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„Hallo!!! Wir hören nichts!“ 

 
„Ok, dann eben nochmal in Schriftform!“ 

 
 

 

 
Impulsreferat Erfahrungsaustausch 20.06. 2015 

 
Ich will versuchen, durch einige Gedanken und Fragen den 

Erfahrungsaustausch über unser diesjähriges Thema anzuregen. 
 

Unter mehreren Ideen haben wir uns im Team für den Vorschlag einer Kollegin 
entschieden: „Mein trockener Humor“. Eine am PC und kreativ begabte 

Patientin hat aus einer schlichten Idee unsere witzige Grafik gestaltet. Dafür 
nochmals vielen Dank! 

 

Schon die Doppeldeutigkeit des Themas hat uns angesprochen: 

„Trocken“ und „Humor“ tragen durch ihre Wortherkunft bereits einen Widerspruch oder 

eine Spannung in sich, denn „Humor“ kommt von (lat.) „humid“, feucht, also ist trockener 

Humor so etwas wie „trockene Feuchte“ oder wie „ein eingefleischter Vegetarier“. Die 

antike Vorstellung war, das Temperament der Menschen würde durch das Verhältnis ihrer 

Körpersäfte untereinander bestimmt. Demnach bedeutet z. B. „Melancholie“, der 

Betreffende habe zuviel schwarze Galle. („Tiefsinn, Schwermut“ von /griech.) Melas (schwarz) und Chole 

(Galle). Beim Humorvollen seien hingegen die Körpersäfte gut ausgewogen. Im Englischen 

ist das noch zu spüren- da heißt es „good humour“, also etwa „gute 

Flüssigkeitsverhältnisse“.  
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Im Alltag meint man heute mit „trockenem Humor“ jedoch einen Witz, 
der nicht sofort Brüllen und Schenkelklopfen hervorruft, sondern feinen, 

hintergründigen Witz, der, wie es bei Wiki heißt, „seine Wirkung wesentlich aus 
der Tatsache bezieht, dass die jeweilige Äußerung nicht erkennbar von 

Emotionen begleitet ist und deshalb nur indirekt als Witz entlarvt werden 
kann...“, volkstümlicher ausgedrückt: „Der Witz kommt arschkalt rüber.“- 

und durch die verhaltene Emotion ist er für den aufmerksamen Zuhörer 
besonders zum Schmunzeln und Lachen geeignet. 

In unseren Gruppen erleben wir häufig, dass jemand wie nebenbei trockenen 

Humor an den Tag legt. In meiner jetzigen Gruppe zum Beispiel einer, der 
nicht sagt: „Am nächsten Morgen, nachdem ich zuviel getrunken hatte, hatte 

ich Kopfschmerzen und habe gezittert“, sondern am „früh beim Aufstehen 

waren die Dachdecker da, und ich hab mit dem Rasiermesser gewunken...“ 

 

Den zweiten Gedanken, den dieses Thema natürlich speziell bei unserem 
Erfahrungsaustausch enthält, möchte ich als Frage formulieren: 

 

Haben Sie noch Humor, seitdem Sie trocken, also abstinent, leben? 
Uns bewegte dabei die Frage, wie es um Lebensfreude, Ausgelassenheit, 

Begeisterung und Humor steht, wenn jemand auf Alkohol verzichtet. 
Wird das Leben dann „witzlos“ und langweilig? 

 
 

„Je trockener ich werde, umso arschloser hänge ich rum!“ - hat einmal 
ein abstinent lebender Alkoholiker mir anvertraut. 

Ist das erstrebenswert? Als ich in der Beratungsstelle Gera arbeitete, hat 
sich (das kam zu Glück nur einmal vor) einer unserer Klienten das Leben 

genommen, nicht im Rückfall, sondern während der Abstinenz. Er war trocken, 
aber litt unter sich und der Welt. Als wir Mitarbeiter uns darüber unterhielten, 

warum er das wohl getan hat, immer noch sehr erschüttert, sagte der 
damalige Leiter der BS: „Manche Alkoholiker leiden so sehr, wenn sie auf 

Alkohol verzichten, daß sie besser dran wären, wenn sie weiter 

getrunken hätten.“ Ich fand das damals unerhört, solch eine Aussage war 
nicht üblich. Vielmehr hieß es immer „Es gibt keine hoffnungslosen Fälle!“ 

Dennoch scheint mir heute die Frage berechtigt, ob ein fröhlicher Trinker mit 
einem kurzen Leben wirklich schlechter dran ist als ein verbissener 

Abstinenzler, dem noch ein paar Jahre mehr vergönnt- oder besser, auferlegt, 
sind? Ist die Zahl der Lebensjahre entscheidend, oder nicht viel mehr die 

Lebensqualität?- eine Frage, die ich an Sie weitergeben möchte. 
 

