Tipps zum Erzählen
Jetzt geht es darum, wie man Pointen „setzt“, wie es in der Fachsprache heißt. Ich habe Ihnen alles aus der Literatur
und aus meiner dreißigjährigen Bühnenerfahrung zusammengestellt, was wichtig sein könnte, um Witze genau auf
den Punkt zu bringen und schallendes Gelächter zu erzeugen.
Ein Rest von Unsicherheit wird immer bleiben, ob eine Pointe funktioniert oder nicht, aber ich höre ganz vielen
Menschen zu, die bei dem Wunsch, unterhaltsam zu sein, Fehler machen.

Gut gezielt ist besser
Je spezifischer das Thema ist, über das Sie Witze machen, desto besser. Sie überlegen, sich über die
moderne Architektur lustig zu machen? Das ist bedeutend schwerer, als wenn Sie sich das GuggenheimMuseum oder das typische Münchner Zwei-Zimmer-Apartment vornehmen.
Suchen Sie sich Ihr Ziel genau aus und schießen Sie ins Schwarze, anstatt mit einer Schrotflinte einfach mal
in die Gegend zu feuern.
ÜBUNG 1
Haben Sie eine Idee, wie Sie den folgenden Witz noch ein bisschen verbessern könnten?
Um einen Vegetarier auf dich aufmerksam zu machen, machst du einfach das Geräusch von verwundetem
Gemüse nach.
Witze über Kölner sind besser als Witze über die Deutschen, Witze über Blondinen besser als über die
Frauen an sich und Scheidungsanwälte sind ein lohnenderes Ziel als die Gemeinschaft aller Juristen.
LÖSUNGSVORSCHLAG
Konkreter ist besser:
Um einen Vegetarier auf dich aufmerksam zu machen, machst du einfach das Geräusch einer verwundeten
Gurke nach.

Kürzer ist besser
Kürze ist die Seele des Witzes.
(William Shakespeare) i
Im Zweifelsfall ist der kürzere Witz immer der bessere Witz. Man kann aus einer schlechten Geschichte einen gute
Geschichte machen, wenn man die Geschichte kürzt.
Die Pointe steht immer im Verhältnis zum Aufwand, den ich beim Erzählen des Witzes betreibe. Wenn ich eine irre
lange Geschichte erzähle, dann sollte sich daraus auch eine irre gute Pointe ergeben.
Ein junges Paar unternimmt eine längere Fahrt ins Blaue. Die Mutter macht sich um die Tochter große Sorgen, da es
das erste Mal ist, dass sie allein verreist. Sie bittet ihre Tochter sofort anzurufen, wenn sie irgendwo gut angekommen
sind. Abends geht das Telefon. Es ist die Tochter. "Mutti, Gerd und ich sind hier in Berchtesgaden." - "Das ist ja fein!",
antwortet die Mutter, "Da war ich früher auch mal. Hat er dir denn auch schon den Watzmann gezeigt?" - "Oh ja",
antwortet die Tochter, "schon am Kamener Kreuz."

Dieser Witz funktioniert kürzer deutlich besser.
Ein Pärchen auf Hochzeitsreise. Abends ruft die Mutter an: „Hat er dir den wilden Kaiser gezeigt?“ - „Ja, schon in
Hannover!“

ÜBUNG 2
Kürzen Sie mal die folgenden Witze:
a) Ich habe eine schwierige Scheidung mit allem Drum und Dran hinter mir. So bin ich nach all dem nach
Dänemark in Urlaub gefahren und hatte eine entscheidende Veränderung meines Sexlebens. Die Veränderung
war von Ab-und-zu-Sex zu Überhaupt-keinen-Sex-mehr. ii

b) „Huber, ist deine Frau immer noch so schön wie vor fünf Jahren?“ – „Aber ja. Allerdings braucht sie jetzt auch
zwei Stunden länger bis sie es ist.“
c) „Was stellen Sie sich unter einer idealen Frau vor?“ – „Ein weiches Himmelbett.“
Es ist möglich, dass ein guter Schauspieler oder Geschichtenerzähler aus der langen Einleitung eines Witzes etwas
macht, besonders als Teil eines kompletten Programms. Aber in den meisten Fällen ist die kürzere Variante immer
besser.
Überlegen Sie bei jedem Teil des Witzes, ob er wirklich nötig ist und experimentieren Sie herum
Wenn du Speaker untereinander vergleichst… er verliert!

Hier ergänzt der Leser oder Zuhörer automatisch alles, was fehlt. Dadurch sparen wir Zeit. Auch
Telegrammstil beschleunigt:
Eventmanager zum Speaker: „Lassen Sie mir Ihre Telefonnummer da, wenn jemand einen älteren Speaker sucht,
dann melde ich mich.“ - „Aber ich bin jung“, antwortet der Speaker. „Bis ich anrufe, nicht mehr!“

LÖSUNGSVORSCHLÄGE
Vergleichen Sie Ihre Ideen mal mit meinen Versionen. Wie weit konnten Sie kürzen?
a) Nach meiner Scheidung hat sich mein Sexleben radikal verändert: „Von Ab-und-zu zu Überhaupt-nicht.“
b) „Ist deine Frau immer noch so schön wie vor fünf Jahren?“ – „Ja, aber sie braucht 2 Stunden länger.“
c) Was stellen Sie sich unter einer idealen Frau vor? Ein Bett.
Das Himmelbett ist überflüssig. Der Begriff macht den Witz nicht besser. Ein Bett reicht. Meist genügt ein kurzer
Satz zur Erklärung der Situation vollkommen.
Der Beamte fragt bei der Einreise nach Australien: „Haben Sie eine Vorstrafe?“ – „Nein, brauche ich die?“

Und wenn die Situation sofort klar ist, kann ich mir sogar die Einleitung sparen.
„Ein Wort noch und ich ziehe zu meiner Mutter.“
Ehemann: "Taxi!"
Sie: "Liebst du mich?"
Er: "Ja."
Sie: "Würdest du mich auch heiraten?"
Er: "Nein."
Sie: "Raus und runter!"

Ist das nicht herrlich, wie schnell das hier geht? Jedes Wort zu viel macht einen Witz schlechter.

Schneller ist besser!
Im Witz wird viel mit Stereotypen gearbeitet. Das geht einfach schneller, denn man weiß sofort, wer wer ist. Typische
Stereotypen sind: der Dummkopf, der Angeber, der Narr, die Jungfrau, der Greis, der Typ vom Land, Pedanten,
Nonnen usw.
Die amerikanische Speakerin Jeannie Roberts nennt ihren Mann in Vorträgen nur Leftbrain, und wir wissen ohne ein
weiteres Wort, was damit gemeint ist.
Namen in Witzen dienen oft dazu, eine Situation zu beschleunigen. Wenn ich sofort ein Bild habe, wen ich vor mir
habe, ohne dass er lang beschrieben werden müsste, spare ich eine Menge Zeit. Der Speaker Klaus J. Fink nimmt
als Beispiel in seinem Vortrag immer wieder die „Pfefferminzia AG“. Da braucht er nicht lange zu erklären, was er
damit meint.
Egal ob „Burg Falkenstein“ oder „Kleinkleckersdorf“, „Tante Berta“ oder „Frau Neureich“, ich habe ein konkretes Bild
und spare mir viele Worte zur Personenbeschreibung.
Amerikanische Speaker behaupten sogar, dass der Klang eines Namens Einfluss auf die Größe der Pointe hat. Der
Komiker W.C. Fields hat angeblich alle Namen durchprobiert und festgestellt, dass Elmar am witzigsten ist.
Elmar ist ein Verlierer. Wenn der einen Glückskeks öffnet, findet er einen Parkzettel.

Das kann man nicht zu hundert Prozent auf die deutsche Sprache übertragen, aber zwischen Gottlieb, Kevin und
Charly gibt es in der Vorstellung deutliche Unterschiede.
Wenn das Wort Mutter auftaucht oder Schatzi wissen wir ebenfalls sofort, wo wir sind. Bei einem Fluch zu Beginn,
können wir uns lange Erklärungen sparen.
Jetzt hör verdammt noch mal zu, was ich Dir sage. Ich habe dafür gesorgt, dass Du auf der Welt bist. Und ich kann
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Dich hier auch ganz schnell wieder verschwinden lassen.

ÜBUNG 3
Versuchen Sie mal die drei Witze zu beschleunigen, indem Sie auf Stereotypen zurückgreifen!
a) Wenn ich mich mal so richtig satt gegessen habe, habe ich ja schon zwei Tage später wieder Hunger.
b) Eine kleines Mädchen bringt man ins Bett und erzählt ihr ein Märchen. Einer jungen Frau erzählt man ein
Märchen und bringt sie ins Bett. Ist sie wieder älter, ist sie im Bett ein Märchen und eine reife Frau sagt: Erzähl
mir keine Märchen, bring mich ins Bett.
c) „Wie alt sind Sie eigentlich?“, fragt der Schönheitschirurg die ältere Dame. – „Ich gehe auf die vierzig zu“. –
„Aus welcher Richtung?“
Stell Dir vor: „Heute Nacht, so kurz nach drei, hat auf einmal mein Nachbar bei mir geklingelt. Ehrlich, mir wäre vor
Schreck fast die Schlagbohrmaschine aus der Hand gefallen!“

Hier dient das Stell dir vor dazu, möglichst knapp zu erklären, wie entrüstet der Sprecher über den Nachbarn ist.
Auch typische Satzanfänge von Witzen sollen helfen, uns möglichst schnell zu Recht zu finden.
Geht ein Mann zum Arzt…
Kennst du den schon…
Treffen sich zwei Kannibalen…

Auch stark verkürzte Sätze können das Tempo deutlich erhöhen.
Sagt sie zu ihm im Zoo: „Schatz, komm schnell, meine Mutter ist in den Löwenkäfig gefallen!“ Antwortet er: „Was geht
mich ein fremder Löwe an!“

LÖSUNGSVORSCHLAG
a) Das ist das Problem mit dem Weihnachtsessen. Zwei Tage später hast du schon wieder Hunger.
b) Eine 8jährige bringt man ins Bett und erzählt ihr ein Märchen. Einer 18jährigen erzählt man ein Märchen und
bringt sie ins Bett. Eine 28jährige ist im Bett ein Märchen und eine 38jährige sagt: Erzähl mir keine Märchen,
bring mich ins Bett.
c) „Wie alt sind Sie eigentlich, Frau von Riedenburg“, fragt der Schönheitschirurg seine neue Patientin. – „Ich
gehe auf die vierzig zu“. – „Aus welcher Richtung?“
Zweiter Mime: „Morgen habe ich einen Funk...Kinderstunde... Schneewittchen... Ich spiele einen Zwerg...“
Erster Mime: „Welchen?“
Zweiter Mime: „Den vierten...“
Erster Mime: „Wie legst du ihn an?“
Zweiter Mime: „Hintergründig... “

Dieser Dialog ist ein sehr berühmter Sketch des österreichischen Schauspielers und Kabarettisten Helmut
Qualtinger. Wenn man den Sketch sieht, bedarf es keiner Erklärung. Wenn man die Geschichte liest, macht die
Bezeichnung Mime von Anfang an alles klar. Ein Mime ist eben nicht einfach ein Schauspieler, sondern jemand, der
seine Sache sehr, sehr ernst nimmt.

Einen Witz draufsetzen
Am kürzesten wird die Einleitung, wenn die Einleitung selbst noch einen Witz enthält. Das Zusammenstellen einer
sogenannten Routine ist eine Kunst für sich. Die Stellung eines Witzes im Gesamtzusammenhang kann sehr oft
dafür verantwortlich sein, ob eine Pointe zündet oder nicht.
Hier lesen Sie zweimal denselben Witz aus zwei unterschiedlichen Fundstellen.

Ein Ausländer kommt in eine Polizeistation und stammelt: „Ich habe meine Frau geamselt!“ Der Polizeibeamte in
beruhigendem Ton: „Dagegen ist nichts einzuwenden, vorausgesetzt, Ihre Frau war einverstanden.“ Der Mann geht,
kommt jedoch nach ein paar Minuten wieder: „Ich habe meine Frau gedrosselt.“

In der zweiten Version wird der ersten Pointe noch eine zweite hinzugefügt.
Mann zum Polizisten: "Ich möchte Selbstanzeige erstatten, ich habe meine Freundin geamselt." - "Sie meinen wohl
gevögelt?", fragt der Polizist. "Ha", sagt der Mann, "jetzt fällt es mir wieder ein: Ich habe sie erdrosselt."

