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Marion Seidl-Hofbauer, Graz

Kindermund

Was Kinder manchmal zum
Besten geben, darüber
kann ich mich oft noch
Jahre später vor Lachen
schütteln. Zum Beispiel über
dieses Erlebnis, das in unsere
Familiengeschichte eingegan-
gen ist:

Als meine Tochter Madeleine
noch ganz klein war, gingen
wir einmal mit den Großel-

tern spazieren. Wir schlenderten gemeinsam über Wiesen-
wege, und die Oma unterhielt sich mit der Kleinen über die
Dinge am Wegesrand.
Als wir an einem Marterl vorbeikommen, ruft die Oma: 
„Ja schau Madeleine, was ist den das?!“
Drauf das Kind: „Schöne Blumen!“
Oma zeigt auf das Kreuz mit Jesus und fragt noch einmal:
„Ja, und wer ist denn das?“
Madeleines Antwort: „Die Verkäuferin!“

Karin Wiedenbauer, Graz

Karins Lieblingswitz

Georg erwacht nach einer
durchzechten Nacht mit einem
Brummschädel im Ehebett.
Der Platz neben ihm ist leer,
seine Frau bereits aufgestan-
den und zur Arbeit gegangen.
Schuldgefühle machen sich
breit, und Georg versucht ver-
zweifelt, sich an Details des
gestrigen Abends mit seinen
Saufkumpanen zu erinnern.
Als er sich im Schlafzimmer

umschaut, sieht er am Nachtkästchen ein Glas Wasser ste-
hen, daneben eine Kopfschmerztablette, sein Gewand liegt
ordentlich gefaltet am Sessel daneben… 
Total verkatert steht er auf und schleicht nach unten in die
Küche. Dort trifft er seinen Sohn und fragt vorsichtig: „Weißt
du, was heut Nacht passiert ist?“… Darauf der Sohn: „Alter,
du warst gestern so stockbesoffen, dass du auf allen Vieren
bei der Haustür hereingekrochen bist! … Und als dich die
Mama nach oben schleppen wollte, hast du voll auf die
Treppe gekotzt... Du konntest dich nicht mal mehr selber aus-
ziehen...“, und beißt in seine Frühstückssemmel. 
Das schlechte Gewissen plagt Georg fürchterlich – umso
mehr wundert er sich über den liebevoll gedeckten Früh-
stückstisch und die rote Rose neben seiner Kaffeetasse. Da
sagt der Sohnemann „... und als Mama dir deine Hose aus-
ziehen wollte, hast du ganz laut gerufen: Finger weg, du
Schlampe, ich bin verheiratet!!"
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Erika Rainer, Bad Hofgastein/Sbg.

Gemeinsam Spaß haben

Wahrscheinlich kennt ihr
auch diese Momente –
wenn einen unbeherrsch-
bar das Lachen überfällt
und es fast peinlich wird:

Ich bin Teil einer Vierer-Fahr-
gemeinschaft, die einmal in
der Woche einen Qigong-Kurs
im Nachbarort besucht. Kürz-
lich kamen wir zehn Minuten
zu früh und betraten leise den

Übungsraum, denn die davor stattfindende Taiji-Stunde war
noch nicht zu Ende. Ruhe ist angesagt. Die Gruppe trainiert
eine etwas seltsam anmutende Körperhaltung – und der
Qigong-Lehrer trägt einen neuen Trainingsanzug…

Ich schaue zu meiner Freundin Anna, unsere Blicke treffen
sich – und da überfällt es uns, dieses unwiderstehliche, zu
den unpassendsten Momenten hereinfallende Lachen, das in
der Nase beginnt, sich vom Zwerchfell aus bis in die Haar-
spitzen und die kleinen Zehen ausbreitet und sich selbst
durch größte Anstrengungen nicht stoppen lässt. Beim ver-
zweifelten Versuch, den unbändigen Lachdrang zu unter-
drücken, wird mein ganzer Körper durchgeschüttelt. Anna
geht’s sichtlich genauso. Nur ja Blickkontakt vermeiden!…
Da, ein schräger Blick von Sabine (Was ist denn da so lustig?),
und ein verärgerter von Annas Ehemann (Ihr seid einfach nur 
peinlich!)… Beides sehr hilfreich, danke!
Gerade als ich glaube, es geschafft zu haben, ertönt ein lei-
ses, unterdrücktes Kichern aus Annas Ecke. Ich spüre es
schon am ganzen Körper, atme tief durch, der Schweiß bricht
aus…

