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1 Zum Begriff 
1373u »Der Begriff ›Lachen‹ (gelos, risus) fand kaum je eine explizite Definition und bedarf wohl 

auch keiner. Es genügt der exemplifizierende Hinweis auf das allgemein bekannte körperliche 
Phänomen.«[1] In diesem ersten Satz eines Wörterbuchartikels, bezeichnenderweise der 
Rhetorik, bündelt sich die ganze Verlegenheit einer philosophischen Thematisierung des 
Lachens. Das Lachen (L.) gehört zu den schlagenden Beispielen solcher Phänomene, die wir 
bereits verstanden haben, wenn wir sie thematisieren; das L. ist eine Praxis, deren Verstehen  
auf keine (mit Bourdieu gesprochen) Logik der theoria reduzierbar ist; nicht zuletzt ist das L. 
eine Bewegung des Körpers. Der Körper wiederum gilt traditionell in Wissenschaften und 
Philosophie eher als Ausführungsorgan von (richtigen oder wahren) Gedanken, denn als 
eigener Ort philosophischer Wahrheit. Noch Kant, einer der feinsinnigsten Philosophen des 
L.s, fasst es als Gemütsbewegung, die als eine solche zwar die »harmonische« Mitbewegung 
des Körpers »mit allen unseren Gedanken« unterstellt[2], gleichwohl das Vergnügen darin 
verortet, »dass man dem Körper auch durch die Seele beikommen und diese zum Arzt von 
jenem brauchen kann«.[3] Dass sich im L. ein eigener Sinn des Körpers zeigen mag, was 
zugleich die Dualität von ›Seele‹ und Körper als Erklärungsprinzip unterläuft, ist mit Kant 
noch nicht denkbar und bleibt der Anthropologie Helmuth Plessners vorbehalten und dessen 
»noch immer nicht überholte[r] Antwort [. . . ]. Im L. sowohl wie im Weinen antwortet der 
Mensch nicht vermittels seines Körpers, sondern als Körper – weil er keine andere Antwort 
mehr weiß.«[4] Metakritisch ist es der drohende, für manchen: unvermeidbare, Irrationalismus, 
der eine Logik diesseits einer Logik der theoria, und folglich auch eine Analyse des L.s, nicht 
eben attraktiv macht. 
 

2 Zum Phänomen 
Das L. ist (wie das Weinen) ein körpergebundenes Phänomen menschlichen 
Ausdrucksgeschehens. Es ist eine vom Zwerchfell ausgehende, geräuschvolle und 
krampfartige Bewegung des Körpers, die bei heftigem Gelächter in der Entspannung aller 
Muskeln mündet. Es wird ausgelöst durch einen ›Kitzel‹, zunächst im wörtlichen Sinne der 
kitzeligen Haut, dann auch im analogen Sinne von kitzeligen Stellen des Gemüts. 
Entsprechende körperliche Erscheinungen sind auch bei Tieren beobachtbar. Gleichwohl ist 
das L. kein Reflex und nur um den Preis von Ver|kürzungen 

