung von ineinandergreifenden Handlungen und

Geschehnissen, die uns die Illusion von wirklichem Leben und zugleich den deutlichen
Eindruck von mechanischer Einwirkung vermittelt.“ Ebd., 52.

4Vgl. ebd., 63.
5Ebd., 32.
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• Was sich im Komischen geltend macht, ist das Mechanische, das
Stoffliche und Dingliche.

Bergson erläutert den Vorgang: „Das Komische an einem Menschen
ist das, was an ein Ding erinnert. Es ist das, was an einen starren Me-
chanismus oder Automatismus, einen seelenlosen Rhythmus den-
ken lässt. Die menschliche Komik verkörpert also eine individuel-
le oder kollektive Unvollkommenheit, die nach einer unmittelbaren
Korrektur verlangt. Und diese Korrektur wird durch das Lachen be-
sorgt. Das Lachen ist eine bestimmte soziale Geste, die eine bestimm-
te Art des Abweichens vom Lauf des Lebens und der Ereignisse
sichtbar macht und gleichzeitig verurteilt.“6

Meiner Meinung nach greift BergsonnamBergson, Henri zu kurz. Es
kann auch zwischen Gedanken oder Vorstellungen eine Inkongruenz be-
stehen.

• Zum Beispiel, wenn Woody Allen sagt, er habe keine Angst vor sei-
nem Tod, er wolle loß nicht dabei sein. Sogar über mathematische
Witze wird gelacht. Sagt ein Mathestudent zum Kommilitonen: ‚Ich
habe gehört, die Ehe deines Professors soll sehr unglücklich sein¡
Meint der andere: ‚Das wundert mich nicht. Er ist Mathematiker,
und sie ist unberechenbar.‘ Die Unterscheidung zwischen äußerlich
und innerlich scheint also nicht zu genügen, um das Komische zu
erklären.7 Molière verteidgt seine Tartuffe im Vorwort einer Neuaus-
gabe 1669: „Die Nützlichkeit der Komödie ist es, dass sie die Laster
der Menschen berichtigt.“8

Für Immanuel Kant ist das Komische eine besondere Art Wirklichkeits-
wahrnehmung. Dem Lachen kommt ihm zufolge eine Erkenntnisleistung
zu, die Denkhorizonte aufreißt und zusammenbringt, was scheinbar nicht
zusammenfindet.

Die Vernunft kann verbinden, wie Kant lehrt:
„Der Witz paart (assimilirt) heterogene Vorstellungen, die oft nach

dem Gesetze der Einbildungskraft (der Association) weit auseinander
liegen.“9

Nach BergsonnamBergson, Henri liegt die Widersprüchlichkeit, wie ge-
sagt, zwischen Geist und Körper oder zwischen Leben und toter Materie.

6Bergson, Das Lachen, 63.
7„Komisch ist jedes Geschehnis, das unsere Aufmerksamkeit auf das Äußere einer Per-

son lenkt, während es sich um ihr Inneres handelt.“ Ebd., 40.
8Zit. n. Berger, Erlösendes Lachen, 23.
9Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, BA, 153 f., AA VII, 220. Hervorhebung im

Original.
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Charles Baudelaire – um noch jemand anzuführen – sah den Wider-
spruch zwischen zwei Unendlichkeiten: „Da das Lachen etwas wesentlich
Menschliches ist, ist es auch seinem Wesen nach widersprüchlich, das
heißt: gleichzeitig Zeichen unendlicher Größe und unendlichen Elends –
unendliches Elend im Vergleich mit dem absoluten Wesen, von dem der
Mensch eine Vorstellung hat, unendliche Größe verglichen mit den Tieren.
Der permanente Schock, den diese beiden Unendlichkeiten hervorrufen,
erzeugt das Lachen.“10

Der Stoff des Komischen ist, wie gesagt, nicht selbst komisch. Hum-
peln etwa ist an sich nicht komisch – objektiv gesehen. Aber subjektiv
eventuell doch, das heißt in einer bestimmten Wahrnehmung.