Endlich ist die Taiji-Stunde aus. Jetzt könnten wir so richtig
drauflos prusten und herzhaft lachen – doch ein letzter Aus-
bruch dieser Urlust scheint sich schon erübrigt zu haben. 
Ich blicke Anna in die Augen und sehe darin ein Leuchten,
die Freude darüber, etwas „Verbotenes“, Unwiderstehliches
getan zu haben. Gemeinsam Spaß zu haben, zu lachen und
sich zu freuen ist einfach schön!

P.S. Unser QiGong-Lehrer mag uns trotzdem – und mitfah-
ren dürfen wir auch noch! ;-)
.
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Peter Arzt-Grabner, Salzburg

Peters Lieblingswitz

Geht ein Mann mit einem Pin-
guin durch die Stadt. Da trifft
er einen Polizisten, geht auf
ihn zu und sagt: 
„Gehn’S, Herr Inspektor, kön-
nen Sie mir net helfen? Mir ist
der Pinguin zuaglaufen, und i
waß net, wo i mit eahm hin-
gehen soll?“ – „Najo, i gangat
mit eahm in den Tiergar-
ten…“, rät ihm der Polizist.
„Mei danke für den Tipp, des

moch i glei!“
Tags darauf treffen sich die beiden wieder auf der Straße, und
der Mann hat den Pinguin noch immer dabei. Ruft der Poli-
zist: „Na sowas, i hob Ihnen doch gsagt, Sie solln mit dem
Pinguin in den Tiergarten gehn!“ Drauf der Mann: „Jo eh –
im Zoo woan ma gestern, heit gemma ins Kino!“

Günther Vetter, Kirchschlag bei Linz/OÖ

Günthers Lieblingswitz

Gestern habe ich einen
wirklich netten Witz ge-
hört, er geht so:

Einer Frau stirbt mitten auf
einer sehr belebten Kreuzung
der Motor ihres Kleinwagens
ab. Sie versucht verzweifelt,
ihn wieder zu starten, doch
ohne Erfolg. Hinter ihr beginnt
schon ein heftiges Hupkon-
zert – da steigt sie aus, geht

zum Auto hinter ihr und sagt zu dem erbosten Fahrer: 
„Könnten wir bitte die Plätze tauschen? Sie versuchen mein
Auto zu starten, und ich hupe inzwischen weiter!“
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Susanna Pruckner, Wartberg ob der Aist/OÖ

Was ich wirklich lustig finde

… ist das Leben an sich – und
auch, mein eigenes Leben von
der humorvollen Seite zu
betrachten. Zum Beispiel den
Beginn meiner Ausbildung zur
Schamanin, als ich mit High
Heels, engen Leggings und
engem Top in eine mir sehr
fremde Welt hineinstolperte.
Was muss das für ein witziges
Bild ergeben haben: Vor mir
stehen zwei Schamanen aus

einer komplett anderen Welt – und da stöckelt eine blonde
Tussi auf sie zu und meint, sie würde gern Schamanin wer-
den. Ja klar, das war damals gar nicht so lustig (also für mich
nicht, für meine späteren Ausbildner sicherlich ;-) – aber
anstatt mich heute noch dafür zu schämen, lache ich lieber
drüber.
Zum Lachen bringen mich auch Menschen, die nicht alles so
eng sehen und auch über sich selber lachen können. Auch
Wortspiele, so manche „freud’schen Versprecher“ oder Kaba-
rett und Satire finde ich oft sehr witzig. Oder ganz einfache
Witze wie den hier: Zwei Wurstsemmeln sitzen auf der Fried-
hofsmauer. Die eine fällt runter, die andere heißt Franz… 
Ich schwöre, über diesen doofen Witz hab ich mit meiner Mut-
ter jahrelang Tränen gelacht ;-)…
Eigentlich gibt es an jeder Ecke etwas Lustiges zu entdecken –
wenn man mit offenem Herzen durch die Welt geht, sein inne-
res Kind dazu einlädt und das Leben nicht zu ernst nimmt!

