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Vorwort zur 2. Auflage

Wie wäre unser Leben ohne Humor? Ganz klar: langweiliger und schwieriger. 
Aber bei der Behandlung von psychisch kranken Menschen – hat das da überhaupt 
einen Platz? Das werde ich immer mal wieder gefragt und meine Antwort ist 
einfach: Genauso wie Humor im täglichen Leben, in der menschlichen Kommu-
nikation eine Rolle spielt, tauchen Humor, Erheiterung und Lachen auch in der 
Kommunikation mit psychisch kranken Menschen auf. Und deshalb lohnt es sich, 
darüber nachzudenken, welchen Stellenwert Humor hier hat, welche Wirkungen 
und welche Probleme damit entstehen können! Das ist das Ziel dieses Buches, in 
dem sich Autoren aus ganz unterschiedlichen Blickrichtungen und mit unterschied-
lichen Meinungen mit Humor beschäftigen.
Offensichtlich war dieses Thema tatsächlich für viele Menschen interessant, so-
dass jetzt eine zweite Auflage erscheint. In dieser haben die meisten Autoren ihre 
Kapitel überarbeitet. Außerdem sind zwei wichtige Ergänzungen hinzugekommen: 
Die Perspektive der Pflegenden in der Psychiatrie vertritt Christoph Müller; die 
Perspektive eines Psychotherapie-Patienten Florian Laudest. Und dann gibt es auch 
noch neue Witze.
Es ist übrigens durchaus eine ernste Angelegenheit, ein Buch über Humor heraus-
zugeben. Von der ersten Idee bis zur endgültigen Fertigstellung sind viele Men-
schen beteiligt gewesen – mal mit mehr, mal mit weniger Spaß. Ich möchte mich 
bei allen ganz herzlich bedanken, die zu diesem Buch beigetragen haben: bei den 
Autoren, die mir das Gefühl gaben, bei ihnen offene Türen einzurennen und die 
alle ohne großes Drängen meinerseits ihre Kapitel verfassten; bei Michael Sowa 
für das Titelbild, bei Frau Steinert, die das Buch beim Schattauer Verlag sehr 
sorgfältig begleitete, und bei Herrn Dr. Bertram, der das Projekt im Verlag über-
haupt erst möglich gemacht hat. Bedanken möchte ich mich aber auch bei meiner 
Familie, die gar nicht mehr so witzige arbeitsame Wochenenden klaglos hinge-
nommen und mich bei Bedarf auch aufgeheitert hat.
Ich hoffe, dass das Produkt dieser ernsthaften Arbeit bei Ihnen als Leser das 
Nachdenken über und das Handeln mit Humor anregt und die Lektüre auch Spaß 
macht!

Tübingen, im April 2016 Barbara Wild
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