• Wenn beispielsweise mein Freund nach einem Skiunfall humpelt
und wir beide Lachen. Mein Hund sieht auch den Verletzten und
dessen Humpeln, aber anscheinend nicht als Einheit, das heißt das
Komische daran sieht er nicht; jedenfall lacht er nicht. Das Komi-
sche hat immer eine subjektive Komponente; es schließt eine Weise
wahrzunehmen ein.

Die Zweideutigkeit kommt zusammen in einer positiven und negati-
ven Reaktion, die beide im Lachen aufgenommen werden können. Es ist
eine Art Toleranz: das Negative und das Positive werden in einer Einheit
zusammen wahrgenommen:

Lachen entsteht also aus zwei oder mehr inkonsistenten, unpassenden
oder inkongruenten Teilen, die als eine komplexe Einheit betrachtet oder
in einer vorgestellten Beziehung zueinander gesehen werden.11 Zugleich
wird verneint und bejaht. Ein Widerspruch wird somit in eine höhere Ein-
heit aufgehoben.

Für Kierkegaard besteht der Widerpruch zwischen dem Unendlichen und
dem Endlichen, dem Ewigen und dem Werdenden:

„Was dem Komischen und Pathetischen [= dem Tragischen] zugrunde
liegt, ist das Missverhältnis, der Widerspruch zwischen dem Unendlichen
und dem Endlichen, dem Ewigen und dem Werdenden.“12

10Charles Baudelaire, „De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts
plastique“, in: Œuvres complètes, Paris 1961, 982.

11Vgl. James Beattie, On laughter and ludicrous composition, Edinburgh 1776, 590–591.
12Kierkegaard, Philosophische Brosamen und Unwissenschaftliche Nachschrift, übers. von

Børge/Susanne Diderichsen, München 2005, 219. Vgl. Pierre Bühler, „Warum braucht das
Pathetische den Humor? Humor und Religiosität bei Johannes Climacus“, in: Kierkegaard
Studies Yearbook (2005), hrsg. von Niels Jørgen Cappelørn, u. Hermann Deuser, Berlin/New
York 2005, 153–174. „Humor enthält eine weit tiefere Skepsis als Ironie; denn hier dreht
sich alles nicht um die Endlichkeit, sondern um die Sündigkeit; die Skepsis des Humors
verhält sich zu der der Ironie wie Unwissenheit zu dem alten Satz: credo quia absurdum;
aber der Humor enthält auch eine weit tiefere Positivität; denn er bewegt sich nicht in hu-
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• Kierkegaard verallgemeinert diese Einsicht: „[. . . ] überall, wo Leben
ist, ist Widerspruch, und wo Widerspruch ist, ist das Komische an-
wesend.“13

Er hat es wie folgt formuliert: „Das Tragische ist der leidende Wider-
spruch, das Komische der schmerzlose Widerspruch.“14

Auch Helmuth Plessner konstatiert eine Gegensätzlichkeit in Ein-
heit. Konstitutiv für das Komische ist nach ihm „Gegensinnigkeit,
die gleichwohl als Einheit sich vorstellt und hingenommen werden
will“15.

• Der amerikanische Soziologe Peter L. Berger hebt die Doppelbödig-
keit des Komischen hervor:

„Das Komische lehrt, dass alles, was man im gewöhnlichen Leben
als selbstverständlich und eindeutig voraussetzt, tatsächlich diesen
Charakter der Doppelbödigkeit hat. Aus diesem Grund ist das Ko-
mische immer potentiell gefährlich; es kann unterminierend sein.“

Er fügt ein für die These der vorliegenden Vorlesung einschlägige
Aperçu hinzu: „Wie Kierkegaard klar gesehen hat, begründet dies
die Affinität des Komischen mit der religiösen Erfahrung.“16

• Zusammenfassdend: Dem Lachen liegt also eine positive, wenn
auch ambivalente Wahrnehmung der Vernunft zugrunde. Es besteht
nicht bloß in einem Gefühl, sondern ist durchaus vernünftig. Der
kognitive Charakter, das heißt Komponente, des Komischen hat ein
Potential, zu tieferen Einsichten zu führen.