Gene Perret iv gibt dazu das folgende Beispiel:
Die meisten von Ihnen wissen, dass Doc Wilson und seine Frau sieben wunderbare Kinder haben. Und alle seine
Freunde wissen, dass er ständig mit seiner Pfeife herumspielt. Ich sprach zu seiner Frau, die er vor 28 Jahren
geheiratet hat, vor dem Bankett und fragte sie, ob es sie ärgert, dass ihr Ehemann dauernd mit der Pfeife spielt? Sie
sagte: Nein, Gene, überhaupt nicht. Nach sieben Kindern bin ich für alles dankbar, das dafür sorgt, dass seine Hände
beschäftigt sind.

Wenn der Erzähler vorher ein paar Witze über große Familien gemacht hätte und über unangenehme Nebeneffekte
des Rauchens, hätte er sich die Einleitung sparen oder sie zumindest noch kürzen können. Eine andere Möglichkeit
ist es, in der Einleitung vorher noch ein paar Witze unterzubringen. Perret schreibt weiter:
Doc Wilson und seine Frau Eileen haben vor 28 Jahren geheiratet. Und bis heute ist sie die Liebe seines Lebens.
Nach seiner Pfeife natürlich. Sie haben 7 wundervolle Kinder großgezogen. Darum hat sich Eileen gekümmert. Doc
war voll und ganz damit beschäftigt, sich um die Pfeife zu kümmern. Ich fragte Eileen vor dem Abendessen, ob es sie
nicht stört, dass Doc ständig mit seiner Pfeife herumspielt. Sie sagte: Nein Gene, überhaupt nicht. Nach sieben
Kindern bin ich für alles dankbar, das dafür sorgt, dass seine Hände beschäftigt sind.

ÜBUNG 4
An einem heißen Sommertag gehen drei Damen in der Anlage ihres Tennisclubs spazieren. Plötzlich geraten sie
an einen Mann, der nackt im Gras liegt und, um nicht erkannt zu werden, nur noch schnell sein Gesicht bedecken
kann.
Die erste Frau sagt: „Das war nicht mein Mann!“ Die zweite sagt: „Meiner war es auch nicht!“ Die dritte sagt: „Der
ist gar kein Mitglied im Tennisclub.“
So habe ich den Witz gefunden. Zwei Pointen. Suchen Sie mal nach einer dritten Pointe. Sehen Sie sich einfach
den Satz der zweiten Frau an. Vielleicht haben Sie da noch einen Einfall.
James Mendrinos v nennt diese Art Witze Topper! Eine wirklich gute deutsche Übersetzung ist mir da noch nicht
eingefallen. Freud spricht von Überbietungswitzen. vi
Im katholischen Kindergarten fragt die Schwester: "Was ist das: Es ist braun, hat einen buschigen Schwanz und hüpft
von Ast zu Ast?" Fritzchen: "Wie ick den Laden hier so kenne, ist das bestimmt wieder das liebe Jesulein!" Die Nonne
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berichtet diesen Vorfall der Schwester Oberin. Ihre Reaktion: "Ach, das fromme Kind!"
Die Donald-Trump-Bibliothek wurde kürzlich durch ein Feuer zerstört. Tragischerweise verbrannten beide Bücher.
Wobei das zweite nicht einmal fertig ausgemalt war.

Lassen Sie ruhig ein bisschen Zeit für den ersten Lacher, und dann setzen Sie noch einen drauf.
Das Finanzamt hat einen neuen Vorschlag zur Vereinfachung der Steuergesetzgebung gemacht. Schicken Sie uns
viii
einfach, was Sie verdient haben. Den Rest leihen wir Ihnen.
Ich wollte Speaker werden. Dann habe ich es aber gelassen, weil ich entdeckt habe, dass ich Persönlichkeit besitze –
oder wie heißt das Wort, das mit Ego… anfängt.

LÖSUNGSVORSCHLAG
Eine zusätzliche Pointe könnte so aussehen:
An einem heißen Sommertag gehen drei Damen in der Anlage ihres Tennisclubs spazieren. Plötzlich geraten sie
an einen Mann, der nackt im Gras liegt und, um nicht erkannt zu werden, nur noch schnell sein Gesicht bedecken
kann. Da sagt die eine Dame: „Im ersten Augenblick dachte ich, es sei mein Mann.“ - „Das hätte ich dir gleich
sagen können, dass er das nicht ist.“, meint die Zweite. Die dritte sieht nochmal kurz hin und sagt dann: „Der ist
überhaupt nicht aus unserem Tennisclub.“
Und wenn Sie das Ende noch toppen wollen: „Der ist ja nicht mal Mitglied im Golfclub…“
Besonders schön ist die zweite Pointe immer dann, wenn der Protagonist des Witzes einen Fehler korrigieren will
und dabei einen zweiten macht. Er macht sozusagen einen Doppelfehler.

Auf einer Party: „Wer ist denn dies abgrundtief hässliche Frau da drüben?“ – „Das ist meine Frau!“ „Nein, die meine ich
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doch nicht. Ich meine die daneben!“ „Das ist meine Tochter!“

Das Thema ausschlachten
Viele berühmte Komödianten machen nicht nur einen zusätzlichen Witz zum Thema, sondern sie reizen ein Thema
aus, so lange es irgend geht. Das hat mehr mit Planung und Strategie zu tun als mit humoristischer Eingebung.
Man nimmt die Situation, über die man gerade einen Witz machen möchte, und jetzt geht man systematisch ein paar
Fragen durch. Man sucht nach dem Gegenteil, einer Umkehrung, etwas, das niemand machen würde, einer
ungewöhnlichen Kombination. Was wäre, wenn das alle machen würden, welche Auswirkungen hätte das, was
würden die Mitmenschen sagen usw.
Der Kabarettist Dieter Nuhr zum Beispiel ist ein Meister darin, eine bestimmte, möglicherweise absurde
Grundkonstellation, zu schaffen, und die dann nach allen Richtungen hin auf Pointen abzuklopfen. Da die
Grundsituation klar ist, verkürzt sich das Set-up für alle folgenden Pointen, und die Pointendichte steigt.
Ich habe mir jetzt ein neues Haustier besorgt. Eine Ameise.

Und jetzt können Sie aus dem Unterschied zwischen Ameise und Hund oder Katze Dutzende Pointen machen. So
sparen Sie sich auch die lästigen Überleitungen, die heute sowieso meist unfreiwillig komisch sind.
Bei youtube gibt es unter dem Titel „Lustige Hochzeitsfotos“ ein kurzes Video, das das Thema Hochzeitsfoto 11 Mal
variiert. Auf dem ersten Bild ist das Brautpaar. Dann das Brautpaar mit der Schwester der Braut. Und jetzt brauchen
wir Ideen, damit diese dauernden Fotos nicht langweilig werden.
ÜBUNG 5
Überlegen Sie, welche Fotos von welchen Gästen man machen könnte, die auf keiner Hochzeit je gemacht
würden? Vielleicht haben Sie ja ein paar ausgefallene Ideen. Reizen Sie das Thema mal aus!
Ein einfaches Beispiel, wie man die Aufeinanderfolge von Witzen zum selben Thema strukturieren kann, könnte so
aussehen:
Mein Stiefbruder ist so faul...
Ich meine, er ist so faul...
Ich würde nicht sagen, dass er Arbeit hasst, aber...
Nur damit Ihr versteht, was ich meine, er...

Das kann man sehr viel kunstvoller machen, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Wenn ich eine bestimmte
Ausgangssituation habe, lohnt es sich, so lange damit zu spielen, bis noch ein paar mehr Pointen herauskommen.
Der Speaker Cristián Gálvez setzt hier gleich drei Pointen hintereinander:
Jürgen Drews hatte schon 7000 mal Sex. Und das allein letzten Donnerstag. Und da sind die Frauen noch gar nicht
mitgerechnet.

LÖSUNGSVORSCHLAG:
In dem Video gibt es nach den ersten beiden Fotos diese Ideen. Es werden Fotos von folgenden Motiven
gemacht:
a) wer das erste Mal im Leben einen Anzug trägt
b) alle betrunkenen Onkel
c) der nicht eingeladen wurde und trotzdem kam
d) alle, die mit der Braut geschlafen haben
e) zu den 12 Männern, die ins Bild gelaufen sind, gesellt sich ein orthodoxer Jude
f) die Fotografin stellt auf Selbstauslöser und stellt sich dazu
g) alle, die mit dem Bräutigam geschlafen haben
h) auch die Braut geht
i) jetzt tapert als einzige ein altes Mütterchen ins Bild

In der Gegenwart erzählen
Das ist tatsächlich etwas, das man üben muss. Einen Witz, genauso wie eine gute Geschichte, erzählt man in der
Gegenwart, selbst, wenn die Geschichte hundert Jahre her ist. Im Präsenz ist jeder Witz komischer. Es klingt
direkter, ist einfacher zu verstehen, und die wörtliche Rede lässt sich natürlicher sprechen.
Steward zum Kapitän: „Herr Kapitän, wir haben einen blinden Passagier an Bord, was sollen wir mit dem machen?“
„Werfen Sie ihn sofort über Bord!“ Fünf Minuten später: „Und was machen wir jetzt mit seinem Blindenhund?“

Auch wenn die beiden Handlungen nacheinander kommen, mit ein bisschen Geschick ist es immer Gegenwart.
Kommt eine Frau zum Arzt…
Ein Sonntag in New York. Ein Mann mit Hund geht…

ÜBUNG 6
Setzen Sie einfach die folgenden Sätze ins Präsenz.
Wenn du mal einem Dinnerspeaker zugehört hast, wirst du festgestellt haben, dass er das Zeichen gewesen ist,
dass der beste Teil des Abends bereits vorbei war.
Witze finden immer im Hier und Jetzt statt. Das gilt auch, wenn die Geschichte lange her ist. Beim Erzählen wird sie
wieder lebendig.
Es war im Jahre 1962. Ein Freund von mir kauft ein Auto…
Wir sind in der Steinzeit. Ein Jäger ist allein mit einem Mammut.
Als der zerstreute Professor das Haus verlässt, fragt seine Frau: „Bist du sicher Schatz, dass du alles vergessen hast?“
Eine Frau ruft beim Radio an: "Ich habe gestern eine Geldbörse gefunden, dort waren 5.000$ und 500 € drin. Außerdem
habe ich noch eine Visitenkarte in dieser Börse entdeckt. Diese ist auf den Namen Jochen Maier, Breite Straße 9
ausgestellt. Bitte spielen sie irgendein schönes Lied für diesen Mann..."

Selbst die Zukunft im Konjunktiv, wird im Witz ins Präsenz verwandelt.
Bei der Abschlussprüfung wird der zukünftige Schrankenwärter gefragt: "Von links kommt der planmäßige D-Zug, von
rechts ein Güterzug. Die Strecke ist eingleisig, was machen Sie?! Nach kurzem Überlegen meint der Kandidat: "Ich
hole meinen Schwager." - "Warum denn das?" - "Na ja - der hat so einen schweren Unfall auch noch nie gesehen.

LÖSUNGSVORSCHLAG
Ein Dinnerspeaker ist ein Mann, der Dir klar macht, dass der beste Teil des Abends jetzt vorbei ist.

Trockene Pointen zünden besser
Die meisten Pointen setzt man am besten trocken Der Begriff trocken besagt nichts anders, als dass Sie den Satz
möglichst beiläufig sprechen, ohne große Gestaltung, ohne doppelten Boden und vor allem ohne gleichzeitig
begeistert eine Kesselpauke zu schlagen.
Einmal nahm sie den Bus und vier Leute sind aufgestanden, um ihr einen Platz anzubieten. Wenn es zwei mehr
x
gewesen wären, hätte sie sich tatsächlich setzen können.

Je absurder die Pointe, desto trockener sollte der Witz erzählt werden. Der Sprecher findet das hier völlig
selbstverständlich, dass jemand sechs Sitze braucht, um sich zu setzen. Jedes Wundern, Aufregen, jedes
Kopfschütteln und Staunen macht die Pointe kleiner.
ÜBUNG 7
Bei einem der beiden Witze sollte die Pointe trocken gesprochen werden, beim anderen nicht? Was denken Sie?
a)Treffen sich zwei Tiere. „Ja, was bist du denn?" - "Ich bin ein Wolfshund. Mein Vater war Wolf, meine Mutter ein
Hund. Und was bist du?" - "Ich bin ein Ameisenbär." Daraufhin der Wolfshund: "Nee, das glaub ich nicht!"
b)„Haben Sie vor der Hinrichtung noch einen letzten Wunsch?“ - „Ja, finnisch lernen."
Bei Flugreisen empfiehlt es sich, immer vorn zu sitzen. Dann kommt beim Absturz der Getränkewagen nochmal
vorbei. (Ingolf Lück) xi

Eine gute Pointe kommt eher beiläufig, so als denkt sich der Sprecher nichts dabei. Das verstärkt den Witz. Wie viele
Witzeerzähler sind so begeistert von ihrer eigenen Pointe, dass sie uns die Pointe entgegenschleudern.
Und nun eine Durchsage für alle Autofahrer auf der A96 nach Hagen: Die A96 führt gar nicht nach Hagen.

