
 „Manche Witze verändern uns nachhaltig“ 
 Für Eckart von Hirschhausen ist Humor mehr als nur Unterhaltung 

Eckart von Hirschhausen ist ein Multitalent. Er steht auf der Bühne und moderiert im 
Fernsehen, er schreibt Bestseller und hat gerade zusammen mit Hellmuth Karasek das 
Hörbuch „Ist das ein Witz?“ herausgebracht. Seine Spezialität: medizinische Inhalte in 
humorvoller Art und Weise zu vermitteln, gesundes Lachen mit nachhaltigen Botschaf-
ten. move36 sprach mit ihm über Liebe, Glück und die heilende Kraft des Humors.

Foto: Frank Eidel

Herr von Hirschhausen, obwohl Sie seit Ihrer frühesten 
Kindheit in Berlin leben, sind Sie eigentlich gebürtiger 
Hesse. Wie viel Hessen steckt noch in Ihnen?

Da muss ich mal nachschauen (lacht). Ich komme 
immer wieder gerne her und mag den besonderen 
Humor der Hessen. Auch durch meine vielen Jahre 
Gesundheitsfernsehen für den HR habe ich hier sehr 
treue Fans. Unter uns: Die Berliner machen es mir nicht 
immer leicht, sie zu lieben. Neulich komme ich gut 
gelaunt in ein Reisebüro, frage: „Wohin kann ich am bil-
ligsten fliegen?“ – Die Antwort: „Uff die Fresse!“

Sie haben Medizin studiert und sind nun auch noch als 
Kabarettist, Moderator und Autor im Einsatz. Darüber 
hinaus engagieren sie sich für wohltätige Zwecke. 
Welche dieser vielen Rollen ist Ihnen die liebste?

Ich sehe mich selbst gerne als eine Art modernen 
Medizinmann. Der Medizinmann verfügt nicht nur 
über medizinisches Wissen, sondern kennt auch die 
seelischen Bedürfnisse der Menschen und ist zugleich 
Showmaster. Um die Leute zu erreichen, muss man im 
wahrsten Sinne des Wortes auf die Trommel hauen. Die 
Magie der Bühne ist immer noch die direkteste, viel bes-
ser als Fernsehen.
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 „Manche Witze verändern uns nachhaltig“ 
 Für Eckart von Hirschhausen ist Humor mehr als nur Unterhaltung 

Haben Sie sich deswegen für eine Karriere 
auf der Bühne und nicht im Krankenhaus 
entschieden?

Ich habe ja nach meinem Medizinstudi-
um zunächst im Krankenhaus gearbeitet. 
Damals gewann ich die Erkenntnis, dass 
man viele Krankheiten leicht verhindern 
könnte. Da habe ich mich gefragt, ob ich 
nicht besser früher ansetze, bevor die Men-
schen erkranken. Wenn ich auf der Bühne 
stehe und an einem Abend 3000 Menschen 
erreiche, dann ist das inhaltlich gar nicht 
so viel anderes, als wenn ich etwas den 
Patienten in einer Klinik für Psychosomatik 
erzählen würde. Doch dort müsste ich mit 
jedem einzeln reden, wofür ich einfach viel 
zu ungeduldig bin. Ich habe also nur neue 
Verbreitungswege entwickelt, um Men-
schen klarzumachen: Viele unsere körper-
lichen und seelischen Probleme haben mit 
der Lebensführung zu tun, und damit, wie 
wir mit uns und anderen umgehen.

Ist man nach einer Ihrer Vorstellungen also 
ein gesünderer Mensch?

Wer mich nur aus dem Fernsehen kennt, 
kennt mich nicht wirklich. Ich bin erst auf 
der Bühne so richtig in meinem Element, 
und was gerade in den improvisierten Tei-
len mit dem Publikum passiert, macht jede 
Show einzigartig. Daher wette ich, dass 
meine Besucher in Fulda glücklicher und 
gesünder aus meinem Programm gehen. 
Erstens ist das, was ich erzähle, wissen-
schaftlich aktuell und korrekt, daher die 
Bezeichnung „medizinisches Kabarett“. 
Zweitens merkt man vor lauter Lachen 
nicht, dass man etwas dazulernt. Und 
drittens: Es ist gerade die Mischung aus 
Schenkelklopfern und leisen und poeti-
schen Momenten, die meine Live-Auftritte 
nachhaltig machen.

Ihr aktuelles Programm heißt  
„Liebesbeweise“ …

… weil es dabei um Romantik und Realis-
mus geht, zwei Seelen in unserer Brust. Der 
Romantiker in uns sagt: Es gibt für jeden 
Menschen auf der Erde genau einen rich-
tigen Partner. Und der Realist sagt: Dann 
muss ja nur einer den Falschen nehmen, 
dann geht es für alle nicht mehr auf.

