
eute schon gelacht? Wie, es gab noch keinen Anlass dazu? Dass man
auch ohne Grund lachen kann und vor allem sollte, erklärt Dr. Roland
Schutzbach im Interview. Er ist nicht nur Philosoph sondern vor allem
auchNarrosophundLachtrainer.Am29.JuniwirdderLebenskünstler

ausder Schweiz imRahmendesvon „infoMann“organisiertenMännergesundheits-
tags imCercleCité einLachseminar abhalten.

Was ist eigentlich einNarrosophundwiewirdmandas?
DR. ROLAND SCHUTZBACH Ein Narrosoph ist ein Mensch, der viel denkt und

auch philosophisch ausgebildet ist, der die Dinge aber aus einer heiteren, einer la-
chenden, einer unernsten Perspektive betrachtet. Philosophie wird ja meist als et-
was sehr Ernsthaftes und Intellektuelles angesehen, bei denNarrosophen hingegen
stehenderHumorunddieLebensfreude imVordergrund.Nachdem ichPhilosophie
studiert hatte, habe ich irgendwann diese Lachclubs und das Lachyoga entdeckt.
VerschiedeneMeditationstechniken hatte ich vorher schon erprobt. Ich habe mich
immer fürdieunterschiedlichenBewusstseinsformen interessiert, aberdasmitdem
Lachenwar noch jenseits von allem, was ich bis dahin studiert hatte. Richtig studie-
ren imengenSinne kannmanNarrosophie zwar nicht,man lernt es durchErleben.

SpielenSie also jetzt öfter denClown?
SCHUTZBACH (lacht) Nun gut, ab und zu spiele ich auch schon mal den Clown,

aber im Grunde geht es um das Lachen ohne Grund. Man muss nämlich weder hu-
morvoll sein, noch einenWitz hören, um zu lachen, nein, man kann einfach aus ei-
nemEntschluss heraus oder in derGruppe indasLachen eintauchen, einenLachan-
fall produzieren. Dann wird sozusagen der Humor-Koeffizient automatisch geho-
ben, die Stimmung steigt unddie ganzeWahrnehmungderWirklichkeit ändert sich,
weilman ebendiese positivenGefühle in sich spürt und körperlichEndorphine aus-
geschüttetwerden. Lachen ist gesund, dasweiß ja jeder.

Wirdman in ihrerLachpraxis richtig behandelt?
SCHUTZBACH Behandlung istvielleichtdas falscheWort.Es istehereineInspira-

tion, die wir Leuten geben, die diesbezüglich Fortschritte machen möchten, die ihr
Bewusstsein erweitern wollen oder die in einer problematischen Situation stecken
und einfachmal darüber lachenwollen. Zentral ist natürlich dieFähigkeit, über sich
selbst zu lachen. Das ist hilfreicher, als in demProblembewusstsein stecken zu blei-
ben.Unter derAnleitung eines Lachkönigs oderNarrosophen ist das relativ einfach,
in derGruppe -während so genanntenLachseminaren - noch einfacher.

Wiegenau funktioniertdasdennnun?Sie stellensichbestimmtnichthinund
sagen: „So, jetzt lachenwir“?

SCHUTZBACH (lacht) Nun, es erfordert natürlich eine gewisse Erfahrung und
Einfühlungsvermögen vom Leiter, wenn man beispielsweise Widerstände bei den
Teilnehmern spürt.Manmuss sozusagen den „Icebreaker“ für LeutemitHemmun-
gen spielen. Ich habe über 13 Jahre Erfahrung, sodass mir das nicht mehr schwer
fällt. Die Teilnehmer eines solchen Lachseminars sind ja auch neugierig, sie wollen
das ausprobieren.Natürlich gibt es auchMenschen, denendas nicht so leicht fällt.

TunsichdennFrauenoderMänner schwerer?
SCHUTZBACHEs ist so, dass Frauen viel eher überhaupt zu solchenKursen kom-

men.DieMänner sind immer ein bisschen zurückhaltend. Ich habe aber auch schon
erlebt, dass Männer - gerade auch solche, die sehr ernsthaft erscheinen - wenn sie
mal denLachvirushaben, ordentlichdrauf los lachenunddieFrauensogar übertref-
fen.AlsodieMännerkönnenauchganztoll lachen,wennerstderHebel gelöst istund
sie ihre eigeneLachkompetenz erfahren.

