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An Petri Kettenfeier (1. August)
gehen die Störche fort.

Asthmatiker müssen
sich auf Atembeschwer-
den einstellen. Herz und
Kreislauf werden beson-
ders belastet, daher wird
Patienten mit hohen
Blutdruckwerten
empfohlen, sich zu
schonen. Bei
Rheumakranken
verschlimmern
sich die Schmer-
zen. Wetterfühli-
ge leiden verstärkt
unter Kopfschmer-
zen. Gräserpollen sind
in geringen bis mittleren
Mengen in der Luft.
Beifußpollen
fliegen über-
wiegend
schwach.
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An einigen Stationen wurde ges-
tern die 35-Grad-Marke geknackt
und somit die bislang höchste

Temperatur des Jahres erreicht. An
sämtlichen Wetterstationen im Ver-
breitungsgebiet wurde mit über 30
Grad ein Hitzetag verzeichnet. Nach
lauer Sommernacht, die an einigen Sta-
tionen sogar tropisch (nicht unter 20
Grad) ausfiel, sind heute nochmals 30
bis 35 Grad zu erwarten. In schwül-hei-
ßer, labiler werdender Luft sind lokal
auftretende Wärmegewitter und örtli-
cher Platzregen nicht auszuschließen.

Weitere Aussichten
Am Sonntag besteht schon ab den frü-
hen Morgenstunden eine erhöhte Un-
wettergefahr mit Gewitterböen, Stark-
regen und Hagel. Hierbei lässt sich
kaum absehen, wann und wo sich et-
waige Gewitterzellen bilden. Zum
Montag bei einfließender Kaltluft mar-
kanter Temperaturrückgang und wol-
kenreiches Schauerwetter. Am Diens-
tag zieht der Regen ab, nachfolgend
wird es wieder hochsommerlich heiß.

Von Jürgen Hieber

●» www.wetterwarte-sued.com

Schwül-heiß und 
zunehmend labil

Vorhersage
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CORONA
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IN DEUTSCHLAND

K arl Valentin hätte was zu sagen
gewusst zu diesen Zeiten. Zum
Virus. Zur Pandemie. „Hof-

fentlich“, hätte er wohl gesagt, „hof-
fentlich wird es nicht so schlimm, wie
es schon ist.“ Karl Valentin, auch das
steht zu vermuten, wäre Corona mit
all seinem Humor entgegengetreten.
Vogelwild, anarchisch – und doch
subtil.

Nun: Es ist so schlimm geworden,
wie es schon war (schlimmer sogar),
und das mit dem Humor hat anstelle
des Münchner Wortvirtuosen – Gott
hab ihn selig! – das Internet übernom-
men: Covid-Witze in fast jeder
WhatsApp-Gruppe, in fast allen
Chats. Und fast allen Tonalitäten.
Drei Kostproben: „Wie beleidigen
sich Coronaviren? Mit Impfwörtern.“
– „Alle kauften Klopapier. Außer mir:
Ich kaufte Bier.“ – „Wenn Corona vor-
bei ist, mache ich mir erst mal ein paar
gemütliche Tage zu Hause!“ Bedingt
originell? Ansichtssache. Man lacht
nicht über eine Krankheit, die für
Tausende weltweit tödlich ist?
Stimmt, Witze über Covid-19-Opfer
verbieten sich. Aber die republik-
erfüllende Torschlusspanik vorm
leergehamsterten Supermarktteigwa-
renregal? Darf, kann durchaus Sujet
ironischer Betrachtung sein. Muss so-
gar – glaubt man Bruce Jay Friedman,
dem US-Schriftsteller, auf den der Be-
griff des „schwarzen Humors“ we-
sentlich zurückgeht: als „die sarkasti-
sche Betonung des Absurden, die uns
lachen lässt, damit wir nicht weinen
müssen“.