1373b als Verhalten  zu fassen. Der Reflex auf ein Kitzel ist eine Schutzfunktion, etwa das 
Wegziehen des Fußes; damit das Kitzeln einer kitzeligen Stelle aber L. auslöst, muss ein 
drittes, ein mitweltliches Moment hinzukommen – z. B. muss ein Anderer sanfte Gewalt 
aufbringen und den Fuß festhalten. Entsprechend kann man sich nicht selber durch Kitzeln 
zum L. bringen. Das L. ist nicht bewirkt, sondern geweckt: Es erwacht unter dem Anstoß eines 
›Kitzels‹. Kant bemüht zwar das Bild der schwingenden Saite[5], aber ein Resonanzphänomen 
ist gerade kein mechanisches Verhältnis, wie er behauptet. [6] Schiller sah das weitaus klarer, 
obwohl auch er das mitweltliche Moment noch ausklammert. Immerhin gilt ihm der Körper als 
Arzt der Seele: »So weckt [. . . ] die fröhliche Saite des Körpers die fröhliche in der Seele, so 
der traurige Ton des ersten den traurigen in der zweiten.«[7] L. hat ein passivisches Moment 
(»geweckt«), insofern es mit dem Körper geschieht, ohne jedoch reflexhaft zu sein. L. ist 
erfahrbares Symptom eines »Bruch[s] aller Verhaltensprogramme, die Überlistung der Natur, 
ihre rhythmische Erschütterung und In- Frage- Stellung«.[8] Gerade dieses ins L. Verfallen aber 
ist der Situation angemessen; kraft exzentrischer Position, »durch die er in keiner Lage 
aufgeht«, findet der so ins L. Fallende »die einzig noch mögliche Antwort: von ihr Abstand zu 
nehmen und sich zu lösen. Der außer Verhältnis zu ihm geratene Körper übernimmt für ihn die 
Antwort, nicht mehr als Instrument von Handlung, Sprache, Geste, Gebärde, sondern als 
Körper.« Der Lachende bezeugt noch »sein souveränes Verständnis des Unverstehbaren, noch 
seine Macht in der Ohnmacht«.[9] 
Akzeptiert man jenen Bruch, ist L. eine reflexive Re- Aktion. Unterstellt ist dann, über Schiller 
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hinaus, das Modell einer mitweltlich eingebetteten sympathetischen Resonanz von Körper und 
›Seele‹.[10] Es definiert dann das L., ein Phänomen im Feld der Mitwelt (Geist, spirit) und 
schon deshalb durch keine body- mind- Dualität überzeugend erklärbar zu sein. In diesem Sinn 
ist das L. eine Eigentümlichkeit exzentrisch positionierter Naturkörper (im Sinne von 
Plessner), also etwa des Menschen. 
Man kann die Vielfalt der Formen und Modi des L.s nicht auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen. Aber vielleicht gibt es ein verbindendes Band, nämlich die traditionell betonte 
entspannende, reinigende, befreiende Wirkung, die das L. zu einer Medizin, zu einem 
Gegengift macht – ›Medizin‹ auch hier zunächst im wörtlichen, die Gesundheit betreffenden 
Sinne. Macht man aber das mitweltliche Moment explizit, dann auch im analogen Sinne der 
Befreiung von Anspannungen jeglicher Art, die sich |

1374 auf der Schwelle zwischen Angst und Lust abspielen. Nicht mit dem Mittel des Körpers, 
sondern als Körper zu antworten, mithin eine reflexive Re- Aktion zu zeitigen, bedeutet, auf 
Anspannungen als Anspannungen zu antworten. Plessner spricht von einem 
Orientierungsverlust im ganzen. Nicht diese oder jene Orientierung ist abhanden gekommen 
(»Wie war noch der Weg zum Bahnhof?«), sondern der Umgang mit solch einzelnem 
Orientierungsverlust ist fraglich geworden. Die L. machende Situation macht ratlos in zweiter 
Potenz: Nicht nur Ratlosigkeit, was wohl die richtige Antwort sei, sondern die Situation zeigt 
sich als unbeantwortbar. Das ist analog zu zwei Potenzen des Durchlebens von Abhängigkeiten 
auf dem Wege, seiner selbst bewusst zu sein. Wer »nur einige Angst ausgestanden«, nicht aber 
»absolute Furcht« gespürt hat, dessen Sinn bleibe »eitel«: der »eigene Sinn ist Eigensinn, eine 
Freiheit, welche noch innerhalb der Knechtschaft stehenbleibt«.[11] Plessner unterscheidet 
unbeantwortbare Situationen, die bedrohen und »Schwindel« erregen, von unbeantwortbaren 
Situationen, die nicht bedrohen und in denen man ins L. (oder ins Weinen) verfällt. In diesem 
Sinne ist L. ein Gegengift gegen alles, »was Pathos hat«[12] – eine Umwertung von Situationen, 
die auch Angst machen könnten, und umgekehrt.[13] »Alles Pathos ist verdächtig«, wie 
Morgenstern bemerkt[14]; das L. ist die Ausdrucksform dieses Verdachts, die »Probe des 
Lächerlichen«[15], die vornehme (einschüchternde, ängstigende etc.) Töne zu bestehen haben. 
Auch ein Pathos des L.s ist verdächtig – L. ist keine Medizin, die man auf Rezept bekommt. 
 