Natürlich können Sie ganz gehässig sagen, dass die A96 ja gar nicht nach Hagen fährt, aber das ist lange nicht so
komisch wie wenn diese Mitteilung denselben trockenen Unterton hat wie alle Verkehrsnachrichten.
„Lieber Weihnachtsmann, bringst Du mir zu Weihnachten auch ein Schwesterchen?“ - „Kein Problem mein Junge.
Schick mir einfach Deine Mutter.“

Der Weihnachtsmann schlägt das ganz geschäftsmäßig vor und grinst nicht in lüsterner Erwartung.

LÖSUNGSVORSCHLAG
a) Beim ersten Witz wird die Pointe stärker, wenn das ungläubige Erstaunen des Wolfhundes uns klar macht,
welche Vorstellung er gerade im Kopf hat:
(Echt jetzt? Wahnsinn!) „Nee, das glaub ich nicht.“
b) Beim zweiten Witz sollte die Pointe trocken sein: keine hämische Freude, kein süffisantes Lächeln, kein
diabolisches Grinsen. Am besten einfach staubtrocken. Ist das denn so besonders, dass er noch finnisch lernen
möchte, bevor er umgebracht wird?

Benutzen Sie wörtliche Rede!
„Wieso glaubst du, dass dein Baby mal ein Speaker werden wird?“ „Es sagt so viele toll klingende Sachen, die absolut
nichts bedeuten.“

Bei jeder Art von Storytelling empfehle ich, möglichst viel wörtliche Rede einzubauen. Dem erzählenden Laien fällt es
deutlich leichter, eine Situation mittels wörtlicher Rede zum Leben zu erwecken. Den Ton, wie jemand einen Satz
gesagt hat, können wir leicht nachahmen, wenn wir ihn mal gehört haben. Sehen Sie sich die folgenden beiden Witze
an:
Es war hart, einen Rechtsanwalt zum Vater zu haben. Für einen Hund musste ich einen Antrag stellen.
Es war hart, einen Rechtsanwalt zum Vater zu haben. Wenn ich einen Hund wollte, habe ich gesagt: „Daddy, ich
xii
beantrage einen Hund.“ Und mein Vater hat gesagt: „Antrag auf Hund abgelehnt. Absatz. Vater!“

Durch die wörtliche Rede wird der Witz viel schöner. Jetzt erwacht auch der Vater zum Leben. Bei Reiner Foerst xiii
finden Sie den folgenden Witz in zwei Versionen.
Die Polizei stoppt einen Autofahrer. „Sie haben das Rotlicht missachtet! Wie heißen Sie?“ - „Naboskianotiwicz!“ Der
Beamte steckt seinen Strafzettel wieder ein: „Na gut, diesmal belasse ich es bei einer gebührenfreien Verwarnung.“
Die Polizei stoppte einen Autofahrer, weil der das Rotlicht missachtet hatte. Als der Mann auf die Frage nach seinem
Namen „Naboskianotiwicz“ antwortete, beließ der Beamte es bei einer gebührenfreien Verwarnung.

Die Version mit der wörtlichen Rede ist die bessere Version.
Mein Vater rief mich nachts ganz aufgeregt an. Wenn er nachts ins Bad gehe, dann gehe automatisch das Licht an
und wenn er wieder rausgehe, gehe es aus.

Die bessere Version des Anfangs:
„Jonathan, wenn ich nachts aufstehe und ins Bad gehe, dann geht automatisch das Licht an. Und wenn ich rausgehe,
geht es automatisch wieder aus.“ Ich habe geantwortet: „Dad, du pinkelst in den Kühlschrank, und das muss
aufhören.“

Hier genügt eine kleine Pause nach Dad um das Verhältnis der beiden zu klären. Dann kann man sogar auf das Ich
habe geantwortet verzichten.
Oft genügt ein kurzer Halbsatz, um den Sprecherwechsel für den Zuschauer klar zu machen.
Rechtsanwalt zur Angeklagten: „Warum haben Sie Ihren Mann denn mit Pfeil und Bogen erschossen?“
Darauf die Frau: „Ich wollte die Kinder nicht wecken.“

Wenn Sie beim Erzählen noch eine kleine Pause machen, dann könnten Sie wieder das Darauf die Frau sparen.
ÜBUNG 8
Versuchen Sie, möglichst viel im Dialog zu erzählen.
a) Der Ehemann fragt seine Frau, wie sie ihre Goldene Hochzeit feiern sollen. Da schlägt sie zwei
Schweigeminuten vor:
b) Schlafenszeit in Boston. Die Kinder betteln, weil sie von Oma noch eine Geschichte hören wollen. Oma willigt
ein: „Es war einmal ein alter Schweinehund….“ Die Kinder protestieren, denn sie wollen nicht schon wieder eine
Geschichte von Opa hören. Die Kinder interessiert vielmehr die Zeit, als Oma noch Hure in Chicago war.
Ein alter Mann will ein junges zwanzigjähriges Mädchen heiraten. Ein Freund ermahnt ihn, dass so eine Hochzeit
gefährlich sein kann! Antwortet der Mann: Dann wird sie eben sterben!“

Den Witz kriegen wir auch kürzer und besser hin, indem wir einen großen Teil der Informationen in die wörtliche
Rede legen. Wir können nämlich jetzt nicht nur übermitteln, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird.

Arzt: „Gute Frau, Sie sind jetzt 92 Jahre alt, Ihr Freund ist 21, da kann jeder Sexualkontakt zum Tode führen!" - "Na ja,
dann stirbt er halt!"

Der Satz ist jetzt authentischer, realistischer und mit der alten Dame als Hauptfigur witziger. In dem halt ist ihre
Einstellung besser dokumentiert als es jede Regieanweisung könnte.
Es gibt Witze, die kommen ohne jegliche Situationsbeschreibung aus und wenn Sie schauspielerisch durchschnittlich
begabt sind, versteht jeder, wer gerade spricht.
„Sitzt der Hut gerade?“ - „Aber ja doch! Jetzt komm!“ - „Dann muss ich nochmal zum Spiegel. Diese Art Hut darf nicht
gerade sitzen.“

LÖSUNGSVORSCHLÄGE
Hier sind meine Varianten der zwei Witze:
a)„Und“, sagt die Ehefrau, „Wie werden wir jetzt unseren zwanzigsten Hochzeitstag feiern?“ – „Mein Gott“,
antwortet er, „wie wäre es mit einer Schweigeminute!“
b) Schlafenszeit in Boston. Die Kinder betteln: „Oma, bitte erzähl uns noch eine Geschichte!“ - „Na schön, wenn
ihr unbedingt wollt. Also: „Es war einmal ein alter Schweinehund…“ - „Nein, bitte nicht wieder von Opa. Erzähl
uns aus der Zeit, als du noch Hure in Chicago warst!“
"Wissen Sie, dass ich meine Frau hier im Supermarkt verloren habe? Und jetzt frage ich mich, ob Sie vielleicht ein
paar Minuten Zeit für mich hätten." - "Und wozu soll das gut sein?" - "Na, immer, wenn ich mich mit einer schönen
Frau unterhalte, taucht meine Frau aus dem Nichts auf..."
Ein liebestoller Wurm: „Ich kann ohne dich nicht leben, heirate mich!“ „Halt die Klappe. Ich bin dein anderes Ende!“

Setzen Sie die Pointe ans Ende!
Kommerzienrat Levy feiert das fünfzigjährige Bestehen seiner Firma und sagt zu seinem Prokuristen Krotoschiner:
„Hören Sie zu, ich möchte gern feiern das Jubiläum meiner Firma. Es soll auffallen, meine Angestellten sollen sich
freuen, aber kosten darf es nichts.“
Darauf Krotoschiner: „Herr Kommerzienrat, hängen Sie sich auf! Das fällt auf, es kostet nix, und ihre Angestellten
xiv
freuen sich.

Dieser Witz ist falsch erzählt. Es kommt nämlich noch etwas nach der Pointe, die darin besteht, dass Herr
Kommerzienrat sich doch bitte aufhängen soll. Nach der Pointe sollte aber nichts mehr kommen, sonst sind die
meisten Witze kaputt. Ordnen wir das doch mal richtig:
Darauf Krotoschiner: „Herr Kommerzienrat, ich wüsste etwas, das auffällt, nichts kostet und Ihre Angestellten freut:
Hängen Sie sich auf!“

Jetzt steht die Pointe am Ende und der Effekt ist größer. Die folgenden beiden Varianten desselben Witzes habe ich
bei Greg Dean xv gefunden.
Sie haben diese neue Feuer- und Diebstahlversicherung. Aber nur wenn Dein Haus ausgeraubt wird, während es
brennt, werden sie zahlen.

So funktioniert der Witz nicht richtig. Die Überraschung, der Witz, die Pointe muss so weit wie möglich an den
Schluss. Besser klingt der Witz so:
Sie haben diese neue Feuer- und Diebstahlversicherung. Aber sie zahlen nur, wenn Dein Haus ausgeraubt wird,
während es brennt.

Dasselbe gilt für den folgenden Witz:
Ein Ehepaar ist im Urlaub. Da fällt der Frau ein, dass sie den Backofen angelassen hat und sie gerät in Panik. „Mach
Dir keine Sorgen“, sagt ihr Mann. „Ich habe im Bad das Wasser laufen lassen. Das Haus wird nicht abbrennen.“

Auch hier stimmt die Reihenfolge nicht. Erst muss der Mann seine Frau beruhigen, dass das Haus nicht abbrennen
wird. Dann eine kurze Pause. Und dann beichtet er, dass es nicht brennt, weil es eine Überschwemmung gibt. Sehen
Sie sich mal den folgenden Witz an. Richtig oder falsch gebaut?
Die Lady ruft den Butler zu sich ins Zimmer.
„Charles“, sagt sie.
„Yes, Madam.“
„Charles, ziehen Sie mein Kleid aus.“

„Yes Madam“, antwortet er und zieht das Kleid aus.
„Charles, ziehen Sie meinen BH aus.“
„Yes, Madam“, antwortet Charles und zieht den BH aus.
„Nun, Charles, ziehen Sie meine Schuhe und Strümpfe aus.“
„Yes Madam“, antwortet Charles und zieht Schuhe und Strümpfe aus.
„Nun“, sagt die Lady, „ziehen Sie meinen Slip aus. Und ich warne Sie Charles. Sie werden Ihren Job verlieren, wenn
Sie noch einmal meine Sachen anziehen.“

Der ist richtig gebaut. Die letzten Worte des Witzes verraten, dass er ihre Sachen anhat und nicht die Lady auszieht.
Wenn der letzte Gedanke ist, dass er seinen Job verliert, funktioniert der Witz nicht halb so gut. Und trotzdem habe
ich die falsche Variante in vielen Witzesammlungen gefunden.
Alle Witze, die mit einem Vorsatz wie „Du weißt, dass du dick bist, wenn…“ oder „Der weise Konfuzius hat gesagt…“
oder „Meine Mutter ist so dünn…“ erreichen damit vor allem, dass die Pointe sicher ans Ende rutscht.
Du weißt, dass Du älter wirst, wenn ein schönes Mädchen vorbeigeht und dein Herzschrittmacher macht das
Garagentor auf.

Im Gegensatz zu:
Wenn ein schönes Mädchen vorbeigeht und dein Herzschrittmacher macht das Garagentor auf, weißt du dass du älter
wirst.

ÜBUNG 9
Verbessern Sie mal die folgenden Witze:
a) Gestern habe ich wieder vor 1000 Leuten gesprochen. Die Security hat mich kurz vor dem Rockkonzert
abgeführt.
b) Der folgende Spruch stammt von Woody Allen. Experimentieren Sie mal mit der Pointe: „Bisexualität
verdoppelt Deine Chance auf ein Date am Samstagabend mit einem Schlag.“
c) Ein junger Mann macht sich am Strand an ein Mädchen heran: Entschuldigen Sie mein Fräulein, ich schreibe
zurzeit an einem Telefonbuch - dürfte ich Ihre Nummer haben?
Auch in dem folgenden Witz kann ich überlegen, ob ich erst von Adam oder von Eva spreche. Ich finde Adams
Pointe stärker, also gehört die ans Ende.
Adam und Eva hatten eine tolle Hochzeit. Adam konnte Eva nicht mit zum Essen mit seiner Mutter nach Hause
bringen und Eva konnte Adam nichts von den Männern erzählen, die sie beinah geheiratet hätte.

