
Frau Imhof, Frau Hostettler, was hat Sie heute 
schon zum Lachen gebracht?
Imhof: Heute Morgen um sechs Uhr haben mich 
meine Graupapageien mit dem Satz «Guete Morge! 
Zmorge näh!» geweckt. Anstatt mich darüber zu 
ärgern, dass sie mich so früh geweckt haben, musste 
ich lachen.  
Hostettler: Ich musste heute lachen, als mir eine 
Klientin, die immer zu spät kommt, wieder einmal 
eine ihrer kreativen Ausreden auftischte. Dieser 
Einfallsreichtum ist wirklich bewundernswert und 
auch amüsant. 

Sie sind beide ausgebildete Humorcoaches. Warum 
haben Sie sich für die Ausbildung entschieden?
Imhof: Das Leben ist heutzutage nicht gerade ein-
fach, wenn man die Weltlage betrachtet. Da ist 
Humor unumgänglich. Ich erkannte, dass ich mit 
Humor viel bewirken kann. Zudem hat man als 
Humorberaterin eine gewisse Narrenfreiheit. Ich 
kann zum Beispiel meine Stoffziege «Sissi» in meiner 
Handtasche überall hin mitnehmen, ohne dass ich 
mich seltsam fühlen muss. Ich bin Humorcoach und 
es ist okay, wenn ich Plüschtiere herumtrage. 
Hostettler: Wenn jemand von mir behauptet, ich sei 
verrückt, ist dies das schönste Kompliment, das man 
mir machen kann. Ich fühle mich im Humor gut 
aufgehoben. Ich habe ihn schon immer als Hilfsmittel 
in meiner Arbeit eingesetzt. Als ich auf diese Ausbil-
dung stiess, dachte ich mir: «Voilà, das ist genau das, 
was ich machen will». 

Sie veranstalten unter anderem Lachabende. Was 
darf man sich darunter vorstellen?
Imhof: Ein Lachabend findet in drei Akten statt: 
Zuerst gibt es eine Sequenz, in der wir die Leute zum 
Mitlachen animieren. Im zweiten Teil machen wir 
Humor-Interventionen. Die Leute erzählen dann von 
schwierigen Situationen im Alltag. In der Gruppe 
besprechen wir, wie man in einer solchen Situation 
humorvoll reagieren kann. Der dritte Akt ist das 

«Humor ist eine Haltung»
Gabriela Imhof und Fabienne Hostettler haben das Lachen zu ihrem 
Beruf gemacht. Die ausgebildeten Humorcoaches bieten mit ihrer 
Firma RealisAction Lachabende und Humor-Workshops an. Humor ist 
für die beiden eine Lebensweisheit, um dem Alltag mit einem 
Augenzwinkern zu begegnen.   

Ressourcen-Apéro: Hier dürfen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gegenseitig nur heitere 
und positive Geschichten und Anekdoten erzählen. 

Wie hat sich Ihre Einstellung zum Leben durch 
das Lachen geändert?
Imhof: Heute bin ich im Alltag viel aufmerksamer. Die 
kleinen Schönheiten des Lebens fallen mir viel mehr 
auf als früher. Humor ist eben auch eine Haltung. 
Hostettler: Ich versuche in jeder schwierigen Situa-
tion lösungsorientiert zu denken. Wie kann ich 
meinen Blickwinkel ändern, damit ich die ganze 
Sache in einem erfreulicheren Licht sehe? Das bringt 
viel Leichtigkeit und Einfachheit in meinen Alltag und 
macht mich schliesslich auch kreativ. 

«Humor ist, wenn man trotzdem lacht.» Dieses 
Zitat von Otto Julius Bierbaum wird gerne als 
Definition für Humor angegeben. Sind Sie damit 
einverstanden? 
Imhof: Dieser Definition stimme ich voll und ganz 
zu. Humor schafft Distanz zum Schwierigen im 
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«Ein Lachen kostet 
nichts, bewirkt aber 
viel!», sind Gabriela 
Imhof (links) und 
Fabienne Hostettler 
überzeugt.



Leben. Wenn man in einer schwierigen Situation 
ist, weil einem zum Beispiel gekündigt wurde, dann 
ist diese Situation real bedrohlich. Wenn ich mich 
dann nur mit negativen Gedanken befasse, wie etwa 
«ich finde sowieso nie mehr einen Job» oder «ich 
kann nichts», dann schränke ich mich selbst ein. 
Distanz heisst, zurückzulehnen, tief durchzuatmen 
und sich zu fragen: Was ist eigentlich 
das Komische an der Situation? Wenn 
man es wagt, auch mal die lustige Seite 
einer schlimmen Situation zu betrach-
 ten, ergeben sich eigentlich immer neue 
Möglichkeiten.