• Lachen enthält nämlich gewissermaßen im positiven Sinne eine Re-
lativierung der Wahrheit. Oder besser gesagt: ein Tranzendieren der
sich konkret zeigende Wahrheit. Es ist eine Art Freiheit, ein Schwe-
ben über die Vielfalt.

manen, sondern in gottmenschlichen (theanthropischen) Bestimmungen, er findet nicht
Ruhe darin, dass er den Menschen zum Menschen macht, sondern darin, dass er den
Menschen zum Gottmenschen macht.“ Kierkegaard, Über den Begriff der Ironie, mit ständi-
ger Rücksicht auf Sokrates in: Gesammelte Werke, 31. Abteilung, übers. von Emanuel Hirsch,
Düsseldorf 1961, 334–335.

13Kierkegaard, Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift zu den philosophischen
Brocken, II, übers. von Hans Martin Junghans, Düsseldorf/Köln 1958, 16, 223.

14Ebd.
15Plessner, Lachen und Weinen, 111.
16Berger, Erlösendes Lachen, 45.
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Hinzu kommt, dass die Kongruenz mehr als nur die zwei Bestand-
teile beinhaltet. Darüber hinaus bewirkt Lachen eine Aufhebung der
Grenzen sowohl der Vernunft als auch der Welt:

– „Lachen hat immer die Kraft“, schreibt Richert, „eine vorfind-
bare Situation unerwartet aufzubrechen und neue Horizonte
aufzureißen. Im Lachen übersteigt der Mensch – für einen
Augenblick – sozusagen sich selbst und findet sich in einer
anderen Ordnung des Denkens und Begreifens vor. Lachen
führt den Menschen somit an die Grenzen seiner Vernunft und
Welterschließung.“17

Diese Einsicht wird von Berger bestätigt: „Auch beschwört das Komi-
sche eine eigene Welt herauf, die sich von der Welt der gewöhnlichen Rea-
lität unterscheidet und anderen Regeln folgt. In der Welt des Komischen
sind die Begrenzungen der menschlichen Existenz auf wunderbare Weise
aufgehoben.“18

Mit anderen Worten: Lachen impliziert, erstaunlicherweise, eine Meta-
physik. Das Ganze, die Wirklichkeit selbst, wird als rational und gut vor-
ausgesetzt. Jenseits der Vernunft erhascht der Humor das eigentliche und
wahre Wesen des Seins. So erscheint alles Sein letzten Endes gut, vom
Wohlwollen erfüllt.

Es wird die Wirklichkeit an sich erfasst, wie Berger tiefsinnig konstatiert:
„Das Komische wird wahrgenommen als die Wahrnehmung einer anson-
sten verschlossenen Dimension der Wirklichkeit – nicht nur seiner eigenen
Wirklichkeit so, wie ein Spieler die Realität seines Spiels wahrnimmt, son-
dern der Wirklichkeit an sich. Das Eindringen des Komischen bedeutet
das Auftreten dieser Art von Wahrnehmung in jedem nur erdenklichen
Erfahrungsbereich.“19

Das Komische setzt den Hintergrund des Unendlichen des Seins voraus.

Der Philosoph Joachim Ritter artikuliert die Ironie des Transzendierens
des Verstandes durch das philosophisch herbeigeführte Lachen besonders
sachgerecht: „So setzt der Philosoph die Narrenkappe auf, um im Wider-
spiel gegen die rationell gewordene und verendlichte Welt das Unendliche
des Seins und Lebens von dort aus leuchten zu lassen, wohin die Ratio es
verbannt hat als das Lächerliche und unwesentlich Abseitige.“20

Liebe impliziert nicht nur eine Vereinigung, sondern auch eine Tren-
nung. Ohne sich zu verlassen, wird man von sich selbst getrennt. Mit

17Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens, 151.
18Berger, Erlösendes Lachen, XI. Hervorhebung im Original.
19Ebd., 17.
20Joachim Ritter, „Über das Lachen“, in: ders., Subjektivität, Frankfurt am Main 1974,

62–92; hier: 90.
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anderen Worten: Liebe ist ein Werden eines anderen, das heißt eine Erwei-
terung des Selbst. Der Freund ist ein zweites Selbst.