Ein weiterer Fehler, den viele Witzeerzähler machen, besteht darin, dass sie nach der Pointe noch etwas
Überflüssiges sagen.
Der Psychologiestudent macht sein erstes Praktikum in der Psychiatrie und fragt dort den Professor: Wie stellen Sie
eigentlich fest, ob jemand verrückt ist? Der Professor klärt ihn auf: „Wir führen denjenigen in ein Zimmer, in dem sich
eine Badewanne voll Wasser befindet. Dann zeigen wir ihr einen Eimer, eine Kaffeetasse und einen Teelöffel und
überlassen es ihr zu entscheiden, womit man am schnellsten die Wanne leer bekommt.“ Ich verstehe, sagt der
Student eifrig. „Die Normalen nehmen natürlich den Eimer, um die Wanne leer zu schöpfen, der ist ja viel größer als
Tasse oder gar Löffel.“ „Nein“, antwortet der Professor. „Die Normalen ziehen einfach den Stöpsel Möchten Sie ein
Zimmer mit oder ohne Balkon?“

Hier macht der letzte Satz, den ich in manchen Witzsammlungen gefunden habe, den Witz kaputt. Nach Stöpsel
muss Schluss sein. Den Rest denken wir uns.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Gestern habe ich wieder vor 1000 Leuten gesprochen. Kurz vor dem Rockkonzert hat mich die Security
abgeführt.
Das Wort Security ist die Auflösung des Witzes und muss deshalb ans Ende.
b) Du verdoppelst Deine Chance auf ein Date am Samstagabend mit einem Schlag, wenn Du bisexuell bist.
c) Ein junger Mann macht sich am Strand an ein Mädchen heran: Entschuldigen Sie mein Fräulein, dürfte ich Ihre
Nummer haben? Ich schreibe zurzeit an einem Telefonbuch.
Ich habe mal einen Vortrag in Las Vegas gehalten. Der Raum war so groß… Als ich beim Mikrofon ankam, hatte ich
Jetlag.

Jetlag muss das letzte Wort sein.

Sagt die Schwiegermutter zum Schwiegersohn: „Weißt du, wann mein Zug morgen fährt.“ „Ja“, sagt er, „in 16 Stunden,
siebzehn Minuten und 30 Sekunden, von jetzt an gerechnet, herzallerliebste Schwiegermutter“

Machen Sie nach den 30 Sekunden lieber Schluss.

Die Reibung erhöhen
Reibung oder Spannung kann es im Witz eigentlich nicht genug geben. Wenn die Person vorgegeben ist, dann muss
sie irgendwo hin, wo sie stört. Wenn die Situation vorgegeben ist, dann sollten Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass
genau die Person mit der Situation Schwierigkeiten hat.
In einem alten Sketch von Jack Benny xvi verhält er sich so ganz anders als wir das erwarten würden.
Straßenräuber: „Geld oder Leben?“
Jack Benny: …???
Straßenräuber: (schreit) „Dein Geld oder Dein Leben?“
Jack Benny (hastig): „Ich überlege, ich überlege!“

Wenn wir den Sketch sehen, muss Jack Benny sehr konservativ und akkurat angezogen sein, denn mit einem
Pedanten macht die Pointe mehr Spaß als mit einem Lebensmüden.
Wenn meine Figur vorgegeben ist, sorge ich mit einer ausgefallenen Situation für Reibung. Wenn ein Bauer ein
Museum betritt, ein Uni-Professor eine Disko oder ein Pfarrer einen Sex-shop ahnen wir, dass es komisch werden
könnte.
Gespräch in der Oper:
„Haben Sie vielleicht in die Hosen geschissen?“ „Ja, warum?“

Die Tatsache, dass dieser Witz in der Oper spielt, erhöht die Komik der Pointe. Es könnte auch ein Plenarsaal oder
eine vollbesetzte U-Bahn sein.
Ein Betrunkener setzt sich in einen Beichtstuhl. Der Pfarrer wartet geduldig, aber nichts rührt sich. Da klopft er. Nichts
rührt sich. Er klopft wieder. Keine Antwort. Nach dem dritten Klopfen sagt eine Stimme: „Hör auf zu klopfen. Hier ist
auch kein Papier.“

Ein lustiger Mann in einer lustigen Situation weicht das Witzpotential von beiden auf. Zweimal minus ergibt plus. xvii
ÜBUNG 10
Erhöhen Sie bei den folgenden Witzen mal die Reibung.
a) In einer Kneipe in Frankfurt fragt ein leicht angetrunkener Gast ganz laut die Bedienung: "Herr Ober, wo kann
ich hier pinkeln?" Der Kellner antwortet: "Gehen Sie den Gang hinunter. Die zweite Tür links. Es steht "Herren"
dran. Gehen Sie trotzdem rein.“
b) Ein Speaker zum anderen: „Ich war neulich bei wildfremden Menschen eingeladen. Und kurz nachdem wir uns
hingesetzt hatten, klingelte das Telefon vom Gastgeber.“ - „Und?“, fragt der andere, „wer war dran?“ - „Stell Dir
vor, es war für mich.“
Deswegen sind auch Witze so beliebt, in denen ein Gesprächspartner sich leichtbekleidet in einem Bett befindet. Die
Situation verspricht jede Menge Reibung.
Ein Speaker kommt nach Hause und findet seine Frau mit einem anderen Speaker im Bett. „Mein Gott“, schreit der
den anderen an „was machst du?“ Antwortet der andere: „Morgen ein Vortrag für die Handwerkskammer, Samstag ein
Wissensforum und am Sonntag spreche ich für die Fiba-Versicherung.“

Wenn er die beiden beim Knutschen auf einer Parkbank erwischen würde, wäre das deutlich weniger komisch. Die
Tatsache, dass einer von beiden fast nackt im Bett sitzt, erhöht den Spaß. Die Reibung ist so am größten.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Im Hotel Ritz in Paris fragt ein leicht angetrunkener Gast ganz laut den Oberkellner: "Herr Ober, wo kann ich
hier pinkeln?" Der Oberkellner antwortet: "Gehen Sie den Gang hinunter. Die zweite Tür links. Es steht "Herren"
dran. Gehen Sie trotzdem rein.“
Je schöner der Gegensatz zwischen derbem Gast und feinem Ober, desto größer die Pointe. Aber das Ganze
spielt am besten im Ritz, also in einem der teuersten Hotels der Welt.

b) Ein Speaker zum anderen: „Ich war neulich in der Villa Hammerschmidt eingeladen. Und kurz nachdem wir
uns hingesetzt hatten, klingelte das Telefon vom Bundespräsidenten.“ - „Und?“, fragt der andere, „war Frau
Merkel dran?“ - „Nein!“ - „Donald Trump?“ - „Nein. Der Bundespräsident reichte mir das Telefon. Es war für mich.“
Es könnte auch das Telefon des Rockstars auf der Bühne klingeln oder der Anruf landet beim Piloten im
Flugzeug.

Unterschiedliche Charaktere
Die dritte Möglichkeit die Reibung zu erhöhen, besteht darin, die handelnden Personen so unterschiedlich wie
möglich zu charakterisieren. Dadurch wird jeder Witz besser.
Ein junges Mädchen hat viel zu beichten. Der Kaplan ist ganz entrüstet. "Weißt du eigentlich was du für die vielen
Sünden verdienen würdest, mein Kind?"
"Ungefähr schon", antwortet die Beichtende, "aber mir geht es nicht ums Geld."

Ein entrüsteter Geistlicher und ein nachdenkliches Mädchen, das ehrlich überlegt, ergeben einen wunderbar
komischen Gegensatz. Wenn das Mädchen jetzt auch entrüstet wäre, weil sie glaubt der Pfarrer hält sie für dumm,
wird die Pointe schlechter. Auch wenn der Pfarrer fürsorglich wäre und das Mädchen ihn beruhigen würde, wäre das
nicht halb so komisch.
Das Gericht befindet den Angeklagten für schuldig. Der wendet sich an seinen Rechtsanwalt: „Was tun wir jetzt?“
Dessen Antwort: „Sie gehen ins Gefängnis und ich gehe in mein Büro!“

Der Rechtsanwalt sagt das nicht etwa gehässig oder lächelnd. Besser wäre auf die ängstliche Frage des
verzweifelten Klienten gelassen und geschäftsmäßig zu antworten. Das ergibt den größten Gegensatz.
ÜBUNG 11
a)Denken Sie sich in dem folgenden Witz mal mindestens drei Paarungen gegensätzlicher Charaktere aus.
Ehemann zu seiner Frau: "Zieh dir den Mantel an, ich gehe in die Kneipe!" - "Du führst mich zum Essen aus?",
fragt die Frau. "Nein", antwortet der Mann, "ich dreh die Heizung ab.“
b) Geben Sie den beiden im nächsten Witz unterschiedliche Charaktere und ändern Sie die wörtliche Rede so,
dass die Charaktere sofort klar werden.
Zwei Redner: Du musstest mit Deinem Vortrag früher aufhören? – Ja, es war keiner mehr da.
Sie beim Frühstück: „Du, ich war gestern beim Arzt!“ – „Und“, sagt ihr Mann, „wie geht es ihm?“

xviii

Wenn die Frau hier gut gelaunt erzählt, dass sie beim Arzt war und er gut gelaunt nach ihm fragt, haben wir eine
kleine Verwechslung. Komischer wird es, wenn die Frau den Arztbesuch so einleitet, dass wir ahnen, es kommt eine
negative Diagnose und der Mann fragt beiläufig, weil er zum Beispiel Zeitung liest und nicht richtig hinhört. Das wäre
schön böse, und damit witzig.
Der Arzt ermahnt die Ehefrau des Patienten: „Was Ihrem Mann fehlt ist vor allem Ruhe. Nichts als Ruhe.“ - "Sehen
Sie, Herr Doktor", das sage ich ihm tausend Mal am Tag.

Dieser Witz von Jürgen von der Lippe klappt am besten, wenn der Arzt mit seinem sonoren Arztton spricht und die
Frau richtig keifig antwortet.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Ungeduldig – irritiert, beiläufig – freudig überrascht
Wichtig – perplex, genervt – liebevoll
Bittend – ungläubig, böse - erwartungsvoll
Es gibt noch unendlich viele Möglichkeiten, nur zweimal schlecht gelaunt oder zweimal keifig oder zweimal
liebevoll macht die Pointe kaputt.
b) Ich habe mich für „vornehmer Profi – ratloser Anfänger“ entschieden
Zwei Speaker treffen sich: „Was habe ich gehört, werter Kollege, Sie haben gestern mit Ihrer Rede 10 Minuten
früher Schluss gemacht?“ – „Mein Gott, was sollte ich tun? Es war keiner mehr da.“
Kommt ein 80jähriger zum Arzt. „Herr Doktor, nach dem Sex habe ich immer so ein Pfeifen im Ohr.“ Sagt der Arzt: „Na
und? Was erwarten Sie in Ihrem Alter? Standing Ovations?“

Wenn Sie die handelnden Personen im Witz unterschiedlich charakterisieren, hat das einen weiteren Vorteil: In
Witzen mit viel Dialog können Sie auf eine Menge Erklärungen verzichten.

Quappel ruft einen Bekannten an und brüllt: „Geben Sie zu, dass Sie meine Frau noch lieben!“ - „Blödsinn. Sie ist
schon vor einer Stunde gegangen.“
Ein sehr reicher Mann zu seiner Frau: „Schatz, wenn ich kein Geld hätte, würdest Du mich dann trotzdem lieben?“ –
„Natürlich würde ich das. Aber ich würde Dich vermissen.“

Ich denke, dass diese beiden Witze genauso funktionieren, wenn es keinen einleitenden Satz gibt. Die Zuhörer
sollten nur damit rechnen, dass jetzt etwas Komisches kommt.
„Sag mal, Vera, weißt du welches Verhütungsmittel am billigsten und am sichersten ist?“ – „Nein!“ – „Richtig!“

Aber Vorsicht. Den folgenden Dialog müssen Sie vorher schon gut geprobt haben, damit er witzig wird und wir immer
wissen, wer gerade spricht.
„Sind die Blumen künstlich?“ – „Natürlich.“ – „Natürlich?“ – „Nein künstlich.“ – „Ja zum Donnerwetter, sind sie nun
künstlich oder natürlich.“ – „Natürlich künstlich.“

Am besten bleibt der Verkäufer die Ruhe selbst, und unser Kunde gerät zunehmend in Rage. Dann blicken wir beim
Erzählen gut durch und wissen, wer gerade spricht.

