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Von Ulrike Gebhardt

Jede Lache ist so individuell wie 
der eigene Fingerabdruck. Doch 
hinter der Verschiedenartigkeit 
verbergen sich Regelmässigkeiten: 
Lachen dauere in der Regel fünf 
bis sieben Sekunden an, sagt Mar
tin Meyer, Neuropsychologe an 
der Universität Zürich. Es beste
he aus fünf bis acht «Ausbrü
chen», die sich in regelmässigen 
Abständen wiederholten, und 
 Lachen erfolge immer nur auf 
einem Vokal (hihihi oder hahaha 
und nicht hihohi). 

In feinen Nuancen unterschei
det sich, ob ein Mensch aus purer 
Freude, aus Spott, Nervosität, 
 Triumph, Verlegenheit, Schaden
freude oder deshalb lacht, weil er 
gerade ausgiebig gekitzelt wird. 
Dabei wird die Botschaft nicht 
durch einen schlichten Vokal
wechsel verschlüsselt, wie es Co
mics vereinfacht darstellen. Bei 
Donald Duck und Co. stehen «ha
haha» für Freude, «hohoho» für 
Spott und «hh h» für Schaden
freude. Die Sache ist beim Men
schen komplizierter, aber durch
aus messbar. Das hat ein interna
tionales Forscherteam um Diana 
Szameitat vom Department für 
Psychiatrie und Psychotherapie 
der Universität Tübingen kürzlich 
herausgefunden.

Die Wissenschaftler nahmen 
vier verschiedene Lacharten (Freu
de, Hohn, Kitzellachen, Schaden
freude) von acht Männern und 
Frauen unter die Lupe. 43 aku
stische Messgrössen wurden be
stimmt, die sich mit der Tonhöhe, 

dem Tempo und der Lautstärke 
der Lacher beschäftigten. 

Und tatsächlich: Jede der vier 
untersuchten Lacharten hat ein  
typisches Profil. Die Zeitabstän
de zwischen den einzelnen Prus
tern beim freudigen Lachen etwa 
sind grösser als bei den anderen 
Lacharten. Die Ausgangstonhöhe 
des höhnischen Gelächters ist im 
Vergleich ausgesprochen tief. Die 
Schadenfreude nimmt mit ihren 
akustischen Eigenschaften eine 
Zwischenposition zwischen Freu
de und Hohn ein. 

Die Freude am Missgeschick 
des anderen – auf dem die Erfolge 
beliebter TVPannensendungen 
beruhen – will eine Überlegenheit 
des Lachers zum Ausdruck brin
gen. Die Ausgelachten sollen aber 
nicht ausgegrenzt oder ernsthaft 
geschädigt werden, wie es bei 
höh nischem Gelächter beabsich
tigt wird.

Das dröhnende Gelächter des 
Nachbarn zielt auf Gefühle ab 

Gelacht wird meistens, um unse
re Mitmenschen zu beeinflussen. 
In vier von fünf Situationen sei 
das der Fall, sagt Neuropsycholo
ge Meyer. Witze oder humorvolle 
Einlagen spielen beim Lachen der 
Erwachsenen erstaunlicherweise 
nur eine untergeordnete Rolle. 
Hinter dem wiehernden Gekicher 
der Freundin oder dem dröh
nenden Gelächter des Nachbarn 
steckt vielmehr sehr häufig ein 
 Signal, das auf die Gefühle der 
Zuhörer abzielt. 

Bisher umstritten war, ob der 
Hörer die akustischen Feinheiten 

herausfiltern und den Grund des 
Lachens entschlüsseln kann – 
trotz aller individuellen Lach
unterschiede. Er kann, das zu
mindest sagt Dirk Wildgruber, 
Leiter der Arbeitsgruppe Affek
tive  Neuropsychiatrie an der 
 Universität Tübingen, der zusam
men mit Diana Szameitat Testper
sonen die akustischen Aufnah
men der unterschiedlichen 
 Lachtypen vorgespielt hat. In 
durchschnittlich 63 Prozent der 
Fälle gelang es allein durch das 
Hören, auf den Anlass der Heiter
keit zu schliessen, ohne nähere 
Informationen zur Situation zu 
bekommen oder die Mimik und 
die Gesten der Lacher zu sehen.