Der Vorgang ist ein Akt der Reflexion. Man schaut dabei aus sich her-
aus, ohne sich zu verlassen. Wahrgenommen wird zwar nicht mehr als
der jeweilige Gegenstand, aber durch Reflexion wird es einem zusätzlich
bewusst, dass man wahrnimmt, das heißt, die Existenz des Akts und des
Gegenstandes wird einem bewusst. Auf diese eigenartige Weise kann man
sich selbst zum Gegenstand einer Überlegung machen.

Wie Thielicke schreibt, ist der Grund für das Lachen die Fähigkeit des
Menschen, außerhalb seiner selbst zu stehen: „Doch selbst wenn dieses
Lachen-können ohne die Ermächtigung durch ein Licht rätselhaft sein
mag: ist es denn ohne Grund? Der Grund ist schließlich nichts anderes
als die Möglichkeit des Menschen, aus sich auszuwandern und sich von
außen zu sehen.“21

So hebt auch Rahner hervor, dass alles als wirklich sehen bedeutet eine
Freiheit nicht nur von anderen, sondern auch von sich selbst:

„Wir meinen hier das lösende Lachen, das aus einem kindlichen und
heiteren Herzen kommt. Es kann nur in dem sein, der kein ‚Heide‘ ist,
sondern einer von denen, die durch die Liebe zu allem und jedem die
freie, gelöste ‚Sympathie‘ haben (wie Christus: Hebr 4, 15; vgl. 1 Petr 3,
8), die alles nehmen und sehen kann, wie es ist: das Große groß und das
Kleine klein, das Ernste ernst, das Lächerliche lachend. Weil es alles dies
gibt, weil es Großes und Kleines, Hohes und Niedriges, Erhabenes und
Lächerliches, Ernstes und Komisches gibt, von Gott gewollt gibt, darum
soll es so anerkannt werden, soll nicht alles gleich genommen werden, soll
das Komische und Lächerliche belacht werden. Das aber kann eben nur
der, der nicht alles an sich misst, der von sich frei ist, der ‚mitleiden‘ kann
wie Christus mit allem, der jene geheime Sympathie besitzt, mit allem
und jedem, in und vor der jedes zu seinem eigenen Wort kommen darf.
Das aber hat nur der Liebende. Und so ist das Lachen ein Zeichen der
Liebe.“22

Man gewinnt also durch das Lachen einen Einblick in die menschliche
Natur.

Obwohl das Komische das Negative in sich beinhaltet, bleibt der posi-
tive Aspekt stärker. Er überlagert das Negative und trägt einen Transzen-
denzbezug dazu.

So bewirkt das Lachen über das Komische eine Befreiung aus den nor-
malen Realitäten, aus dem Alltag. Aber wohlgemerkt ohne Trennung da-

21Helmut Thielicke, Das Lachen der Heiligen und Narren. Nachdenkliches über Witz und
Humor, Freiburg 21975, 94.

22Rahner, „Vom Lachen und Weinen des Christen“, in: Geist und Leben, 24 (1951), 11–17;
hier: 12.



8 Situation in der Wirklichkeit

von.
Es vollzieht einen Durchbruch, wenn auch nur kurz und flüchtig.

Die Wirklichkeit löst Lachen aus, manchmal zwingt sie es geradezu;
manchmal ist man außerstande, es zu unterdrücken. Man ist auf geheim-
nishafte Weise frei von sich selbst und von den Dingen der Welt.