Was ist der größte Liebesbeweis, den Mann 
und Frau einander erbringen können? 

Der schönste Liebesbeweis für beide Seiten 
sind wohl gemeinsame Kinder und fürei-
nander da zu sein, vor allem in Krankheit 
und Krisen. Liebe beweist sich in vielen 
kleinen Dingen des Alltags, also Blumen 
mitbringen und Müll runter. Wir Männer 
neigen frisch getrennt zu großen drama-
tischen Gesten und schreiben „Komm 
zurück, Petra“ an den Himmel. Während 
Petra, die Manfred aus gutem Grund ver-
lassen hat, unten steht und denkt: „Hof-
fentlich sieht es keiner“.

In Ihrem letzten Programm ging es um das 
Glück, jetzt um die Liebe. Lassen sich die 
beiden Themen überhaupt voneinander 
trennen?

Na ja. Wie mit dem Glück ist es auch mit 
der Liebe: Es macht wenig Sinn, sie allein 
für sich zu haben. Liebe ist zu zweit schö-
ner, was es aber eben auch nicht einfacher 
macht. Und es gibt wie beim Glück auch 
verschiedene Formen der Liebe. Die eine, 
Verliebtheit, ist mit erhöhtem Dopamin-
Ausstoß, mit Verwirrt- und Verrücktheit 
und dem Rausch des Augenblicks verbun-
den. Die andere, wenn das Hormon Oxyto-
cin regiert, zielt eher auf Nähe, Vertraut-
heit und Dauer. Das große Dilemma ist, 
dass wir das eine mit dem anderen gleich-
zeitig erreichen wollen.

Ihr Buch „Glück kommt selten allein ...“ 
steht seit 2009 auf der Bestsellerliste. Ist 
Deutschland in der Zwischenzeit ein glück-
licheres Land geworden?

 Ja, davon bin ich überzeugt. Tatsächlich 
bekomme ich viele schöne Briefe, Emails 
oder auch Geschenke von Menschen, die 
mir sagen: „Ihr Buch hat mir oder jeman-
dem in meinem Umfeld sehr geholfen“. 
Für die Taschenbuchauflage habe ich eine 
Aktualisierung geschrieben, denn tat-
sächlich ist seit dem Erscheinen des Buchs 
Deutschland im internationalen Ranking 
ein paar Plätze vorgerutscht. Aber freund-
lich formuliert: Es ist noch viel Luft nach 
oben!

Mit ihrer Stiftung „Humor hilft heilen“ un-
terstützen sie die Arbeit von Klinikclowns. 
Was antworten Sie jemandem, der behaup-
tet, Humor sei in einem Krankenhaus fehl 
am Platz?

Nicht alles, was man mit einem ernst-
haften Gesicht tut, ist deshalb sinnvoll. 
Und umgekehrt. Die Humorforschung hat 
eindeutig belegt: Lachen ist das beste 
Anti-Stress-Mittel und reduziert Angst 
und Schmerzen. Das kann jeder auspro-
bieren: Hauen Sie sich mit einem Ham-
mer zweimal auf den eigenen Daumen, 
einmal alleine und dann noch einmal in 
Gesellschaft. Sie spüren den Unterschied. 
Deshalb sollte im Krankenhaus niemand 
lange alleine sein und etwas zu lachen 
bekommen. 

„Lachen“ ist das richtige Stichwort. Haben 
Sie, als bekennender Freund von Witzen, 
zum Abschluss einen besonders guten auf 
Lager?

„Kommt ein Dalmatiner im Kaufhaus an 
die Kasse. Fragt die Kassiererin: Sammeln 
Sie Punkte?“ Manche Witze verändern uns 
nachhaltig. Ich wette, wenn Sie das nächs-
te Mal an einer Kasse diese Frage gestellt 
bekommen, müssen Sie an den Dalmatiner 
denken und lachen. Keiner wird wissen 
warum. Aber genießen Sie es!

Bastian Ludwig mit Isabel Hahner

„Liebesbeweise“ 
4. JuLi 2012 in der esperantohaLLe 
Karten gibt es ab 30 Euro an allen  
Geschäftsstellen der Fuldaer Zeitung. 
Unter move36.de verlosen wir drei  
mal zwei Eintrittskarten.

Es macht wenig 
Sinn, Liebe allein 
für sich zu haben.

Wenn ich mit 
Anderen lachen 
kann, lässt der 
Schmerz nach.

verlost ...
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