Stellen Sie Fallhöhe her!
Die Speakerin hat an einem Schönheitswettbewerb für Beine teilgenommen und sie wurde dann vom
Mikrophonständer geschlagen.

Der Begriff der Fallhöhe ist kein genau festgelegter Terminus. Aber in jedem Witz und in jeder guten Geschichte, gibt
es eine Wendung, mit der der Zuhörer nicht gerechnet hat. Und je ungewöhnlicher diese Drehung ist, je unerwarteter
die Überraschung, je verrückter die neue Entwicklung, desto komischer, spannender, packender.
John Vorhaus xix nennt das den Türklingel-Effekt: „Uns geht es gerade bestens. Es ist alles in Ordnung. Solange es
nicht an der Tür klingelt. Jetzt klingelt es an der Tür. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Publikum in dem Glauben ist, dass
die Erwartung erfüllt werden wird, und enttäuschen Sie die Erwartung dann so brutal und erbarmungslos wie
möglich.“ Dabei ist es egal, ob es sich um eine positive oder eine negative Fallhöhe handelt. Beim Entwickeln sollten
Sie in beide Richtungen denken. Nochmal Vorhaus xx: „Man kann entweder den Preis des Misserfolgs oder den Lohn
des Erfolgs erhöhen.“
In Drehbüchern von Hollywood-Filmen gibt es eine Menge Menschen, die fertige Drehbücher überarbeiten und
versuchen, die Fallhöhe einzelner Szenen oder Entwicklungen zu erhöhen. Das gilt für Komik genauso wie für
Spannung. Am besten lässt sich das Prinzip an der Witztechnik mit der Dreierreihe erklären.
Dick und Harry stehen vor Petrus am Eingang des Himmels. Beide bekommen ein Auto, weil sie so ein
gottesfürchtiges Leben geführt haben. Harry war 24 Jahre verheiratet und immer treu. Er bekommt einen Rolls-Royce.
Dick hatte in seinem Leben fünf Affären und bekommt einen Ford Fiesta. Eine Woche später kurvt Dick durch den
Himmel und findet Harry weinend am Straßenrand sitzen. "Was ist los?", fragt Dick, "Ich dachte, dass du deinen Rolls
Royce genießt?" - "Habe ich auch. Aber dann habe ich meine Frau auf einem Skateboard gesehen.“

Diesen Witz habe ich in unzähligen Varianten gefunden. Mal fuhr die Frau einen Fiat 500, mal einen alten Golf mal
ein Fahrrad. Aber wenn Sie mich fragen, bietet das Skateboard die größte Fallhöhe, und damit den größten Lacher.
Eine Variante dieses Witzes ist der Folgende:
Ein Ehepaar steht gemeinsam an der Himmelspforte. Petrus öffnet ihnen, nimmt die Frau zur Seite und erklärt ihr,
dass es hier für jedes Mal Fremdgehen in der Ehe einen Nadelstich als Strafe gibt. Der Frau ist das peinlich, und sie
bittet Petrus, das nicht so öffentlich zu machen, denn sie möchte nicht, dass ihr Mann davon erfährt. Da sie ihren
Mann nirgendwo sieht, fragt sie Petrus: "Wo ist denn eigentlich mein Mann?" Darauf antwortet ihr Petrus: "Der liegt
gerade unter der Nähmaschine..."

Nochmal der Anfang eines dreigeteilten Witzes, und Sie können einen Moment überlegen, wie Sie die Fallhöhe beim
dritten Beispiel auf das Maximum setzen.
Ein Ehepaar hat goldene Hochzeit. Als der Mann die Frau fragt, ob sie denn immer treu war, antwortet die Frau:
„Dreimal war ich Dir untreu. Weißt du noch, als Du Geld brauchtest, um das Geschäft zu eröffnen und niemand wollte
Dir Geld geben? Ich habe mit dem Bankmanager geschlafen, damit er dir ein Darlehen gibt.“ - "Mein Gott", sagt der
Mann, "das hast du für mich getan.“ – „Ja, und das zweite Mal hast du doch so dringend die Operation gebraucht und
niemand wollte dich operieren. Also, ich habe mit dem Chirurgen geschlafen, und er hat dich operiert.“ - „Oh mein
Gott", sagt der Mann, "du hast mein Leben gerettet. Was war das dritte Mal?"

Was könnte diese zwei Fehltritte denn noch toppen. Treiben Sie die Hilfestellung der Frau in der vorgegebenen
Richtung mal auf die Spitze.

„Was war das dritte Mal?"- "Erinnere dich", sagt die Frau, "als du der Präsident vom Golfclub werden wolltest und du
hattest 52 Stimmen zu wenig...“

In meinen Vorträgen experimentiere ich mit dieser Fallhöhe manchmal jahrelang herum. Ich achte darauf, in jeder
Aufzählung das dritte Wort komisch zu machen, indem es aus der Reihe fällt. Und ich probiere aus, was am besten
ankommt. Es gibt Pointen, für die habe ich Jahre gebraucht. Aber dafür zünden sie jetzt todsicher bei jedem Vortrag.
Auch Witztechniken, die mit Übertreibungen arbeiten, brauchen ein Maximum an Fallhöhe, um einen Lacher zu
bekommen.
Wie kann es sein, dass eine Frau ein winziges blondes Haar auf meinem Jackett entdeckt, aber ein Drei-MeterGaragentor nicht findet.

Das blonde Haar ist winzig und das Garagentor kann hier ruhig sehr groß sein.
Der Kaffee meiner Frau ist richtig stark. Ich…

Auch diesen Formelwitz gibt es in vielen Variationen. Überlegen Sie mal, was für Sie das Maximum an Fallhöhe
wäre: Sie schlafen die ganze Woche nicht? Sie kippen regelmäßig vom Stuhl? Die beste Variante, die ich gefunden
habe, ist die:
Der Kaffee meiner Frau ist richtig stark. Ich brauche beide Hände, um den Keks reinzustippen.

Bei Hellmuth Karasek xxi habe ich diesen Witz gefunden:
Die Patientin sagt zum Psychiater erstaunt: „Aber Herr Doktor, was machen Sie denn da?“ Worauf der Psychiater
antwortet: „Genau genommen dürfte ich nicht einmal neben Ihnen liegen.“

In diesem Witz stimmt die Fallhöhe nicht. Sehen Sie sich den Witz an und überlegen Sie, was man ändern könnte.
Das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, was er da macht. Das ahnen wir erst, als wir erfahren, dass er neben
ihr liegt, und da ist der Witz schon vorbei. Die Fallhöhe wird größer, wenn man den Witz folgendermaßen erzählt:
Patientin zum Psychiater: „Küssen Sie mich, Herr Doktor.“ – „Das geht doch nicht. Genau genommen dürfte ich gar
nicht mit Ihnen auf der Couch liegen.“

Nach Das geht doch nicht! ist die Welt noch völlig in Ordnung. Wir sind mit dem Psychiater einer Meinung. Und jetzt
kommt der letzte Satz, der alles umkehrt. Sie sehen, dass manchmal eine kleine Änderung einen großen Effekt
haben kann.
ÜBUNG 12
Vielleicht haben Sie ja eine Idee, wie Sie die Fallhöhe der drei Witze noch ein wenig erhöhen können?
a) Ich würde nicht sagen, dass ich nicht fit bin, aber wenn ich die Treppe hoch will, so muss das gut geplant
werden.
b) Ich will nicht sagen, dass sie alt ist, aber das Bild in ihrem Pass ist von Dürer.
c) Ich würde nicht sagen, dass der Service langsam ist. Aber bis der Kellner wiederkommt, habe ich vergessen,
wie er aussieht.
Die Fallhöhe spielt aber nicht nur bei der Konstruktion eines Witzes eine große Rolle, sondern auch beim Erzählen
kann ich die Fallhöhe oft noch verstärken. Sehen Sie sich dazu den folgenden Witz an.
Der Bereichsleiter bellt die Empfangsdame an: „Wer hat denn die glorreiche Idee gehabt, in der Eingangshalle dieses
Bild aufzuhängen?“ Sie: „Der Herr Vorstandsvorsitzende!“ Er: „Wirklich? Sehr geschmackvoll, nicht wahr?“

Hier entsteht die Komik erst, wenn der Bereichsleiter beim ersten Satz richtig wütend ist, um dann beim zweiten Satz
zuckersüß zu säuseln. Wenn er beide Sätze genervt sagt und womöglich den zweiten auch noch ironisch meint,
entsteht kein Witz.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Ich würde nicht sagen, dass ich nicht fit bin, aber ich muss zwei Pausen machen, wenn ich die Zahnbürste aus
dem Glase nehme.
b) Ich will nicht sagen, dass sie alt ist Aber nach ihrer ersten Scheidung bekam sie die Höhle.
c) Ich würde nicht sagen, dass der Service langsam ist, aber jeden Morgen werden die Kellner abgestaubt.
Hier noch ein paar Beispiele, wo die Fallhöhe wohl das Maximum erreicht hat.
„War die Diät deiner Frau ein Erfolg?“ - „Perfekt! Sie ist letzte Woche verschwunden.“

Der Preis für Benzin ist derart gestiegen. Ich wollte für 10 Euro tanken, da haben Sie mir hinter jedes Ohr ein bisschen
Benzin gesprüht.
Ich kenne exakt den Tag, an dem ich das Joggen aufgegeben habe. Der Tag steht auf meiner Geburtsurkunde.
Ein Speaker sagt zu seiner Frau: Ich weiß gar nicht, was ich heute tun soll. "Schreib doch ein Buch!", sagt die Frau.
Antwortet der Speaker: „Und was mache ich heute Nachmittag?"

Je steiler desto besser
In jedem Horrorfilm, in dem Frauen in Unterwäsche nachts in einsamen Häusern nach dem Einbrecher suchen,
entdecken sie zuerst die Katze oder das Fenster, das vom Wind geöffnet wurde. Und erst, wenn wir genauso wie
unsere Hauptdarstellerin erleichtert durchatmen, steht der Mörder hinter ihr. Je unerwarteter die Wendung, je steiler
der Fall, desto besser. Gespannte Erwartung eines Einbrechers, der dann wirklich kommt – das wäre ein Minimum
an Fallhöhe.
Ein Mann spricht in der Bar seinen Nachbarn an. "Soll ich Ihnen mal einen tollen Speaker-Witz erzählen?" – „Seien Sie
vorsichtig, antwortet der andere. Ich bin 1,96 groß, wiege 120 Kilo und bin Speaker. Und der Typ neben mir ist 1,98m
groß und wiegt 130 Kilo, und er ist auch ein Speaker. Wollen Sie den Speaker-Witz immer noch erzählen?“ – „Nein,
nein“, sagt der Mann. „Nicht wenn ich ihn zweimal erklären muss.“

Für das Funktionieren des Witzes sind die beiden nein von großer Bedeutung. Nicht nur, dass sonst das sagte der
Mann die Pointe zerreißen würde. Es geht auch darum, dass die Fallhöhe größer wird, wenn erst ein nein kommt.
Die Geschichte ist zu Ende. Der Speakerwitz wird nicht erzählt. Und erst nachdem sich der Zuhörer entspannt, folgt
die Pointe. Das sollten Sie beim Erzählen genau planen.
Gerade vier Wochen ist das junge Paar verheiratet, als die Frau bei ihrer Mutter anruft. "Wir hatten heute unseren
ersten Krach." - "Das kommt in jeder guten Ehe vor", versucht die Mutter, sie zu beruhigen.“ - "Aber ich weiß nicht,
wohin mit der Leiche."

Dieser Witz dagegen wurde schlecht aufgeschrieben. Es fehlt die Zustimmung der Tochter, dass ein Krach ja mal
vorkommen kann. Erst danach muss die Sache mit der Leiche kommen. So wird der Witz besser:
"Das kommt in jeder guten Ehe vor", versucht die Mutter, sie zu beruhigen. "Ja klar“, antwortet die Tochter. „Aber ich
weiß nicht, wohin mit der Leiche."

Von diesem ja, klar hängt wieder alles ab. Ich habe so viele Witze gehört und viele Beispiele gefunden, wo genau
das falsch gemacht wird. Wir müssen denken, dass die Tochter verstanden hat. Dann ist die Drehung komischer.
Dazu noch ein paar Beispiele:
Ein Taubstummer legt am Bankschalter ein Kondom und einen Tannenzweig hin. Der Kassierer fragt verwundert den
Filialleiter: "Was will der Mann wohl?" - "Das ist doch ganz klar", erwidert der, "einen Überziehungskredit bis
Weihnachten.