Kareen Seidler kennt ihren Fried-
man (und nicht nur ihn): Kareen Seid-
ler ist Wissenschaftlerin am und
Sprecherin des Deutschen Instituts
für Humor mit Sitz in Leipzig. „Wenn
wir über etwas gelacht haben“, bestä-
tigt sie, „macht es uns weniger Angst.
Humor hat hier eine Ventilfunktion.
Dabei kann man manchmal auch rich-
tig schwarzen Humor benutzen.“ Be-
wältigungsstrategie Witz: Die Pande-
mie von der komischen Seite zu se-
hen, nimmt der Pandemie an Bedroh-
lichem. Lachen über etwas (nicht
jemanden, also: die Erkrankten)
schafft Distanz zu etwas. Distanz wie-
derum lässt einen Deutungshoheit
zurückgewinnen – auch über offenbar
Unabwendbares, Naturgegebenes.
Humor, weiß der Mediziner und Ka-
barettist Eckart von Hirschhausen,
„ist das tiefe Verständnis davon, dass
Dinge manchmal nicht zu ändern
sind“. Es sei denn – Vorsicht, Bra-
chialklamauk! –, man heißt passend:
„Alle Kinder haben Corona. Nur nicht
Andy, der hat Andykörper.“

Dem 1909 erschienenen Reisetage-
buch „Yankeedoodle-Fahrt“ des Lite-
raten Otto Julius Bierbaum verdankt
die Nachwelt den Satz vom Humor,
der solcher sei, „wenn man trotzdem
lacht“. Die Qualität der Pointe hatte
dies „trotzdem“ gewiss nicht im Blick,
sehr wohl jedoch die Fähr- und Wi-
dernisse des Lebens, die auch schon
vor 111 Jahren zu meistern waren – und

das heiter-gelassen eben um einiges
leichter. Apropos Pointe: Sich ihr zu
entziehen, ist so schwierig, wie ihr
Mechanismus simpel ist: Erwartun-
gen werden erst aufgebaut, dann, ger-
ne plötzlich, aufgelöst, ja gebrochen.
Der Moment der Überraschung ist
der Moment des Lachens.

Funktioniert ziemlich zuverlässig.
Auch wenn manches Lachen im Halse

steckenbleibt – etwa, wenn Ai Wei-
wei, chinesischer Dissident und
Künstler, Anfang März auf Instagram
postet: „Das Coronavirus ist wie Pas-
ta. Die Chinesen haben es erfunden,
aber die Italiener werden es in der
ganzen Welt verbreiten.“ Angesichts
der schon damals dramatischen Bil-
der aus Bergamo der falsche Satz zur
falschen Zeit, fand man in Italien. Op-
fer-Witze? Verbieten sich! „Humor
darf Grenzüberschreitung sein“, sagt
Kareen Seidler. Allerdings sollte man
stets „beachten, wer das Zielpubli-
kum ist. Nicht jeder findet grenzüber-
schreitenden Humor in allen Situatio-
nen lustig. Das ist schon im normalen
Leben so – und in Ausnahmesituatio-
nen gleich ganz und gar.“ Im Sars-
CoV-2-freien wie im Corona-Krisen-
Dasein gibt es en masse Witze, die
nicht auf Kosten anderer gehen, nie-
manden verletzen. Die Humorwis-
senschaft spricht von „sozialem Hu-
mor“; mit ihm, so Kareen Seidler, „ist

man immer auf der sicheren Seite“.
Mehrheitsfähig wird dann ein La-
chen, verbindend gerade jetzt.
Spricht der Scherz doch das Mir-
geht-es-zurzeit-genauso-Gefühl im
Zuhörer an: „Kenn’ ich!“

Geschieht das – mehr als ein hal-
bes Jahr nach der ersten bestätigten
Infektion hierzulande – noch unver-
ändert stark? Haben Corona-Witze
ein Verfallsdatum? Fachliche Ein-
schätzung aus Leipzig: Abgenommen
habe ihre Menge – was „im Prinzip ein
gutes Zeichen“ sei. „Zumindest die
Menschen in Deutschland beschäfti-
gen sich momentan weniger mit dem
Thema, da die Lage vergleichsweise
entspannt scheint. Wenn uns ein The-
ma weniger beschäftigt, machen wir
auch weniger Witze darüber.“ Und:
andere Witze mittlerweile. Kareen
Seidler: „Jetzt hört und sieht man eher
Maskenwitze, Witze über Tönnies
oder auch mal Kommentare über
Mallorca-Urlauber. Auch das hat wie-
der damit zu tun, was gerade aktuell
ist, was die Menschen beschäftigt“, ist
also Momentaufnahme. „Das kann
sich natürlich alles wieder ändern,
zum Beispiel, falls uns eine zweite
Welle mit Wucht erwischt.“ 