 
 

 
 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
http://de.wikipedia.org/wiki/Witz
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Sigmund Freud über die Notwendigkeit von Suchtmitteln usw. 
S. Freud, (in „Das Unbehagen in der Kultur“, 1930): „Das Leben, wie es uns auferlegt ist, 
ist zu schwer für uns, es bringt uns zuviel Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbare 
Aufgaben. Um es zu ertragen, können wir Linderungsmittel nicht entbehren. Solcher Mittel 
gibt es vielleicht dreierlei: mächtige Ablenkungen, die uns unser Elend gering schätzen 
lassen, Ersatzbefriedigungen, die es verringern, Rauschstoffe, die uns für dasselbe 
unempfindlich machen. Irgendetwas dieser Art ist unerläßlich.“  
Wenn S. Freud sich nicht stets so gewählt und literarisch ausgedrückt hätte, 

hätte er vielleicht geschrieben „Dieses Leben ist nur im Suff zu ertragen“. 
 

 
Konstruktive Fragen zu diesem Thema könnten deshalb sein: 
 

1. Womit gelingt es Ihnen, sich abzulenken, wenn das Leben wiedermal 

nicht auszuhalten ist? 
 

2. Haben Sie etwas gefunden, das genausoviel oder sogar mehr 
Befriedigung schafft als Alkohol oder psychisch wirksame 

Medikamente? 
 

 
 

 
Bevor ich aber Lösungsansätze zumindest andeuten will, möchte ich noch zwei 

Haltungen beschreiben, die das abstinente Leben zu einer öden- und 
demnach Humor -losen  Wüste- wie auf unserer Grafik- machen können: 

 
1. Langeweile und 

2. Selbstmitleid 
 

1. Langeweile 

Sprache enthält viel Weisheit, und unsere Sprache auch enorme Präzision. 
So z.B. durch eine geniale Auswahl von reflexiven Verben- also Verben, die 

ausdrücken, es geschieht etwas mit mir, aber das bewirke ich selbst! Es heißt 
im Deutschen nicht „Ich laufe mich“ oder „Ich lese mich“, wohl aber heißt es 

„Ich habe mich verbrannt“, wenn ich mich unüberlegt in die Mittagssonne 
gelegt habe, und, für uns relevant:  

„Ich langweile mich.“  
Beispiel: Tagebuch am Montag in den „berüchtigten“ ersten drei 

Therapiewochen (noch ohne Ausgang und Besuch) in der Klinik: „Am 
Wochenende hab ich mich wieder zu Tode gelangweilt.“ Ich schreibe z.B. 

darunter: „Wie haben Sie das denn hingekriegt?“ 
Mit dieser Gegenfrage will ich natürlich den Blick darauf lenken, daß sich nicht 

jeder automatisch in dieser Situation langweilt:  
Die sich langweilen haben, wie ich beobachtet habe, zwei Strategien: Entweder 

sitzen sie den ganzen Tag über allein im ihrem Zimmer und drehen soviel 

Zigaretten, dass das Arbeitsamt keinen Wind davon bekommen dürfte, oder sie 
annektieren einen bestimmten Sessel im sog. „Glashaus“, harren da aus, bis 

die Hämorrhoiden kommen, und etwa alle drei Stunden sagen sie zu ihrem 
Nebenmann: “Langweilig!“ 
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Die sich in der selben Situation nicht langweilen, machen es meist so, dass sie 

sich sagen, ich war zwar immer Kreide holen, wenn in der Schule jemand 

vorsingen sollte, aber wenn dieser Chor dazu einlädt, setze ich mich einfach 
mal mit hin, und auch wenn es nieselt, ich geh mit zum Spaziergang (am Ende 

hat' s gut getan!) und in der Kirche war ich auch noch nie, aber ich höre mir 
das mal an, wird ja wohl nicht schaden! Und schon ist das Wochenende rum, 

und man hat neue Eindrücke gesammelt. Daher sagt Dr. Konrad Stauss (Bad 
Grönenbach) über Langeweile: „Wenn du erkennst, wie du es hinkriegst, weißt 

du auch, wie du damit aufhören kannst!“ 

 

Bei Gruppenausflügen, gemeinsamen Bahnfahrten, bei trockenen 
Silvesterfeiern oder bei der Grillparty einer Gruppe in der Fachklinik beobachte 

ich oft Ratlosigkeit: Wenn man feiert, was tut man da, außer essen und 
trinken? Oft gab es Smalltalk, gegenseitige Frotzeleien (wogegen nichts 

einzuwenden ist, wenn das nicht alles ist), und es war letztlich wie in einer 
Kneipe, nur ohne Alkohol, oder alle schwiegen sich lange an, und 

Verlegenheit lag in der Luft.  