Sigrid Kundela, Wien

Sigrids Lieblingswitz

Der Hofrat Geiger trifft einen
alten Bekannten und erzählt:
„Mein liebstes Hobby ist das
Aquarium. Ich kann stunden-
lang nur diese Fische beob-
achten, das ist so entspan-
nend!“ – „Aha, und was sagt
Ihre Frau dazu, wenn Sie den
ganzen Tag auf die Fische star-
ren?“ –„Ach wissen Sie, die
interessiert es gar nicht, was
ich den ganzen Tag im Büro
mache.“

Melanie Lanner, Graz

Das Lachen einer Närrin

„Humor ist, wenn man
trotzdem lacht.“ 
(Zitat: Otto Julius Bierbaum)

Bei all dem Wahnsinn unserer
Welt – der profitorientierten,
gewinnmaximierenden Wirt-
schaftsdoktrin, der Ausbeu-
tung von „Humankapital“,
dem Raubbau an unserer
Umwelt, dem Egoismus und
der Rücksichtslosigkeit, der

Seelenlosigkeit und Selbstentfremdung – vergeht mir manch-
mal das Lachen. Auch in meinem kleinen Alltag – wenn
nichts läuft wie geplant, wenn alles durcheinander kommt
und mein Leben zunehmend im Chaos versinkt – ist mir oft
mehr nach Verzweiflung denn nach Lachen zumute. 

Doch wenn ich loslasse und nicht mehr alles kontrollieren will,
empfinde ich mich und das, was rundum passiert, plötzlich
als Teil der großen „Göttlichen Komödie“. Ein Beispiel: 
Einer meiner Freunde hat vor Jahren eine Lebensversicherung
abgeschlossen und bisher insgesamt 2.300 Euro eingezahlt.
Jetzt wollte er die Versicherung gerne frühzeitig auflösen. 
Die Dame bei der Lebensversicherung teilte ihm mit, das
wäre „mit erheblichen Kosten verbunden“. Auf seine Nach-
frage, um welche Summe es sich denn dabei handle, be-
kommt er unkommentiert die Antwort: „2.500 Euro“! 
Als er mir davon erzählt, bleibt mir nichts anderes übrig als
lauthals zu lachen, bis mir die (Lach-)Tränen kommen.

Die andere Option wäre über den Wahnsinn in der Welt zu
weinen. Manchmal tue ich auch das… Doch wenn ich mich
als Teil der „Göttlichen Komödie“ betrachte (die allzu oft einer
Tragödie zum Verwechseln ähnlich sieht), kann ich über die
großen und kleinen Verrücktheiten des Lebens lachen. In
diesem Lachen liegt die Unschuld, die naive Offenheit und
Lebensfreude, welche für mich die Wirkstoffe eines erfüllten
Lebens sind. 

Wenn die Götter und Göttinnen schon lachen, schließe ich
mich ihnen am besten an. Dann ist alles so, wie es sein soll:
Ich finde mein Vertrauen wieder. Und ich lache – das Lachen
einer Närrin. 

Menschenwege • Wegemenschen

menschen Was mich geprägt hat...

52 W E G E 1 / 2 0 1 5



Gerhard Albert, Öhningen am Bodensee/D

Komödie im Teatro del Mondo

Mitmachen und WEGE-
Autor werden? Das wäre
ganz schön lustig! Danke
für die nette Einladung –
und los gehts: Hier ein
Fragment aus dem Vorspiel
zu >faust III< by G.A. (der
sich zwar nicht anmaßt, mit
seiner Dichtkunst an den Wol-
ferl G. heranzukommen –
aber nun ja, einen Versuch
ist’s wert):

König IchDuWir (erscheint auf der Bühne und spricht): 
Im Anfang war auch Goethe nur das Ende einer Nabel-
schnur… Das sagt Euch heute herzlich wenig? Der Witz ist
der: ICH bin der König! In meiner Hand liegt alles Werden –
drum hol ich mir den Witz auf Erden…