Dann – aber auch schon jetzt –
wird manch einer nichts mehr von
Corona hören wollen, Witze inklusi-
ve. „Andere ärgern sich über Men-
schen, die ihre Maske nicht richtig
tragen, und finden Masken-Witze
weiterhin lustig.“ Ob und wie sehr
Corona-Humor nervt oder goutiert
wird, „hängt wirklich vom Rezipien-
ten ab“. Und nicht von dessen Natio-
nalität, wäre man geneigt, die Seid-
ler’sche Expertise launig zu ergänzen,
das hübsche Bonmot des Essayisten
Sigismund von Radecki zu widerle-
gen. „Deutscher Humor“, schrieb der
in den 1960er-Jahren, „ist, wenn man
trotzdem nicht lacht.“

Das war 41 Jahre, bevor Eva Ull-
mann in Leipzig das Deutsche Institut
für Humor gegründet hat, 56 Jahre,
ehe das Land dem Virus die Stirn bot.
Schmunzelnd bei Bedarf. Im Sinne si-
cher auch Karl Valentins.

Mit Impfwörtern gegen Virus und Angst

Von Joachim Lindinger
●

Lachen bitte: Corona (oben li.) kann es mit Chuck Norris (oben re.) und seinen Superkräften nicht aufnehmen, wohl aber Klo-
papierhamsterer ins Homeoffice (unten li.) zwingen – und Masken vors Antlitz der Statuen von Paris. FOTOS: IMAGO IMAGES (3), DPA

Das Deutsche Institut für Humor
(www.humorinstitut.de) hat es sich
„zur Aufgabe gemacht, Humor
greifbarer und berechenbarer zu
machen – als eine zusätzliche
Kompetenz im Handwerkskoffer der
Kommunikation“. In Unternehmen,
Medizin und Pädagogik mache es
„Humor trainierbar“. In Corona-
Zeiten hat das Institut auf YouTube
einen Krisenkalender eingerichtet:
https://www.youtube.com/channel/
UCTy4BbOswoAZdrLRyxrsh5w

Weshalb in Corona-Zeiten so viele Witze kursieren und Otto Julius Bierbaum nach 111 Jahren immer noch recht hat

Ob es einen Corona-Witz gibt, der
beim HumortrainerInnen- und -ex-
pertInnen-Team des Deutschen
Instituts für Humor besonders hoch
im Kurs steht, hat die „Schwäbische
Zeitung“ Kareen Seidler gefragt.
Einen? Zwei! Hier sind sie:

„Wenn Chuck Norris hustet, kauft
Corona sich Nudeln und Klopapier.“

„Im Februar 2020 blicken die Berli-
ner neidisch nach Wuhan, wo in
Rekordzeit ein Krankenhaus errichtet
wurde. Daraufhin bitten sie die
Verantwortlichen, ob sie nicht zu
ihnen kommen und den Flughafen
BER fertigstellen könnten. Die Ant-
wort: ,Für den einen Tag nach
Deutschland zu fliegen, lohnt sich
nicht.‘"

Was Humorfachleute lachen lässt ...

LONDON (AFP) - In Teilen Nordeng-
lands sind die Corona-Maßnahmen
wieder verschärft worden. Im Groß-
raum Manchester und dessen Nach-
barregionen mit vier Millionen Men-
schen dürfen sich Mitglieder ver-
schiedener Privathaushalte nicht
mehr in Innenräumen treffen, wie Ge-
sundheitsminister Matt Hancock mit-
teilte. Die Maßnahme gilt auch für die
Stadt Leicester und Teile der Verwal-
tungsbezirke West Yorkshire and East
Lancashire. Hancock begründete den
Schritt damit, dass sich viele Men-
schen nicht an die Regeln zum Wah-
ren von physischem Abstand hielten.
Die Regierung führe die neuen Res-
triktionen „schweren Herzens“ ein;
sie traten um Mitternacht in der
Nacht zu Freitag in Kraft. Viele Coro-
na-Maßnahmen in England waren in
den vergangenen Wochen aufgeho-
ben worden. Allerdings wurde vor
acht Tagen eine Maskenpflicht beim
Einkaufen in Geschäften eingeführt.
Die britische Regierung ist nur für
den Corona-Schutz in England zu-
ständig, nicht in Nordirland, Schott-
land und Wales. Großbritannien ver-
zeichnet mehr als 300 000 Infektio-
nen und rund 46 000 Covid-19-Tote.

In Englands Norden
wieder Restriktionen