Die Tübinger Wissenschaftler 
haben weiter untersucht, ob man 
den unterschiedlichen Lachtypen 
beim Hören mithilfe der 
 Kernspintomografie auch eine 
 bestimmte Hirnaktivität zuord
nen kann. Tatsächlich spricht das 
Kitzellachen deutlich andere 
 Regionen im Gehirn an als 
 freudiges oder höhnisches La
chen. Die Unterscheidung dieser 
emotionalen Lachformen und des 
Kitzellachens ist anhand der 
Hirnaktivität auch dann möglich, 
wenn die Testperson beim Hören 
dazu angehalten wird, sich 
 bewusst auf etwas anderes zu 
konzentrieren. Der unmittelbaren 
Deutung des Lachens kann man 
sich offensichtlich gar nicht 
 entziehen.

Bewusst beeinflussen kann 
man es auch nicht, wenn man an
gesteckt wird, in das Lachen eines 
anderen mit einzustimmen. Der 

Zürcher Neuropsychologe Meyer 
vergleicht dabei das Lachen mit 
der Musik: beide seien rhyth
mische akustische Reize, die auf 
der Ebene des Gehirns ähnliche 
Bereiche ansprächen. Wenn man 
einen Rhythmus höre, übertrage 
sich dieser sofort; man möchte 
entweder mittanzen oder mit
lachen. Das Ziel ist erreicht: den 
anderen durch das eigene Lachen 
in eine positive Stimmung zu 
 versetzen. 

Viele leiden unter der Angst, 
ausgelacht zu werden

Doch nicht immer klappt es mit 
der Gefühlsvermittlung über das 
Lachen. Nach den Untersu
chungen von Willibald Ruch von 
der Fachgruppe Persönlichkeits
psychologie und Diagnostik an 
der Universität Zürich kann eine 
solche chronische Fehlinterpreta
tion sogar krankhafte Züge 
 annehmen. Zehn Prozent der 
 Bevölkerung litten unter einer 
 sogenannten Gelotophobie, der 
Furcht vor dem Ausgelachtwer
den. Diese Menschen können die 
emotionale Lachbotschaft nicht 
entschlüsseln. Warum das so ist, 
weiss man noch nicht.

Die Tübinger Neurowissen
schaftler planen aber ein Koope
rationsprojekt mit Ruch. Dabei 
wollen sie herausfinden, ob sich 
bei den Gelotophobikern andere 
Hirnaktivitätsmuster beim Hören 
verschiedener Lachtypen finden 
lassen. Diese könnten erklären, 
warum die Betroffenen nicht un
terscheiden können, ob «mit» 
oder «gegen» sie gelacht wird. 

Hi hi, ho ho: Dem Lachen 
auf den Zahn gefühlt

Jedes Gelächter hat ein typisches Profil – und beansprucht andere hirnregionen

Signalwirkung: Lachen soll andere in eine positive Stimmung versetzen, hier Doris Schröder, Frau des deutschen Ex-Bundeskanzlers  foto: key

GEWiNNEr

Monatsquiz «Farben» vom 4. Oktober
Über 1340 Leserinnen und Leser haben versucht, die 
18 kniffligen fragen zum thema «farben» zu beant
worten. rund 90 Prozent von ihnen haben es geschafft. 
Sie alle hatten die Chance, einen aufenthalt im hotel 
Seerose am hallwilersee im Wert von 3000 franken zu 
gewinnen. 
die richtige lösung lautet: Ein Tupfer fürs Gemüt

Gewonnen hat den vom hotel Seerose in Meister
schwanden (www.seerose.ch) offerierten aufenthalt:  
Jeannette Weiss, St. Gallen
Herzliche Gratulation 

e r m i t t e lt  d u r c h  w w w. b u c h . c h

1  (neu)   Sven hillenkamp  
Das Ende der Liebe 
Klett Cotta, 39.50 Fr. 