Ohne das Das ist doch klar! wäre die Fallhöhe kleiner. Manchmal ist es nicht einfach ein ja oder nein, sondern ein
Wort oder ein ganzer Satz, der dafür sorgt, dass wir danach die maximale Fallhöhe erreichen.
Was ist der Unterschied zwischen einer schlechten Speakerin und einer Handgranate. - Keiner. - Wenn man sie hört
ist es schon zu spät.
„Frau Kies, ist es tatsächlich wahr, dass Ihr Mann mit dem Dienstmädchen durchgebrannt ist?“ – „Ja, Frau Mager, es
ist zum Verzweifeln. - Es war so ein tüchtiges Mädchen.“

Lassen Sie sich vor dem letzten Satz ruhig Zeit, indem Sie zum Beispiel seufzen oder bedächtig mit dem Kopf
nicken. Wir sollten wieder denken, dass sich beide einig sind.
ÜBUNG 13
Spielen Sie mal Witz-Doktor für die beiden Witze und machen Sie die Fallhöhe größer.
a) Kommt eine Frau zum Arzt: "Herr Doktor, vor einigen Tagen habe ich einen Zehneuroschein verschluckt, aber
im WC finde ich immer nur Kleingeld!" - "Sie sind in den Wechseljahren."
b) Ein Mann geht in ein Dessous-Geschäft und will für seine Frau einen BH kaufen. Leider weiß er die Größe
nicht. „So groß wie Grapefruits?“, fragt die Verkäuferin. „Kleiner!“ – „Äpfel?“ – „Kleiner.“ „Eier?“ „Spiegeleier!“
Vergleichen Sie mal die beiden folgenden Witze.
„Liebling, findest Du eigentlich, dass die Schlammmaske mein Aussehen verbessert hat?“, fragt Elke ihren Mann.
Darauf dieser: „Klar, aber warum hast Du denn den Schlamm wieder abgewaschen?“

Die zweite Version ist in meinen Augen besser:
„Na Kalle, wie hat es deiner Frau auf der Schönheitsfarm gefallen. Ist sie durch die Schlammpackung schöner
geworden?“, fragt Paule seinen alten Kumpel. Antwortet Kalle: „Ja, das hat super geklappt! - Aber dann ist das Zeug
abgebröckelt.“

Die Schreibweise des Witzes habe ich noch verändert und einen Bindestrich eingebaut, damit der Vortragende oder
in diesem Fall der Leser da eine deutliche Pause einbaut.
Alle Radio-Eriwan-Witze funktionieren nach dem Prinzip, um ein Maximum an Fallhöhe zu erreichen. Erst wird
zugestimmt, und dann kommt etwas, das wir überhaupt nicht erwartet haben.
Frage an Radio Eriwan: „Stimmt es, dass sowjetische U-Boote den Weltrekord im Tauchen halten?“ Antwort: Im
Prinzip ja, zwei unserer Boote tauchen seit 1957.

LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Kommt eine Frau zum Arzt: "Herr Doktor, vor einigen Tagen habe ich einen Zehneuroschein verschluckt, aber
im WC finde ich immer nur Kleingeld!" - "Das ist ganz normal, Sie sind in den Wechseljahren."
b) Ein Mann geht in ein Dessous-Geschäft und will für seine Frau einen BH kaufen. Leider weiß er die Größe
nicht. „So groß wie Grapefruits?“, fragt die Verkäuferin. „Kleiner!“ – „Äpfel?“ – „Kleiner.“ „Eier?“ „Ja, genau! –
Spiegeleier!“
Ein Rechtsanwalt liegt im Sterben, sein Partner über 40 Jahre sitzt an seiner Seite. „Jack, ich habe Dir eine Menge zu
beichten. Ich schlafe mit Deiner Frau seit zwanzig Jahren. Ich bin der Vater Deiner Tochter Hillary und ich habe 10
Jahre lang Geld aus unserem Vermögen veruntreut.“ – „Sei ganz ruhig“, sagt Jack, „und denk nicht mehr darüber
nach. Ich war es, der Dir den Martini mit Gift serviert hat.“

Betonen Sie richtig
Ein Speaker träumt, dass er einen Vortrag in der Frankfurter Jahrhunderthalle hält. Als er aufwacht, hält er einen
Vortrag in der Frankfurter Jahrhunderthalle.

Diesen Witz müssen Sie vorher gut kennen, um ihn richtig betonen zu können. Für die Pointe ist es wichtig, die
Betonung genau zu setzen. Beim zweiten Satz wird das Wort hält betont, dass man normalerweise nie betonen
würde. Ohne Vorbereitung geht der Witz daneben.
Die folgenden Witze müssen Sie wahrscheinlich zweimal lesen, damit Sie die Pointe gut rüberbringen. Es kommt bei
guten Pointen manchmal eben auf die kleinste Betonung an.
Die letzten Worte des Löwenbändigers zum Kollegen: "Wie, ich dachte, du hast sie gefüttert!"

Ohne eine deutliche Betonung des du wird es nicht witzig.
Haucht sie: „Ich liebe dich. Liebst du mich auch?“ – „Ja, dich liebe ich auch.“

Im letzten Satz wird das dich betont. Möglicherweise noch mit einem gelangweilten Unterton.
ÜBUNG 14
Welches Wort müssen Sie in den folgenden Witzen jeweils betonen?
a) Wie merken Speaker, dass es regnet? – Ihnen läuft Wasser in die Nase.
b) Meine Katze kann sprechen. Ich habe sie gefragt, wieviel zwei minus zwei ist und sie hat nichts gesagt.
c) Treffen sich zwei Therapeuten. Sagt der eine zum anderen. „Dir geht es gut, und wie geht es mir?“
Komisch, immer wenn ich vor einer Kneipe stehe, kann ich nicht widerstehen, und wenn ich dann herauskomme, kann
ich wieder nicht stehen.
Alles in der Welt geht natürlich zu. Nur meine Hose, die geht natürlich nicht zu.
Was ist der Unterschied zwischen einer Hebamme und einem Chemiker. Der Chemiker sagt: "H2O". Die Hebamme
sagt: „Oha, zwei!“
Der Freund des Hauses kommt wann er will. Der Hausfreund will, wenn er kommt.
Was ist Konsequenz? Heute so, morgen so. Was ist Inkonsequenz? Heute so, morgen so.

xxii

Hier beruht der Witz darauf, dass ich beim ersten Mal sehr deutlich betone, dass es heute so und morgen so ist. Der
Zuhörer denkt, er muss sich den Gegensatz merken, um bei der zweiten Frage zu erfahren, dass ich ihm dasselbe
sage.
Wir waren neulich bei einem befreundeten Pärchen eingeladen. Erstes Kind. Kim. Sagt meine Frau: „Kim! Wie der
nordkoreanische Diktator! Gut gewählt, so wie der brüllt!“ Ich fand‘s lustig.

In diesem Beispiel von Vince Ebert betont er im letzten Satz das ich und deutet damit an, dass um ihn herum alle
entrüstet waren. Das erhöht unseren Spaß.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a)Wie merken Speaker, dass es regnet? – Ihnen läuft Wasser in die NASE.
b)Meine Katze kann sprechen. Ich habe sie gefragt, wieviel zwei minus zwei ist und sie hat NICHTS gesagt.
c)Treffen sich zwei Therapeuten. Sagt der eine zum anderen. „Dir geht es gut, und wie geht es MIR?“
Der achtzigjährige Sami hat die achtzehnjährige Rebecca geheiratet, und siehe da: Es stellt sich Nachwuchs ein.
Darüber recht verwundert, geht Sami zum Rabbi, wie so etwas möglich sei. "Ein Wunder!" - "Ein Wunder?" - "Nun, ist
das Kind von Dir, dann ist's ein Wunder. Und ist es nicht von Dir - ist's ein Wunder?"
Zwei Ärzte unterhalten sich: „Der Kollege ist wohl sehr wütend, weil er die Chefarztstelle nicht bekommen hat.“ – „Ja,
ja, die Verdauung eines anderen kann er fördern, aber die Beförderung eines anderen kann er nicht verdauen.“

Setzen Sie Pausen!
Meine Frau beklagt sich immer, dass ich ihr nie zuhöre. - Oder so ähnlich.

Viele Witze leben von einer Pause an der richtigen Stelle. Die Pause ist entscheidend dafür, ob die Pointe auch
ankommt.
Redakteure sind Menschen, die die Spreu vom Weizen trennen. - Um dann die Spreu zu senden. (Didi Hallervorden)

Der Gedankenstrich deutet eine deutliche Pause nach trennen an. Der Zuhörer glaubt, verstanden zu haben, und
dann erfährt er, dass es in Wirklichkeit ganz anders ist als er gedacht hat.
ÜBUNG 15
Schreiben Sie die folgenden Witze mal um, so dass die Pointe gut herauskommt und machen Sie die Pause mit
einem Gedankenstrich klar.
a) In der Schule haben mich alle gehasst, weil ich so beliebt war.
b) Mein schönster Vortrag war der, der im Juni 92 in der Schweiz abgesagt wurde.
c) Ob ich es nötig habe oder nicht, ich nehme jedes Jahr ein Bad.
Eine Affäre mit einem verheirateten Mann - das würde ich niemals – wieder tun. xxiii

Hier gehört die Pause sogar mitten in den Satz. Auch hier sollten wir besser einen Gedankenstrich machen, damit
der Witzerzähler die Pointe auf keinen Fall vermasselt, indem er den Satz durchspricht.
Zu Dir oder zu mir? - Beides. - Du zu Dir und ich zu mir.

Manchmal ist der Teil nach der Pause gar kein vollständiger Satz. Aber das macht nichts. Wenn in diesem Satzteil
die Pointe steckt, ist die Pause zwingend.
Wären Sie bereit jemand zu helfen, der arm ist, unglücklich, arbeitslos, hungrig und nichts auf der Welt mehr hat? xxiv
Außer dieser Waffe?

Hier ist es wichtig, nach dem hat kein Komma zu sprechen, also mit der Stimme oben zu bleiben, sondern einen
Punkt. Kurze Pause. Und dann die Pointe.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Ich hatte eine schreckliche Zeit in der Schule. Jeder hasste mich. - Weil ich so beliebt war.
b) Was war denn Dein schönster Vortrag? Das war Juni 92 in der Schweiz. - Die Veranstaltung wurde abgesagt.
c) Ich nehme jedes Jahr ein Bad. - Ob ich es nötig habe oder nicht.

Schrecken Sie nicht davor zurück, einen Halbsatz zu benutzen. Ein vollständiger Gedanke muss kein
vollständiger Satz sein.
„Der Schnellzug kommt in fünf Minuten, der Personenzug in zwei Stunden“, erklärt der Bahnhofsvorsteher. „Trotzdem
würde ich Ihnen den Personenzug empfehlen. - Weil der hier hält.“
Der kleine Moische wird vom Rabbi gefragt: „Moische, wieviel ist zwei mal zwei?“ Moische springt auf, schaut den
Rabbi ganz verzweifelt an, nimmt seine Finger zur Hilfe, wiegt seine beiden Hände und stammelt: „Sieben!“ Darauf der
Rabbi: "Moische, wie oft hab ich dir schon erklärt. Zwei mal zwei ist vier! Ok - fünf. Aber nicht sieben.

Vermeiden Sie unnötige Pausen
Thomas verbringt seinen Urlaub in Irland und es regnet zwei Wochen. An seinem letzten Tag fragt er einen
einheimischen Jungen: „Ändert sich hier das Wetter auch mal?“ Der Junge antwortet: „Woher soll ich das wissen? Ich
bin erst sieben.“

Hier sind die Pointe zwei Sätze. Ich bin der Meinung, dass der Witz stärker wird, wenn ich die beiden Sätze direkt
hintereinander in derselben Haltung (Ahnungslosigkeit) durchspreche. Der Hörer muss sie in einen kausalen
Zusammenhang bringen. Mit einer Pause dazwischen, ist dieser Zusammenhang nicht unbedingt gegeben. Mit einer
Pause nach wissen kleckert der letzte Satz hinterher.
Mizzi, das neue Zimmermädchen, ist mit der neuen Stelle sehr zufrieden. Aber eines Tages kündigt sie völlig
unerwartet. „Ja, Mizzi, womit sind Sie denn nicht zufrieden?“ fragt die Gnädige verzweifelt. „Mit der Arbeit? Dem Lohn?
Dem Essen? Dem Zimmer? Was ist los?“ - „Wenn Sie es durchaus wissen wollen, Gnädige Frau“, erklärt Mizzi höflich.
„Wie ich die Stelle angenommen habe, hat mich außer dem guten Lohn auch der Spruch in meinem Zimmer verleitet:
„Täglich ist der Herr bei Dir! Aber das war ein leeres Versprechen. Wissen Sie, wie oft der Gnädige bei mir war in den
letzten fünf Monaten? Ganze drei Mal.“

Keine Pause zwischen den vielen Sätzen der Pointe. Sonst ahnt jeder den Lacher schon nach Täglich ist der Herr
bei Dir und der Witz ist dahin.
Eine alte Frau zieht im Zug einen Beutel mit Haselnüssen aus der Tasche und bietet dem gegenübersitzenden
Geschäftsmann welche an. Der greift natürlich gern zu und isst ein paar. So geht das während der ganzen Fahrt, die
Frau selber isst keine. Schließlich sagt der Geschäftsmann: "Ich kann doch nicht Ihre ganzen Nüsse essen. Sie haben
doch sicher nur eine kleine Rente?" Darauf antwortet die Oma: „Ach wissen Sie, ich esse ja diese Toffifee für mein
Leben gern, mit dieser Schokolade und dem Karamell. Nur die Nüsse, die kann ich einfach nicht mehr beißen.