• Man ahnt, wenn auch vage und eher in der Gestalt eines quasi Ver-
sprechens, eine bessere Wirklichkeit. Berger drückt es wie folgt aus:

„Die harten Fakten der empirischen Welt werden nun, wenn nicht
als Illusion, so doch als eine nur zeitweilige Wirklichkeit gesehen,
die schließlich aufgehoben wird. Umgekehrt kann man jetzt die
schmerzlose Welt der Komik als eine Andeutung einer Welt jenseits
dieser Welt sehen. Das Erlösungsversprechen ist in der einen oder
anderen Form immer das Versprechen einer Welt ohne Schmerz.“23

Möglicherweise empfindet man die höhere Realität als die realere. Der
Lachende, wenn er richtig verstanden wird, hat nicht mit einer Illusion,
sondern eher mit einer Vision zu tun. Man könnte sagen, er erlebt eine
Ahnung von einer wirklicheren Wirklichkeit.

• Berger spricht „von Signalen der Transzendenz – oder, wenn man so
will, von kurzen, plötzlich erhaschten Blicken auf Ihn, der mit uns
das kosmische Versteckspiel spielt“24.

Ein Spalt in der Wolkendecke öffnet sich, und die Sonne blitzt augen-
blicklich durch. Man fühlt sich dabei zu Hause in der Wirklichkeit.
„So lange es andauert,“ sagt Berger, „statuiert das Komische eine
andere Realität, die sich wie eine Insel in den Ozean der Alltagser-
fahrung schiebt.“25 Man erfährt sozusagen das letztendliche Wohl-
wollen der Realität schlechthin. Dieser affektive Aspekt bei meinen
Ausführungen über Sätze fehlte.

Mehrere Autoren haben einen Transzendenzbezug erkannt. Berger be-
schreibt ihn wie folgt: „Der Philosoph sieht gen Himmel und fällt in ein
Loch. Dieser Unfall enthüllt den Philosophen als komische Figur. Doch ist
sein grotesker Sturz eine Metapher für die menschliche Existenz. In der
komischen Erfahrung drückt sich der Geist aus, der in eine anscheinend
geistlose Welt geworfen ist. Gleichzeitig deutet das Komische darauf hin,
dass die Welt vielleicht doch nicht geistlos ist.“26

23Berger, Erlösendes Lachen, 248.
24Ebd., 253.
25Ebd., 242.
26Ebd., 45.
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Ironischerweise verkörpert Lachen ein grundsätzliches Festhalten an
der Rationalität der Welt. Um lachen zu können, wird eine gewisse Lo-
gik des Universums vorausgesetzt. Diesen Aspekt hat Ritterscharfsinnig
hervorgehoben:

„Was mit dem Lachen ausgespielt und ergriffen wird, ist diese ge-
heime Zugehörigkeit des Nichtigen zum Dasein; sie wird ergriffen und
ausgespielt, nicht in der Weise des ausgrenzenden Ernstes, der es nur
als das Nichtige von sich weghalten kann, sondern so, dass es in der es
ausgrenzenden Ordnung selbst gleichsam als zu ihr gehörig sichtbar und
lautbar wird.“27

Ritter spricht die Konsequenz für Religion mit aller wünschenswerten
Deutlichkeit aus. Er meint, dass „hier die unendliche und als solche durch
keinen verständigen Begriff begrenzbare Fülle des Lebens steht. Das Lä-
cherliche bleibt das Nichtige, das Ausfallende, das Irdische, im Sinn der
Theologie, aber es schattet nun als ‚verkehrte Welt‘ das Unendliche ab,
und das Lachen wird die Bewegung, die das von dem Verstand Ausge-
grenzte ergreift und dem Sein zuträgt, was Verstand und der verständige
Begriff nie fassen können: seine unendliche Fülle und Tiefe.“28