Narr (springt aus dem Nichts herbei):
Ui, das kann ja heiter werden: aus den Himmeln auf die
Erden… War's ein Zufall oder Wille? War's versagen einer
Pille? War's der Wunsch von zwei Verliebten, weil sie sich so
einsam fühlten? Kam ich freiwillig zur Welt? Oder wurd’ ich
herbestellt, völlig nackt und ohne Geld – um rauszufinden
wie man's macht, dass Ihr Euch zu Tränen lacht?
Wie die Blinden und die Tauben Körner finden oder Schrau-
ben? Wie man die Spreu vom Weizen trennt, und ein Drit-
tel glatt verpennt von den vierundzwanzig Stunden? Ja, im
Schlaf kann ich gesunden, da mein virtueller Geist, nächtens
durch die Gegend reist, und am nächsten lichten Tage auf-
ersteht mit einer Frage: 
Sag', was treiben die hier bloß? Haben die 'ne Schraube
los? Sag mir einer, was soll's werden, mit der Menschheit, hier
auf Erden? Sag mal, sind die alle blind?…

König IchDuWir: Sie alle haschen nach dem Wind, woll’n
bloß wieder lachen wie ein Kind… 
Bedenke nur bei deiner Spinnerei, im Publikum, da sitzen Drei! 
Drei verschiedene beim Gaffen: Gotteskinder, Superaffen –
und auch Menschen… Aber nenn sie nicht beim Namen, sonst
verdirbt der zarte Samen. Lass sie glauben, was sie wollen –
jeder muss sein SELBST verzollen. 
Spiel es jedenfalls nicht seicht…

Narr: …gut, unter anderem vielleicht. 
Ich versteh deine Bedenken, soll das Spiel zum Guten 
lenken – soll perfekten Lack kreieren, diesen kunstvoll auf-

menschen
polieren, Bilderwelten reingravieren: Auf den Hasen in der
Wolke, zielt der Bogenschütze Bolte… Wär’ es das, was
Euch gefällt?

König IchDuWir: Wozu hab ich dich eingestellt? Ohne
Lacher gibt's kein Geld! 
Nun spute dich – aber bedenke: Damit mit Lohn ich dich
beschenke, gilt’s nicht nur, alle zu erheitern, du sollst auch
ihren Geist erweitern. So wart' nicht ewig…

Narr: Gebiss... äh, gewiss mein König. Lacht doch das Volk
auch herzlich wenig. Wie sie's auch wenden oder dreh'n, das
Lachen kann ganz schnell vergeh'n. Manch einer leidet 
Seelennot, von der Geburt an bis zum Tod – lag's nun am
Vater, an der Mutter…?

König IchDuWir: Dich laust der Affe wohl, mein Guter…
Los! Denk dir jetzt was aus und fang die Laus im Narrenhaus!
Und wie gesagt, nur nicht zu kess ...

Narr: Oh, yes, yes, yes! ... Sofort zu Euren Diensten eil ich.
Ne letzte Frage hab' ich freilich:
Auf welches Werkzeug soll ich halten? Auf Comptiputer-
Sprachgestalten? Auf rote Nase, Bühne, Tinte – wie fang ich
sie, mit welcher Finte?

König IchDuWir: Hier hast du ja die freie Wahl – beachte
nur die große Zahl. Vor allem jene, unterm Strich ... 
uswusf.

Den Schluss reimt euch bitte selber zusammen. ;-)

Mein gutes Leben

Wir sind alle grundverschieden. Jede und jeder von uns hat individuelle

Talente und Fähigkeiten, eigene Bedürfnisse und Abneigungen, andere

Prioritäten, Wünsche, Träume… und die Aufgabe, diese im Leben unter einen

Hut zu bringen und so gut es geht zu verwirklichen. 

Was möchtest du noch ändern, um ganz zufrieden zu sein? Welche Vision,

welche Träume würdest du dir noch gerne erfüllen? Oder bist du jetzt

schon rundum glücklich mit deinem Leben – und wenn ja, warum bzw.

Was macht DEIN gutes Leben aus?

• Schicke deine Zeilen (Textlänge max. 2000 Zeichen) zu diesem Thema

bitte unter Angabe von Name, Alter und Adresse und  mit passendem

Foto bis spätestens 5. Juni 2015 an die WEGE-Redaktion.

E-mail: redaktion@wege.at -  Postanschrift siehe Heftrückseite.

Falls dein Text in der Sommer-WEGE zum Thema „LebensModelle“ ver-

öffentlicht wird, erhältst du als kleines Dankeschön ein Überraschungs-

Geschenk von uns (Buch, CD, Gutschein etc.)!
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