Aber es gibt doch auch Situationen, 
in denen Humor keinen Platz hat.
Imhof: Wir bei RealisAction haben ein breites Ver-
ständnis von Humor. Humor reicht von einem sanften 
Lächeln bis hin zu einem lauten Lacher. Humor hat 
immer Platz, es kommt einfach auf die Dosierung an. 
Auch in einer dramatischen Situation hilft ein 
Lächeln, es heisst dann: «Ich helfe dir, deine Bürde 
mitzutragen». 
Hostettler: Während der Corona-Zeit habe ich an der 
Türe meines Sprechzimmers kein rotes Warnplakat 
angebracht, sondern einen Hinweis, dass man bei mir 
anstelle eines Handschlages ein Lächeln bekommt. 
Wenn die Leute jeweils die Türe öffneten, hatten sie 
bereits ein Lächeln im Gesicht. Das machte die ganze 
Sache erträglicher.

Wie wichtig ist Humor im Umgang mit Krankheit? 
Hostettler: Ich habe mit der Schweizerischen Parkin-
sonvereinigung zusammengearbeitet. Da gab es 
Menschen im Rollstuhl, bei denen die Krankheit 
schon sehr weit fortgeschritten war. Es war überwäl-
tigend zu sehen, wie sich gerade diese Menschen 
sehr schnell fallen liessen und dem Humor öffneten, 
ohne dass ich sie gross anleiten musste.

Was passiert in unserem Körper, wenn wir lachen?
Imhof: Das Lachen hat vielfältige Auswirkungen auf 

den Körper. Eine Minute Lachen hat beispielsweise 
denselben Effekt im Körper wie zehn Minuten Rudern. 
Auch wird etwa das Zwerchfell kontrahiert, was den 
darunterliegenden Organen eine sanfte Massage 
verpasst. Regelmässiges Lachen senkt den Choleste-
rinspiegel und ist wirksam gegen Bluthochdruck. 
Auch hormonell passiert viel: Glückshormone werden 

ausgeschüttet, das Immunsystem 
wird gestärkt und man wird unemp-
findlicher gegenüber Schmerz. 

Hat ein aufgesetztes Lachen den 
gleichen positiven Effekt?
Imhof: Wenn die Augen mitlachen, 
reicht ein aufgesetztes Lachen. Das 

hat mit den Augenringmuskeln zu tun. Nur wenn die 
Augenringmuskeln stimuliert werden, hat das Lachen 
positive Auswirkungen auf den Körper. 

Lacht man im Alter weniger oder mehr als in 
jüngeren Jahren?
Imhof: Aus meinen persönlichen Erfahrungen kann 
ich nicht sagen, dass ältere Menschen weniger 
lachen als jüngere. Wenn ich jeweils eine Humor-
Sequenz in Pflegeheimen gebe, stelle ich immer 
wieder fest, dass 
ältere Menschen sehr 
viel Humor und vor 
allem auch Selbst-
ironie haben. Das hat 
wohl auch damit zu 
tun, dass sie das 
Leben oftmals nicht 
mehr so ernst nehmen 
wie jüngere Men-
schen. Sie legen eine 
gewisse Gelassenheit 
an den Tag.

Haben Sie uns zum Abschluss ein paar Lach-
Tipps für den Alltag?
Imhof: Wenn man am Morgen aufwacht, sollte man 
sich bereits ein breites Lächeln schenken. Dann mit 
diesem Lächeln im Gesicht ins Badezimmer wandern 
und sein Spiegelbild noch einmal anlachen. 
Hostettler: Mit einem Lächeln durch den Alltag 
gehen! Lächelnd in der Kolonne an der Kasse warten, 
lächelnd durch den Bahnhof schlendern und lächelnd 
im Auto im Stau stehen. Man muss sich immer wieder 
sagen: Ein Lächeln kostet nichts, bewirkt aber viel! 
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«Humor 
schafft 
Distanz zum 
Schwierigen 
im Leben.»

Gabriela Imhof 
(oben) und  
Fabienne Hostettler 
(links unten) sind 
ausgebildete 
Humorcoaches. Sie 
bieten Lachabende 
und Humor-
Workshops an.


