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Das Lachen (lat. ridere) ist gelotologisch ein seltsames mimisch/gestisch/akustisches
Phänomen. Ausgelöst durch einen Reiz zeigt sich das Lachen in einer körperlichen
Reaktion, einer Reflexbewegung, meist im Rahmen einer Interaktion. Solche
Reizauslöser können völlig unterschiedlicher Natur sein, verbal oder nonverbal. Das
Spektrum reicht vom rein mechanischen Kitzeln bis zum Slapstick, die Reaktion vom
sanften Lächeln bis zum „haltlosen“ Gelächter. Das Lachen ist eine urmenschliche
Form der Gefühlsäußerung, die sich im Lauf der Menschheitsgeschichte nicht
wesentlich verändert zu haben scheint, es wurde nicht „verbessert“ oder gar
„verfeinert“. Als „unschicklich“ empfunden, wurde in manchen Gesellschaften die
Hand vor den lachenden Mund gehalten. So änderte sich also im Rahmen sozialer
Bewertungssysteme offenbar nur der „Auslöserreiz“, die (äußerliche) Reaktion blieb
gleich.

Wir wissen derzeit noch nicht, worüber Neantertaler gelacht haben.

Zudem stellt sich die Frage, ob nicht auch Tiere im Rahmen eines derartigen
interaktiven/kommunikativen Reiz-Reaktionsmechanismus „lachen“ können. Bei den
Primaten nimmt man dies – wissenschaftlich erforscht – als erwiesen an. Unter
Schimpansen, unseren nächsten Verwandten, konnten Forscher der Universität von
Portsmouth Höflichkeitslächeln („Nach Ihnen bitte“) und andere Formen des sozialen
Lachens nachweisen. Ob andere Lebewesen, bis hin zu Einzellern, lachen können,
entzog sich bislang wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden.

Infolge der Entschlüsselung der Hieroglyphen durch den Franzosen Champollion ist
nachgewiesen, dass bei den Ägyptern gelacht wurde. Es fanden sich comicartige
Steingravuren mit Bildern des Tötens von Feinden durch den Pharao vor dem darüber
lachenden Volk. Lachen wirkte schon damals „befreiend“ und als
Überlegenheitsgeste gegenüber dem besiegten Feind.

In der Antike ergingen sich die Götter der Zuschreibung nach gerne im sprichwörtlich
gewordenen lauten und nicht enden wollenden «homerischen Gelächter“. Anlass der
Bezeichnung (nach Homer) war eine „göttliche Betrugsaffaire“ zwischen Ares und
Aphrodite, deren Gatte Hephaistos durch seine Racheaktion die Götter zum Gelächter
animierte (also vergleichbar mit der garantiert Lachen auslösenden Situation des
„Gehörnten“ und des „Nebenbuhlers im Schrank“).

Zu jener Zeit lachten auch die Chinesen der Han-Dynastie im Ergebnis nicht anders,
freilich aus anderen Anlässen. Dokumente bezeugen, dass die Chinesen schon damals
am „herzlichsten“ lachten, wenn anderen ein Missgeschick passierte. Das Publikum
fand sofort lachend und schenkelklopfend zueinander. Diese Tradition hat sich bis in
die jüngste Zeit erhalten und garantiert eigenartige Solidaritätsbekundungen in einer
Massengesellschaft.

Für das Hervorrufen von Lachen gibt es im alten Rom ein einfaches Mittel: das
überzeichnete Imitieren von Schwächen anderer, ihrer Ticks und Fehler, ihrer
Behinderungen und Entstellungen. Es war die Aufgabe von Clowns, Possenreißern
und Witzbolden, die als „scurra“ (oder „mimus“) in der römischen Gesellschaft eine
feste Rolle spielten. Die teils wohl aus heutiger Sicht sehr grausigen Geschehen in
den Arenen bildeten hervorragende Anlässe zu erfrischendem, befreiendem
Gelächter.

Die Kirche spielte im Mittelalter eine große Rolle bei der Beschäftigung mit dem
Lachen. Religion war eine sehr ernste Sache, Klosterordnungen sahen Lachverbote
vor (bei „Schweigeorden“ naturgemäß auch im Schweigegebot „inbegriffen“). Das
Lachen ist Gottes nicht würdig und bleibt wohl dem niedrigen Volk und den Rittern
überlassen, dort dürfen derbe Witze als Lachauslöser kursieren. Es gab sogar Visiere
mit „Lachgravur“ (irritierendes, beängstigendes Lachen, kommt auch heute noch
vor).

So lachten auch die Inkas, bevor ihnen dann im 16. Jh. das Lachen verging, als die
spanischen Konquistatoren zu ihnen kamen, um sich lachend über die ihnen
zugekommenen „Goldreserven“ zu erfreuen. Ein Beispiel dafür, wie dasselbe
Ereignis mimisch/gestisch völlig unterschiedlich kommentiert werden kann.

In der Neuzeit wurde in allen Schichten gelacht, bei Hof besonders gern und
„kultiviert“. Einschränkungen gab es hier erstmals durch die gehobenen ästhetischen
Ansprüche wegen der beim Lachen deutlicher sichtbaren verfaulenden Zähne oder
wegen des dadurch bedingt verstärkt austretenden üblen Mundgeruchs. Letzterer
führte dazu, dass am französischen Hof vorgeschrieben wurde, mit bestimmten
Personen keine erheiternden, Gelächter auslösenden Gespräche zu führen („lettres de
rire“).

In den Gebirgsregionen entwickelt sich eine besondere Form des vitalen, kräftigen
und derben Lachens, offenkundig bedingt durch die Rauheit des Klimas und die
dadurch erforderlich gewordene Deutlichkeit kommunikativer Gesten. Forscher
haben herausgefunden, dass so auch eine Verbesserung des Immunssystems bewirkt
werden kann (durch körperlich anstrengenden „bellenden Lachhusten“).

Statistisch erwiesen ist, dass Intellektuelle wesentlich seltener Lachen (sog.
„elitäres, selektives Lachen“), auch um sich damit von der übrigen Gesellschaft
deutlicher abzuheben. Häufiges Lachen wird als trivial empfunden. Wird allerdings
unter Akademikern gelacht, unterscheidet sich deren Lachverhalten nicht wesentlich
von jenem anderer Gesellschaftsschichten.

Sollten Sie wieder einmal lachen müssen, nehmen Sie rasch einen Spiegel. Sie
werden vermutlich erkennen, dass ihr Lachverhalten durchaus traditionell ist. Oder?
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