 
Wer einen klaren, nüchternen Kopf hat, hat höhere Ansprüche an seine 

Zeitgestaltung! 
 

 
2. Selbstmitleid 

Für ein großes Hindernis auf dem Weg zur zufriedenen Abstinenz halten die AA 
zurecht „das Selbstmitleid, den juckenden Fußpilz des Geistes“, wie sie es 

sehr treffend nennen, je mehr du juckst, umso schlimmer wird der Juckreiz. In 
dem Fall geht es um das Gefühl, von einer chronischen Krankheit betroffen zu 

sein, die einen automatisch von jeder Lebensfreude ausschließt- und auch 
andere Schicksalsschläge schwer zu verkraften. 

Patientenspruch bei der Tageseinstimmung in der Klinik:  
„Dieses Leben bietet 1000 Freuden… von denen darf ich armer Alkoholiker 

nur noch 999 genießen!“ (Welch wunderbare, augenzwinkernde Selbstironie!) 

 
Gegen die (das Schicksal oder Gott anklagende) Frage: Warum gerade ich?“ 

- steht die Überlegung: „Wieso gerade ich nicht?“ So an Schicksalsschläge 
heranzugehen, kann eine innerliche Wende bewirken und wieder 

handlungsfähig machen. 
Anonyme Alkoholiker sehen als Ziel ihres „Lebens im Genesungsprogramm“ 

deshalb nicht einfach „Abstinenz“ an, sondern „zufriedene Abstinenz“, was 
doch heißt, mit der Last, die gerade ich zu tragen habe, Frieden 

geschlossen zu haben- es könnte immerhin auch eine andere, vielleicht 
schwerere sein. 

 
Ich möchte mit dem Hinweis auf zwei sehr unterschiedliche Menschen 

schließen, die dem Humor einen hohen Stellenwert eingeräumt haben: 
 

Der manchmal sogenannte „Teufel Alkohol“ hat mich an Martin Luther 

erinnert. In Luthers Tischreden sind viele heitere Worte und derbe Scherze 
überliefert. Luther hat „zur Teufelsabwehr“ nicht ständig Tintenglaszielwerfen 
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gemacht, wie es von seinem Aufenthalt auf der Wartburg in Eisenach berichtet 

wird, sondern zu diesem Zweck besonders Lachen und Singen hoch geschätzt 

und schrieb einmal:  

„Wenn ich den Teufel nicht mit ernsten Worten und mit der Heiligen Schrift in 

die Flucht schlagen konnte, habe ich ihn oft verjagt durch Possenreißerei.“  

Ein heutiger „Possenreißer“, langjähriger Straßenclown, aber auch 

hochbegabter und erfolgreicher Mediziner ist Dr. Patch Adams, (der bei uns 
bekannt wurde durch den gleichnamigen Film mit Robin Williams in der 

Hauptrolle). 
Er schreibt in seinem sehr empfehlenswerten Büchlein („Gesundheit!“ auf S. 63): 

„Oft werde ich gefragt: „Was für ein Doktor sind sie?“ Im Allgemeinen sage ich 
dann gern: „Ich bin ein fürsorglicher und lustiger Doktor“. Mit dieser Antwort 

lassen sich die Leute überrumpeln, denn in Wirklichkeit wollten sie fragen: 
„Was ist ihr medizinisches Fachgebiet?“ 

 
Es geht ihm dabei aber um mehr als um Humor: 

Was seiner Meinung nach zur Genesung auch gehört- außer den bei 
uns üblichen Behandlungsmethoden: 

 Phantasie, Kreativität, Künstlerisches, etwas mit den Händen tun 

 Natur und Landwirtschaft, Kultur, Bildung, Erholung, Sozialfürsorge 
 Mitgefühl, füreinander da sein, Menschen wirklich begegnen 

 aber auch Erholung und Pausen 
 und immerzu bestrebt sein, zu lernen 

All dies führt zu einer besseren Lebensqualität, schließt Langeweile und 
Selbstmitleid beinahe aus- „ob nun geheilt werden kann, ob ein Sterben 

verhindert werden kann oder nicht“ (Patch Adams mündlich im Bonusmaterial zum Film). 

 

 
Ganz zuletzt noch etwas über das Kamel auf unserer Grafik: 

Bei einer AA- Tagung begegnete mir ein Freund, der ein kleines Kamel mit 
einer 24 drauf als Abzeichen am Revers trug. Was das denn bedeute? Antwort: 

„Ich bin wie ein Kamel- 24 Stunden lang muß ich nicht saufen“.  
Wenn das kein trockener Humor ist! 

 

Auf unser Thema glaubwürdig antworten können nur Sie als 
Betroffene. Lassen Sie uns darüber ins Gespräch kommen! 

Danke! 
Samstag, 20. Juni 2015 
Andreas Heß  