Stichwort „KoalitionderFreude“,washat esdamit auf sich?
SCHUTZBACH Das ist ein neues altes Projekt, das nun wieder lebendiger wurde.

Weltweit suche ichMitglieder. Es gibt weltweit ein regelrechtes Humor- und Lach-
netzwerk.MeineFrauund ich,wir reisen sehr viel, Indien,Bali, Australien, Südame-
rika... Gerade in Südamerika ist dieses Lachnetz viel stärker als in Europa, es gibt
zahllose Lachclubs oder -lehrer. Das hatmich inspiriert, diese ganzenAnsätzewelt-
weit zusammenzubringen. Ich bin nun dabei, ein dreisprachiges Buch über die Ko-

H

alition der Freude auszuarbeiten. Darin werde ich hauptsächlich Fotos von lachen-
den Menschen aus aller Welt sammeln, aber auch intelligente Texte von Philoso-
phenoder fortschrittlichenDenkern, die das Prinzip derFreude erklären.

Liegt dieLösungallerProbleme imLachen?
SCHUTZBACH IndemLachen liegt schon sehr viel. EigentlichwirddieWelt von je-

demselbst erschaffen, wir kreierenuns unser eigenesWeltbild. Es gibt imGrunde gar
keineObjektivität. Das ist eine Erkenntnis derQuantenphysik, die sich langsam rum-
spricht.Wir könnendieWelt alsoauchselberbeeinflussen.Wenn ichdurchdasLachen
meineeigeneEnergiesteuernundmeineWahrnehmungverbessernkann,dannkannich
auch sehrviel damit lösen. Probleme, die ichmeinezuhaben, sindhäufignurProjektio-
nen,ÄngsteoderKonditionierungen.Wennesdarumgeht,seinLebenpositiv,produktiv
undkreativ zugestalten, dann istdasLachenschoneinganzstarkesMittel.

Inwiefernhat IhreTätigkeit Sie selbst verändert?LebenSieheuteanders?
SCHUTZBACHSehr viel anders. DasLachenmacht leichtfüßig und vielleicht auch

ein bisschen leichtsinnig, deshalb haben meine Frau und ich vor acht Jahren unser
Haus verkauft, sind nach Spanien gezogen, haben dort vier Jahre gelebt. Danach ha-
ben wir uns in Globetrotter verwandelt und sind imWinter immer ein halbes Jahr
unterwegs.Wir haben keine festeWohnungmehr und leben nur im Sommer hier in
einemChalet.Wir leben viel bescheidener und können uns deshalb diesen narroso-
phischen Lebensstil leisten. Dadurch sind wir auch viel sorgloser geworden. Und es
funktioniert: Es ist eine Transformation aus dem Problembewusstsein in das Lö-
sungsbewusstsein. Das wirkt sich auf vieles aus, die Sexualität, den Freundeskreis,
die Beziehungen... Wir kennen keine Konflikte mehr. Ich bin immer gut gestimmt.
Es ist eine sehrwesentlicheVeränderung, die da passiert ist.

HabenSie sonstnoch irgendeineverrückte Idee?
SCHUTZBACH Sehr viele sogar. Ich möchte zum Beispiel gerne einen Lachturm

bauen. Das ist eine Art Monument in einer Stadt, 20 Meter hoch oder so. Da gehen
die Menschen dann rein, um zu lachen. Da gibt es Wendeltreppen und Liegen, ein
kleinesMuseum, eine Rutschbahn, es läuftMusik... ImGrunde sind Städte langwei-
lig, immernur dieseWolkenkratzer, immerdas selbe.DerLachturmhebt sichdurch
seine fantasievolle Gestaltung ab. Das ist so eine Idee, die ich gerne noch verwirkli-
chenwürde.Manmüsste nurnoch eineRegierungdafür gewinnen.

Vielleichtklappt es ja inLuxemburg…
SCHUTZBACH (lacht)Werweiß.w

LUXEMBURG
SIMONE MOLITOR

Philosoph, Narrosoph, Lachtrainer und Autor in einer Person: Dr. Roland Schutzbach Fotos: Privat

Das ist doch lachhaft
„Lachen ohne Grund“ lautet die Devise von Narrosoph Roland Schutzbach

Dënschdeg,
25. Juni 2013
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