Sobald das Wort Toffifee gefallen ist, muss der Witzeerzähler sehr schnell zum Punkt kommt, weil die Pointe sonst
klar ist. Also: Pointe durchsprechen.
Ein Mann kommt morgens mit einem leuchtend blauen Auge ins Büro. "Was ist passiert?", fragen die Kollegen. "Das
war meine Frau", erklärt er. "Und warum ist sie so ausgerastet?", fragen die Kollegen. "Nur weil ich "du" zu ihr gesagt
habe. Die anderen sind erstaunt. "Nur „du“, und dann diese Reaktion? Wieso denn das?“
"Ja, wir saßen beim Fernsehen, und dann hat sie gesagt: „Weißt du eigentlich, dass wir schon seit drei Monaten
keinen Verkehr mehr gehabt haben?“ Und da habe ich geantwortet: "Du!"

Hier kann nach gehabt haben eine sehr kurze Pause hin. Aber wenn die Pause zu lang dauert, wissen wir die Pointe
schon, bevor sie gesagt wird. Wir haben ja schon gehört, welches Wort zu dem blauen Auge geführt hat. Da wäre es
besser, den Witz mit gehabt haben zu beenden, und es dem Zuhörer zu überlassen, den Witz zu Ende zu denken.
ÜBUNG16
Bei einem der beiden Witze müssen Sie die Pointe durchsprechen, beim anderen Witz sollten Sie eine Pause
machen. Welcher ist welcher?
a) Ich habe den Speaker gestern unter ungünstigen Umständen gesehen, denn das Mikrophon hat funktioniert.
b) Wann ist ein Speaker erfolgreich? Wenn seine Familie ihn nicht mehr jeden Tag mit standing ovations
begrüßen muss, wenn er nach Hause kommt.
Das Wetter ist trübe, der Golfplatz kaum besucht. Als ein Spieler am zweiten Loch bewusstlos zusammenbricht, ist
niemand da, der dem erschrockenen Spielpartner helfen kann. Als der Partner schließlich mit dem Mann über der
Schulter am Clubhaus ankommt, springen die anwesenden Menschen auf. "Den ganzen Weg zurück haben Sie den
Kranken getragen!", rühmt einer der Clubfreunde. „Das Schlimme waren die sechzehn Löcher!“, antwortet der
Ankömmling, „jedes Mal wieder rauf und runter.“

So ist der Witz schlecht aufgeschrieben. Die Pause in der Pointe macht den ganzen Witz kaputt. Damit die Pointe
zusammenbleibt, muss ich vor dem antwortete der Neuankömmling eventuell etwas ganz Belangloses unterbringen,
ein Füllwort wie ein Tja oder ein Ach was. Aber dann muss es in einem durchgehen. Mein Vorschlag für diesen Witz
ist:
"Das war nicht das Schlimmste", antwortet der Ankömmling, "aber diese sechzehn Löcher: Jedes Mal wieder rauf und
runter!“

Aber auch diesmal wieder keine Pause zwischen den beiden Sätzen der Pointe.
Zwei Frauen, die sich lange nicht gesehen haben, treffen sich. „Wie geht es deiner Tochter?“, fragt die eine.
„Wunderbar!“, antwortet die andere begeistert, „Sie hat einen ganz tollen Mann. Er hilft ihr bei der Hausarbeit und den
Einkäufen. Er macht die Küche und passt auf das Baby auf, wenn Sie nicht da ist. Und wie geht es deinem Sohn?“ –
„Furchtbar“, antwortet die andere, „Er hat eine schreckliche Frau. Er muss bei der Hausarbeit und den Einkäufen
helfen, die Küche machen und auf das Baby aufpassen, wenn sie mal wieder nicht da ist.“

Hier müssen Sie ab schreckliche Frau schnell machen, sonst lacht Ihr Zuhörer schon, bevor Sie mit den Tätigkeiten
des Sohnes fertig sind.
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
Im ersten Witz sollten Sie zwischen den beiden Sätzen eine Pause machen. Ich habe die Zeichensetzung ein
wenig verändert.
a) Ich habe den Speaker gestern unter ungünstigen Umständen gesehen. - Das Mikrophon hat funktioniert.
Den zweiten Witz müssen Sie durchsprechen, sonst ahnt man alles schon nach den standing ovations.
b) Wann ist ein Speaker erfolgreich? Wenn seine Familie ihn nicht mehr jeden Tag mit standing ovations
begrüßen muss, wenn er nach Hause kommt.
"Wie lange hält dieser Zug?", wendet sich ein Fahrgast an den Schaffner. Meint dieser: "Nun ja, bei guter Pflege, so 15
bis 20 Jahre.“
Krempel ist etwas, das man jahrelang aufhebt und dann eine Woche, bevor man es braucht, wegwirft.
Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert. Und er tut es nicht. Ein Mann heiratet eine Frau in
der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert. Aber sie tut es.

Stellen Sie einen Ich-Bezug her
Je persönlicher, desto besser. Um es mit den Worten von Jerry Seinfeld xxv zu sagen: „Der ganze Trick bei der
Comedy ist es, man selber zu sein. Und je besser Sie das hinkriegen, desto komischer werden Sie sein.“ Und Judy
Carter xxvi schreibt: „Je mehr Sie involviert sind, desto besser.“
Persönliche Geschichten des Unterhalters sind immer spannender als Geschichten, die er gehört oder gelesen hat.
Der eigene Bruder oder die Mutter als Protagonist sind auch in Ordnung.
Meine Eltern schickten meinen Bruder zu einem Jurastudium. Er machte seinen Abschluss. Jetzt verklagt er sie für 7
vergeudete Jahre.

Erzählen Sie häufiger aus der Ich-Perspektive. Das bringt die Geschichte leichter ins Präsenz und macht sie
realistischer.
Ich habe Weihnachten einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich musste meiner Frau schwören, dass ich ihr nichts
Teures kaufe. Und das habe ich dann gemacht.

ÜBUNG 17
Tun Sie mal so, als käme das in ihrer Familie vor.
Es gibt Teilnehmer von Weihnachtsfeiern, die erst Ostern nach Hause kommen.
Meine Mutter ist eine typisch jüdische Mutter. Sie war mal als Geschworene vor Gericht eingeladen. Sie haben sie
xxvii
nach Hause geschickt. – Sie bestand darauf, schuldig zu sein.
Nach der Keynote von Michael Rossié war ich richtig erfrischt und inspiriert. Erstaunlich was so ein kurzes Nickerchen
alles bewirken kann.

Ich hatte meine Eltern verloren und fragte einen Polizisten, mir zu helfen. Als wir eine Weile gesucht hatten habe ich
ihn gefragt, ob wir sie jemals finden werden. Dann hat er geseufzt und gesagt: „Mein Gott, da gibt es so viele
xxviii
Möglichkeiten, wo sie sich verstecken könnten.“
Ich habe gesehen wie die Berliner Mauer kam und ging. George Burns kann dasselbe von der letzten Eiszeit sagen.
(Bob Hope)

LÖSUNGSVORSCHLAG
Ich liebe den Ostersonntag. Da kommt meine Frau von ihrer Firmenweihnachtsfeier nach Hause.

Selbstironie ist komisch
Die schönste Form des Ich-Bezuges ist die Selbstironie. Wenn Sie über sich selbst lachen können, freut das Ihr
Publikum am meisten. Wenn Sie sich über sich selbst lustig machen, können wir ungehemmt mit Ihnen darüber
lachen.
Als Speaker bekomme ich vom Publikum immer nur zwei Beschwerden: „Sie reden so laut, dass ich nicht schlafen
kann.“ Und: „Sie reden so lang, dass ich mich nicht wach halten kann.“
„Ich habe mich heute entschlossen, die beste Vorstellung meines Lebens zu geben. Oder warten Sie! Nein, das ist
morgen.“ (Steve Martin)

Besonders gern lachen wir natürlich über Promis, die sich nicht so ernst nehmen.
Ohne Brille bin ich ein dicker alter Mann. Mit Brille bin ich Jack Nicholson.
Das letzte Mal, das ich in einer Frau war, war beim Besuch der Freiheitsstatue. (Woody Allen)
Ich bin Freizeitklugscheißer, aber Freizeit können Sie auch weglassen. (Jürgen von der Lippe)

Lutz Röhrich xxix schreibt, dass wir eher bereit sind, an die Wahrheit des Erzählten zu glauben, wenn der Erzähler sich
als den Dummen oder Unwissenden darstellt. Deswegen arbeiten auch Comediens mit dieser Technik.
ÜBUNG 18
Die Übung ist einfach. Beziehen Sie die zwei Witze einfach auf sich.
a) Wirklich alt ist man nur, wenn beim Anzünden der Geburtstagskerzen die Klimaanlage anspringt.
b)Wirklich alt ist man nur, wenn man die Zigarre nicht mehr abgelegt bekommt, ohne überall die Asche zu
verstreuen.
Eijndlich schade, dass mir Sachsen geen Dialekt ham.

Juden können jüdische Witze machen, Schwule können Schwulenwitze machen. Und Speaker können natürlich
Witze über Speaker machen.
Aus dem Lokalteil einer Zeitung: Gestern Abend verunglückte ein Kleintransporter mit fünf Insassen: Die vier Speaker
und der Motivationstrainer kamen mit dem Schrecken davon.

Das klappt natürlich am besten, wenn das auch ein Motivationstrainer sagt…
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a)Wissen Sie, wie ich gemerkt habe, dass ich jetzt alt bin? – Als ich die Geburtstagskerzen angezündet habe, sprang
die Klimaanlage an.
b)Ich bin in einem Alter, wo das Ablegen einer Zigarre auf den Aschenbecher eine Herausforderung darstellt.

Finden Sie Parallelen
Der optimistische Speaker kauft Dolce und Gabbana.
Der pessimistische Speaker kauft Smith and Wesson.

Der Witz funktioniert nur, wenn es zwei Firmen sind, die jeweils aus zwei Namen bestehen. Boss und Smith and
Wesson ist keine Pointe, genauso wenig wie Dolce et Gabana und Winchester. Erst die Parallele zwischen der
zweiteiligen Modemarke und dem zweiteiligen Waffenhersteller macht die Pointe gut.
Die Gattin des Präsidenten wird durch einen großen Hühnerstall geführt und ist erstaunt, dass es so viele Hennen,
aber nur einen Hahn gibt. Der Bauer erklärt ihr, dass dieser Hahn bis zu zwölfmal täglich den Akt der Paarung

vollziehen könne. Die Präsidentengattin meint dazu: „Sagen Sie das mal meinem Mann!“ Ihr Mann hakt nach: „Immer
mit derselben Henne?“ „Nein“, antwortet der Farmer, „jedes Mal eine andere.“ Darauf der Präsident: „Sagen Sie das
mal meiner Frau!“

Der Witz beruht zum großen Teil aus der fast wörtlichen Wiederholung des Satzes. Schon die kleinste Änderung
macht die Pointe schwächer.
In Hollywood kann man auf dem Sand liegen und die Sternchen betrachten, aber man kann auch auf den Sternchen
liegen und den Sand betrachten.

Je kleiner die Abwandlung des Originals ist, desto besser.
Was ist der Unterschied zwischen einer italienischen und einer jüdischen Mutter? Eine italienische Mutter sagt: „Wenn
du nicht alles aufisst, was auf dem Teller ist, dann bringe ich dich um.“ Eine jüdische Mutter sagt: „Wenn du nicht alles
aufisst, was auf dem Teller ist, bringe ich mich um.“
Was ist der Unterschied zwischen der Geliebten und der Ehefrau?- 45 Kilo. Was ist der Unterschied zwischen dem
Liebhaber und dem Ehemann? - 45 Minuten.