Der Vollzug der Reflexion ist eine Voraussetzung des Lachens. Wenn
man von dem Ganzen spricht, soll man nicht übersehen, dass das ‚Ganze‘
nur ein Name ist. Er ist eine Bezeichnung, hat aber keinen Inhalt. Wenn
man das Ganze begrifflich erfassen will, muss man ‚die Wirklichkeit‘, oder
‚Realität‘ oder ‚Sein‘ sagen. Wer den Begriff ‚Wirklichkeit‘, bzw. ‚Realität‘,
denkt, ist bereits gegenüber den Wirklichkeiten in einem gewissen Sin-
ne frei und begreift ironischerweise diese besser. „Im Lachen werden wir
auf eine unfassbare Weise frei und leicht von uns selbst und den Dingen,
von der Situation und den Gegebenheiten, von der gespannten Wirklich-
keit. Lachen befreit und erlöst. Wir erleben im Lachen eine besondere Frei-
heit.“29 Wer so denkt, ist bereits religiös.

Die dem Lachen zukommende ‚Erkenntnis‘ tangiert die Struktur von
Wahrheit und Wirklichkeit. Sie besteht in einer kosmischen Perspektive.30

Das Lachen erfreut sich eines Überblicks, von der aus wir lachen. Die
Welt zeigt einen Sinn. Wenn die Welt sinnlos wäre, hätten wir keine Mög-
lichkeit, das Komische wahrzunehmen.31 Dann wäre Chaos eigentlich
selbstverständlich.

Das kosmische Lachen, wie Berger bemerkt, verbirgt eine „komische
Intuition einer Ordnung der Dinge, innerhalb derer das menschliche Le-
ben einen Sinn hat“32.

27Ritter, „Über das Lachen“, 76. Vgl. ebenfalls Marie Collins Swabey, Comic Laughter,
New Haven 1961, 21.

28Ritter, „Über das Lachen“, 87.
29Richert, Kleine Geistesgeschichte des Lachens, 155.
30Vgl. Swabey, Comic Laughter, 12: „For the moment at least, the humorist is a laughing

philosopher out of this world, wo sees bits of nonsense in a world that somehow makes
sense, who grasps incongruities in a more comprehensive congruity, and finds contradic-
tory sub-systems resolved in a non-contradictory entirety.“

31Vgl. ebd., 21.
32Berger, Erlösendes Lachen, 42.
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Wer lachen will, strebt nicht nur nach der Erfahrung selbst, und auch
nicht nach dem Vergnügen des Lachens; Lachen strebt darüber hinaus,
nämlich zur Struktur der Wirklichkeit hin. Wer über das Komische lacht,
bekennt sich zur Religion. Im Lachen kommt eine Wahrnehmung von der
Wirklichkeit selbst vor, wie Berger ausdrücklich bestätigt: „Das Komische
wird wahrgenommen als die Wahrnehmung einer ansonsten verschlosse-
nen Dimension der Wirklichkeit – nicht nur seiner eigenen Wirklichkeit
(so, wie ein Spieler die Realität seines Spiels wahrnimmt), sondern der
Wirklichkeit an sich.“33 Dies gilt in Bezug auf alles Mögliche.

Die Wirklichkeit ist natürlich unendlich und somit impliziert die ‚Ein-
sicht‘ des Lachens eine Philosophie. Das hat der Philosoph Ritter genau
gesehen:

„So setzt der Philosoph die Narrenkappe auf, um im Widerspiel gegen
die rationell gewordene und verendlichte Welt das Unendliche des Seins
und Lebens von dort aus leuchten zu lassen, wohin die Ratio es verbannt
hat als das Lächerliche und unwesentlich Abseitige.“34

Wer nicht religiös ist, denkt, dass wir nach dem Lachen zur realen Welt
zurückkehren, aber für die religiöse Sicht ist die flüchtige Welt realer als
die scheinbar harte Realitäten der normalen Welt, die nur aus zeitweiligen
Wirklichkeit besteht, aber in Wahrheit verhält es sich umgekehrt.

Es offenbart sich eine wirklichere Wirklichkeit, wo Leid ‚erlöst‘ wird.
Die Komik stellt nicht eine Illusion dar, sondern bezeugt, dass die höhere
Welt die realere ist. Es handelt sich weder um eine Illusion noch um ein
Erfassen, aber doch wie eine Art Vision.