2  (2)    m. Schmidt-Salomon  
Jenseits von Gut und Böse 
Pendo, 34.90 Fr.

3  (4)    mikael krogeruS  
50 Erfolgsmodelle 
Kein + Aber, 27.50 Fr.

4  (1)    e. von hirSchhauSen  
Glück kommt selten allein … 
Rowohlt, 33.80 Fr.

5  (7)    mathiaS irle  
Älterwerden für Anfänger 
Rowohlt, 34.90 Fr.

6  (3)    michael hampe  
Das vollkommene Leben 
Hanser, 37.50 Fr.

7  (5)    peter Spork  
Der zweite Code 
Rowohlt, 34.90 Fr. 

8  (6)    largo / beglinger  
Schülerjahre 
Piper, 35.90 Fr.

9  (8)    pim van lommel  
Endloses Bewusstsein 
Patmos, 41.50 Fr. 

10 (neu)  bernhard kegel  
Epigenetik 
DuMont, 34.50 Fr.

Die Top Ten der Wissenschaftsbücher

BÜcHEr

prOF.  KLEiNSTEiN

Warum lässt sich Rahm schlechter 
schlagen, wenn er warm ist?
r. Moor, Per e-Mail

Kleinstein achtet schon ein wenig auf seine Linie. 
Aber bei Schlagrahm kann er selten widerstehen. 
ob bei apfel, Zwetschgen oder erdbeerkuchen – 
ein häubchen Schlagrahm gehört einfach oben 
drauf. Wichtig ist natürlich, dass das Sahnehäub
chen sattelfest auf dem kuchen sitzt. ein schlabbe
riger klecks, der über kuchen und teller fliesst, 
schmeckt einfach nicht so gut und macht auch op
tisch wenig her. das auge isst ja schliesslich mit.

Das Missgeschick schlaffen Schlagrahms kann 
dem besten Koch passieren – wenn die Sahne zu 
warm ist. damit sich der rahm beim Schlagen gut 
verfestigt, muss das Milchfett nämlich in form 
fester kügelchen vorliegen. die fettkügelchen be
sitzen auf ihrer oberfläche eiweissmoleküle, mit 
denen sie an den untergeschlagenen luftbläschen 
haften. Mit der Zeit bilden die fettkügelchen ein 
 feines dreidimensionales Geflecht, in dem die luft 
eingeschlossen ist. dadurch wird die Sahne fest und 
plustert sich in etwa auf das doppelte des ur
sprünglichen Volumens auf.

ist die Sahne jedoch zu warm, schmelzen die 
festen Fettkügelchen und werden zu Fetttröpfchen. 
dadurch verliert die dreidimensionale Gitterstruktur 
ihren halt. die Sahne fällt zusammen oder lässt sich 
gar nicht erst schlagen. damit das besser klappt, 
wird  dem flüssigen rahm meist ein Verdickungs
mittel (Carrageen) beigefügt. besonders bei halb
rahm empfiehlt es sich dennoch, diesen vor dem 
Schlagen zirka 15 Minuten ins Gefrierfach zu stel
len. auch eine gekühlte Schüssel und ein gekühlter 
Quirl sind empfehlenswert. aber Vorsicht: Wird die 
Sahne zu lange geschwungen, verklumpen die fett
kügelchen zu butter. bei der Sprühsahne ist übri
gens letztlich der gleiche effekt am Werk wie beim 
Schlagrahm. nur wird der rahm nicht durch Schla
gen fest, sondern mithilfe von lachgas (n2o). es 
wird mit hohem druck unter die Sahne gemischt, 
wobei die fettkügelchen kollidieren und verkleben.

fragen an Professor dr. kleinstein? 
SonntagsZeitung, kleinstein, Postfach, 8021 Zürich  
oder kleinstein@sonntagszeitung.ch