Diese Witze funktionieren alle hauptsächlich deswegen, weil sie symmetrisch sind.
Zwei Haushaltshilfen unterhalten sich. Sagt die eine: „Es ist den ganzen Tag dasselbe: „Ja Madam, ja Madam, ja
Madam.“
Sagt die andere: „Ich habe den Ärger nur nachts. „Nein mein Herr, nein mein Herr, nein mein Herr!“

ÜBUNG 19
Versuchen Sie Parallelen finden, suchen Sie eine Formulierung, die so ähnlich klingt.
a) Ein Trainer zeigt dir was, übt es mit Dir und dann kannst du es. Ein Speaker…
b) New York ist die Stadt, die nie schläft.
Jetzt vergleichen Sie das mal mit einer Kleinstadt, in der Sie möglicherweise gerade leben oder auftreten.
Er war das einzige Kind in der Nachbarschaft, das keine Pistole hatte. Dann kaufte er eine Pistole. Zwei Wochen
später war er das einzige Kind in der Nachbarschaft.
Er hat immer dieselben Probleme: Wie er morgens das Auto anmacht und abends die Frau.

Da für diese Art Witz die Form eine so große Rolle spielt, sind manche Witze nicht zu übersetzen, der folgende
englische Spruch zum Beispiel:
When you’re right, no one remembers; when you’re wrong, no one forgets.

Zumindest meine deutsche Übersetzung ist nicht witzig, weil die sprachliche Parallele fehlt.
Wenn du richtig liegst, kann sich niemand dran erinnern. Wenn du falsch liegst, kann das niemand vergessen.

LÖSUNGSVORSCHLÄGE
a) Ein Trainer zeigt dir was, übt es mit Dir, und dann kannst du es so richtig. Ein Speaker übt etwas, kann es
dann und dann zeigt er es dir mal so richtig.
b) Ich bin jetzt von New York nach Athens in Ohio gezogen. Von der Stadt, die nie schläft zur Stadt, die niemals
aufwacht. xxx
Hier noch Beispiele, wie die Parallele in einer schlagfertigen Bemerkung benutzt wird.
Der Meister zum Azubi: „Ich bin kein Freund vieler Worte. Wenn ich mit dem Finger schnipse, kommst du!“ Der Azubi
zum Meister: „Ich bin auch kein Freund vieler Worte. Wenn ich mit dem Kopf wackle, komme ich nicht!“ xxxi
Männern geht es beim Streiten immer um das eine...
Bei Frauen geht es immer um die andere.
Es ist viel Erfahrung nötig, um wie ein Profi zu küssen. Und es ist sehr viel Erfahrung nötig, um wie ein Amateur zu
küssen.
Der Hahn kommt fluchend aus dem Hühnerstall: „Ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt.“ Auch die Ente kommt
jetzt freudestrahlend raus: „Das macht nichts. Das macht nichts.“

Besser mit Rhythmus
Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. (Otto von Bismarck)

Hier haben wir eine weitere Variante, bei der ein Witz vor allem durch die Schönheit seiner Form besticht.
Vergleichen Sie mit:
Es wird selten so viel gelogen wie zu Beginn einer Wahl, im Verlaufe eines Krieges und wenn die Jagdbeute gezeigt
wird.

Jetzt taugt der Witz nicht einmal zu einem Bonmot.
ÜBUNG 20
Versuchen Sie mal den folgenden Witz zu verbessern. Suchen Sie nach einem Rhythmus! Sie merken beim
Lesen sofort, dass da etwas nicht richtig stimmt.
a) In dieser Boutique haben sie Kleider in klein, groß und Zirkuszelt.
Geht die Sonne auf im Westen,
lässt der Bauer seinen Kompass testen.

Dieser Witz macht so gar keinen Spaß, weil der Rhythmus nicht stimmt. Da können Sie noch so viel
Betonungsakrobatik betreiben. Hier merkt jeder, dass ein Anfänger gedichtet hat.
Sage was wahr ist,
trinke was klar ist
Esse was gar ist
Vögle was da ist.

Auch wenn Sie diesen Witz seines Rhythmus berauben, bleibt von der Pointe kaum etwas übrig. Die schöne Form
eines Witzes kann die Pointe also deutlich verstärken. Bei manchen Pointen in meinen Vorträgen habe ich Jahre
gebraucht, bis der Lacher wirklich gestimmt hat. und das schreibe ich heute. Wer weiß, wie viele Lacher ich in den
nächsten Jahren noch weiterentwickeln werde.
LÖSUNGSVORSCHLAG
a) Sie haben die Kleider in klein, groß und Zelt. xxxii
Es gibt keine Kleider in der Größe „Zelt“. Das ist der Witz. Aber es verstärkt die Pointe, dass alle drei Begriffe jetzt
einsilbig sind. Schon der Dreierrhythmus macht Spaß, aber ein ähnlicher Klang der drei Begriffe verstärkt die
Pointe. Wir lieben es, wenn Sprache rhythmisch ist.
Ich bin sehr sensibel. Wenn ich eine Frau sehe, dann möchte ich weinen, Gedichte schreiben über sie herfallen.

Hier haben die drei Begriffe für die Pointe nicht dieselbe Anzahl Silben. Aber die Anzahl der Silben erhöht sich mit
jedem Begriff. Schon ergibt sich eine erkennbare Struktur, die der Pointe guttut. Vergleichen Sie mit:
„Ich möchte Gedichte schreiben, weinen, über Sie herfallen.“

Die Pointe ist jetzt schwächer. Außerdem neigen wir dazu, im Deutschen das mehrsilbige Wort in Titeln oder
Schlagworten zuletzt zu nennen. Es heißt im Deutschen „Krieg und Frieden“, während es im Russischen „Wojna et
mir“ heißt.

Komisches Bild
In dem lesenswerten Buch von Lesley Bown xxxiii habe ich diesen wunderschönen Witz gefunden:
Letzte Nacht habe ich geträumt, ich hätte einen riesigen Marshmellow gegessen. Am Morgen war mein Kopfkissen
weg.

Bown nennt das einen optischen Witz. Wir lachen, weil wir uns konkret vorstellen, was da passiert sein muss. Ein
vorstellbares, aber komisches Bild ist ein toller Witzverstärker.
Sie hat zehn Finger, wie jeder andere Mensch auch. Drei und Sieben.
Oh Entschuldigung, sagt der Speaker, ich dachte, das wäre ein Namensschild in Blindenschrift.
Wir haben in einem Café unter freiem Himmel zu Mittag gegessen. Plötzlich fing es heftig an zu regnen. Wir haben
eineinhalb Stunden gebraucht, um die Suppe aufzuessen.

Aber Bilder brauchen immer eine Zeit, ehe sie sich in der Vorstellung des Zuschauers zusammenbauen. Und diese
Zeit muss man den Zuschauern im Anschluss an den Witz geben.
Meine Frau ist eine ganz tolle Köchin. Die Indianer vom Amazonas kommen zu uns nach Hause, um ihre Pfeile in ihr
Essen zu tunken.
Ich bin mit sechs Brüdern groß geworden. Dadurch habe ich tanzen gelernt. Wartend vor dem Badezimmer. (Bob
Hope)

Besonders schön wird es, wenn das Bild zwar vorstellbar ist, aber den Naturgesetzen widerspricht und in der Realität
nicht sein kann. Da geht es vor allem um körperliche Abnormitäten.
„Drück mich noch fester Schatz.“ – „Geht nicht, Liebling. Wenn ich fester drücke, stehe ich hinter dir.“
Deine Mutter ist so hässlich, wenn die weint, kullern ihr die Tränen den Rücken runter.
Er hat einen so großen Mund, er kann sich ins eigene Ohr flüstern.
Eine Mutter ist sehr pikiert über ihren kleinen Jungen, der ganz laut schreit, dass er mal pinkeln muss. "Schrei nicht so
laut!", sagt die Mutter. "Das nächste Mal sagst du, dass du „flüstern“ willst, und ich weiß Bescheid.“ Ein paar Tage
später geht der Junge ins Schlafzimmer der Eltern, wo der Vater einen Mittagsschlaf hält. "Was willst du?", fragt der
Vater. "Ich will flüstern!", antwortet der Junge. "Okay", sagt der Vater, "Flüstre mir ins Ohr.“

In einer Variante dieses Witzes geschieht das Ganze in der Kirche. Die Situation ist eindeutig besser. Aber der Vater
sitzt eben in der Kirche und liegt da nicht. Wie soll der Sohn dann in sein Ohr pinkeln? Wenn ich das richtige Bild
dazu nicht hinbekomme, ist es nicht so komisch.
Wie erkennt man einen Speaker nachts auf dem Fahrrad? – Die Lampe scheint den Speaker an. (gehört von Cristián
Gálvez)

Achtung beim Timing
Lassen Sie genug Zeit für die Lacher! George Burns xxxiv strukturierte die Lacher mit seiner Zigarre. Wenn er die
Zigarre in den Mund nimmt, ist der Gag vorbei. Und er nimmt sie erst wieder aus dem Mund, wenn das Lachen
verklungen ist. Vielen Comediens nennen das: den Gag nach Hause lachen.
Ein frisch verheiratetes Paar kannte den Unterschied zwischen Kitt und Vaseline nicht. Eine Woche später fielen die
Fenster aus den Rahmen. Aber das war noch das kleinere Problem.
Rente ist, wenn die einzige Überraschung, die du überhaupt hast, durch Pflaumensaft hervorgerufen wird.

Das sind Witze, die ein bisschen Zeit brauchen. Der Profi probiert das aus und merkt sich, dass er da eine Pause
lassen muss und zumindest mit der nächsten Pointe noch warten muss. Man kann die Pause auch mit belanglosem
Smalltalk füllen, eine neue Pointe sollte aber noch warten.
Auch wenn Sie ins Lachen reinsprechen, hören alle auf zu lachen, um von Ihren Pointen alles mitzubekommen. Das
Publikum wird von da an deutlich weniger lachen.

Auswendig lernen
Amateure merken sich einen Witz und erzählen ihn, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Wenn Sie das auf einer
Bühne tun oder vor einer Kamera, dann sollten Sie das, was Sie vortragen wollen, sehr gut können. Sie werden nicht
umhin können, es auswendig zu lernen.
Und da gibt es zwischen dem Profi und dem Laien einen entscheidenden Unterschied. Der Laie lernt einen Witz oder
eine Geschichte bis er sie kann. Der Profi lernt so lange, bis nichts mehr schief gehen kann.
Schauspieler kommen in vielen Produktionen mit gelerntem Text zur ersten Probe. Wenn man „nur“ sechs bis acht
Wochen Probezeit hat, ist es ratsam, den Text zu kennen, bevor die erste Probe losgeht. Denn wenn man Kollegen
hat und Gänge und Requisiten und möglicherweise nervös ist und immer neue Anweisungen bekommt, hat man den
Text vergessen.
Also täuschen Sie sich nicht: Nur weil Sie einen Witz mit viel Konzentration beim Betrachten einer weißen Wand
auswendig können, heißt das noch nicht, dass Ihnen das auch vor zwanzig oder hundert erwartungsvollen
Augenpaaren gelingt.
Wenn das da nicht klappt, dann liegt es nicht daran, dass Sie keine Witze erzählen können oder einfach nicht zum
Schauspieler geboren sind. Nein, Sie haben die Aufgabe einfach unterschätzt und ein bisschen zu wenig Energie in
die Sache gesteckt.
Auch wenn es einfach aussieht, wenn es sogar einfach aussehen muss, heißt das nicht, dass es auch einfach ist.

Am besten ausprobieren
Das Komischste an Comedy ist, dass Du nie genau weißt,
wann die Leute lachen. (W.C. Fields)

Robert Orben xxxv schreibt, dass Humor die meiste Angst verursacht. Ein Sänger könne sich darauf verlassen, dass er
nach einem dreiminütigen Lied Applaus bekommt. Ein Komödiant oder ein Kabarettist nicht.
Bei einem schlechten Theaterstück oder einer schlechten Rede wird das Publikum höflich applaudieren. Bei einem
schlechten Witz wird eisiges Schweigen herrschen.
Das können Sie nie ganz verhindern. Vieles können Sie nur vor Publikum ausprobieren. Deswegen werden in
Amerika die großen Broadway-Produktionen eine Zeit lang in der Provinz gespielt, um auszuprobieren, was ankommt
und was nicht. Man zählt jeden Abend die Lacher, und wenn einer fehlt, wird wieder geprobt.
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