Lachen vermittelt eine flüchtige Erscheinung einer Welt, die geheilt
und in der das Elend der menschlichen Existenz ausgelöscht worden ist.
Wir sind zwar jetzt nicht imstande, es nachzuvollziehen, aber es ist eine
Welt ohne Leid, bzw., besser, eine Welt, in der Leid in ein Wohlwollen auf-
gehoben, geheilt, erlöst wird. ‚Aufheben‘ heißt aber nicht ‚Auflösen‘. Das
Leid behält durchaus seine harte Gültigkeit.

Es stellt eine optimistische Relativierung der Realitäten der Welt dar.35 Da-
her ergibt sich eine positive Botschaft: „die Botschaft, die im Humor steckt
und von der er selber lebt, ist das Kerygma der Weltüberwindung“36. Die
Unfähigkeit, das Lachen so zu sehen, ist eine Schwachstelle der Säkula-
rität.37 Lachen ist vielleicht die Stelle im säkularen Bewusstsein, wo die
Selbstüberwindung dieses Bewusstseins herbeigeführt werden kann.

„Solange der moderne Mensch noch über sich lachen kann“, vermutet Ber-
ger scharfsinnig, „wird seine Entfremdung von den Zaubergärten früherer
Zeit nicht vollständig sein. Die neue Wahrnehmung des Komischen mag

33Berger, Erlösendes Lachen, 17.
34Ritter, „Über das Lachen“, 90.
35Vgl. Thielicke, Das Lachen der Heiligen und Narren, 72 (zit. oben S. ??).
36Ebd., 73.
37Vgl. Berger, Erlösendes Lachen, 255.
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die Achillesferse der Modernität sein und ihre mögliche Rettung.“38

Die Welt wird relativiert, aber ohne sie zu verschmähen.39 Stattdessen
kommt sie eher zur Geltung.

Der Höhepunkt einer Theologie des Lachens und Lächelns dürfte die
Darstellung der Gottesschau in Dantes Göttlicher Komödie sein. Sie verkör-
pert sozusagen den letzten Sinn des Lachens, der mit dem Sinn und Ziel
der christlichen Religion, d. h. mit ihrer Eschatologie, zusammenfällt.

Wenn Dante schließlich, nachdem er alle Stufen des Leids der Hölle und
des Fegefeuers erlebt und davon gelernt hat, die neunte oberste himm-
lische Sphäre, die Grenze des Universums, die Quelle aller lebendigen
Bewegung und zugleich die Quelle der Zeit, wo der unbewegter Bewe-
ger sich befindet, erlangt, das heißt aus einer noch höheren Perspekti-
ve, die auch das Negative einschließt, schaut er auf die ganze Schöpfung
und sieht ausgerechnet „ein Lachen des Universums“40. Mit dem göttli-
chen Überblick schaut nun Dante selbst und beschreibt seine beglückende
Wahrnehmung, die ihn ins Staunen versetzt, das er in Superlativen zum
Ausdruck bringt. „Was ich sah, schien mir wie ein Lachen des Univer-
sums; und so kam die Trunkenheit über die Ohren und auch über die Au-
gen in mich. O Freude! O unsagbare Lust! O Leben, ganz und gar in Liebe
und in Frieden! O reicher Besitz, sicher und frei von Begierde!“41

Schon vor dieser höchsten Stufe, wenn Dante von Beatrice zum siebten
Himmel erhoben wird, schaut er auf die Welt zurück und reagiert seiner-
seits mit Lachen über die Komik der Welt. Beatrice deutet dies als einen
Fortschritt zum vollendeten Glück, das heißt zur Schau Gottes, hin, was
heißt, dass Dantes Augen im Laufe des Aufstiegs besser geworden sind:
„ ‚Du bist nun dem letzten Heil schon so viel näher‘, sagt jetzt Beatrice,
‚dass deine Augen klar und scharf sehen müssen; darum schau, bevor du
weiter darin eingehst, noch einmal hinunter und sieh, wie viel Welt ich
schon unter deine Füße gebracht habe, damit dein Herz, sosehr es nur
kann, sich fröhlich der jubelnden Schar darbietet, die freudig durch dies
Ätherrund herannaht.‘ Ich schaute also noch einmal zurück, durch sämt-
liche sieben Sphären hinab, und da sah ich doch diesen Erdball hier so
winzig, dass ich lachen musste bei dem kläglichen Anblick.“42

Ich denke analog an das Lachen der Eltern über die ersten Gehversu-
che ihres Kleinkindes – eventuell mit Tränen begleitet.

Die Welt als komisch empfinden und über sie lachen, ist aber nicht die
höchste Stufe. Aus einer höheren Perspektive betrachtet, die das Negative
ins Wohlwollen aufhebt, also aus der Perspektive Gottes, kann man se-
hen, dass die Welt nicht nur komisch ist, sondern selbst lacht; das „Lachen
des Universums“43 wird ihm nun sichtbar. Mit dem göttlichen Überblick

38Ebd.
39Vgl. Thielicke, Das Lachen der Heiligen und Narren, 72.
40Dante, Paradiso, XXVII, 4.
41Ebd., 4–9.
42Ebd., XXII, 124–135.
43Ebd., XXVII, 4.
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schaut Dante und staunt. Die transzendente Freiheit des Lachens offenbart
sich.

Die Gottesschau, die Dante das erste Mal (im siebten Himmel44) kennen-
lernt, überwältigt ihn. Von Beatrice hat er zwar vorher viel Wahrheit schon
gelernt: „Nachdem so angesichts des elenden Lebens der Sterblichen von
heute durch sie, die mich geistig ins Paradies bringt, die Wahrheit eröffnet
worden war [. . . ].“45

Aber jetzt ist die Wahrheit übermäßig stark. Er schaut in Beatrices Augen
und betrachtet sie wie einen Spiegel, worin er hinter sich ein Licht ver-
nimmt und sich umdreht:

„So, sagt meine Erinnerung, habe ich es gemacht, als ich in die schönen
Augen blickte, in denen doch Amor die Schlingen gelegt hatte, um mich
einzufangen. Und als nun beim Umdrehen meine Augen von all dem ge-
troffen wurden, was in diesem Himmelsraum erscheint, wann immer man
den Blick recht auf sein Kreisen richtet, da nahm ich einen Punkt wahr,
von dem ging ein so scharfer Lichtstrahl aus, dass die Augen, um bei die-
ser Schärfe nicht zu verbrennen, fest geschlossen werden mussten.“46

Auf dieser Stufe sind Dantes Augen noch zu schwach. Er muss noch
von der Kraft der Augen Beatrices weiter erhöht werden („mich die Augen
meiner Herrin höher hoben“47).

Am Ende des Aufstiegs im Paradies erreicht die ‚Trennung‘ ihren Höhe-
punkt. Dann wird Dante der Dichter von der Schönheit des Lachens der
Beatrice – eigentlich allein von dessen Erinnerung – schlechthin überfor-
dert. Er weiß aber zumindest – wie wir es auch wissen –, dass es so ist.

Er beschreibt diesen Gipfel: ihr wunderbares Lachen ihn [Dante] von
sich selbst trennt.

Beatrices letzte Hilfeleistung geschieht – keine Überraschung –
durch ein letztes Lächeln, das eine letzte ‚Trennung‘ bewirkt, womit sie
ihre Aufgabe erfüllt hat. Mit der Schönheit ihres Lächelns und Lachens
hat sie Dante Stufe für Stufe eine zunehmende Fähigkeit verliehen, durch
die Schau ihrer Augen durch seine Augen immer glücklicher zu sein.

44Vgl. ebd., XXVIII, 1–3.
45Ebd.
46Ebd., XXVIII, 11–18.
47Ebd., XVII, 114.