3 Zur Kulturgeschichte des Lachens 
Welche Situationen nun aber L. machen – welche Situationen sich als unbeantwortbar, aber 
nicht bedrohend zeigen –, ist keine Frage bloßer Subjektivität. Zweifellos hängt das L. am 
individuellen Temperament und an der Zufälligkeit der Alltagsstimmung, aber individuelles L. 
ist, bereits vom körperlichen Phänomen her (s. o.), eingebettet in historisch wandelbare und 
kulturell, personal, ja national[16] unterschiedliche Typen. Insofern kann, analog zu 
Wissenskulturen, von Lachkulturen und einer korrespondierenden Kulturgeschichte des L.s 
gesprochen werden. Lachkulturen unterscheiden sich dann darin, welche Situationen 
standardmäßig eher L. und welche eher Angst wecken oder wecken sollen. Man mag dann 
typisierend u. a. lachende, lächelnde, spöttelnde, todernste, Angst machende, das L. 
exorzierende Lachkulturen voneinander unterscheiden. Vor allem Bachtin hat die theoretischen 
Mittel bereit gestellt, eine Kulturgeschichte des L. ent|lang 

1374b der Polarisierung ›L. vs. Angst‹ zu schreiben.[17] Der methodische Zugang Bachtins ist dabei 
ein indirekter. Er analysiert unterschiedliche Lachkulturen vermittels der künstlerischen 
Gestalten solcher Kulturen – in seinem Fall v. a. Gargantua und Pantagruel –, freilich mit 
einem weiten Verständnis von ›künstlerischer Gestalt‹, das Praktiken und Produkte der oralen 
Kultur (Märchen, Feste, Karneval) nicht von vornherein ausschließt. In der Dimension der 
Künste spiegelt sich die Polarität von L. und Angst in der von Bachtin diagnostizierten Linie 
eines »grotesken Realismus« einerseits, und der sog. ›hohen‹, der seriösen und ernsten Kultur 
andererseits, die in der Groteske nichts weiter sehen kann als einen »groben Verstoß gegen die 
›natürlichen‹ Formen und Proportionen«.[18] Selbst dort, wo die Groteske gewürdigt wird – wie 
etwa in der romantischen Groteske – bekommt sie leicht einen »privaten, kammertonhaften« 
Ton.[19] Unsere Zeit und Kultur in Gedanken zu fassen, kann insofern auch darüber erfolgen, 
Status und Rolle des Grotesken in den künstlerischen Gestalten der medialen Moderne zu 
analysieren. Freilich ist die mittlere Position einer ›grotesken Moderne‹ zwischen herrschender 
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Seriosität einerseits und kulturindustrieller »Lach- Maschine« (Stollmann) andererseits noch 
kaum wissenschaftlich besetzt. Ansätze und reichlich Material dazu findet sich bei Stollmann 
(1997). Hier reproduziert sich ein traditioneller Topos beinahe aller Lachtheorien: Der Bedarf 
oder gar die Notwendigkeit, kritisch zwischen einem unbotmäßigen und einem ›guten‹ L. zu 
unterscheiden, was ebenso traditionell zur »Domestizierung« des L.s beigetragen hat.[20] Als 
Grundsatz weiterer Analysen sollte daher gelten, dass der Maßstab der Kritik des L.s eine 
gemeinschaftliche, gleichsam solidarische Diagnose unbeantwortbarer Situationen ist. 
Uneitles, nicht künstliches L. würde sich so als Umwertung nicht nur vorgegaukelter Ängste 
begreifen lassen.[21] 
 

4 Philosophie und Lachen 
Das L. ist, davon zehren alle Geschichtsschreibungen des Verhältnisses von Philosophie und 
L.[22], als Gegenpol zur theoria eine Herausforderung für die Philosophie. Traditionell wird 
diese Herausforderung durch Ausgrenzung des L.s bewältigt. Dies erfolgt in mehreren Stufen: 
(i) Da das L. nicht kalkulierbar ist, entzieht es sich jeder Reduktion auf verständiges Denken. 
Diejenigen Philosophien, die die Vernunft  mit Mitteln des Verstandes  glauben analysieren 
zu können, müssen das L. daher bereits als Gegenstand der Philosophie leugnen. (ii) 
Denjenigen Ausnahmen dieser Regel, die das L. als Gegenstand vernünftigen Denkens 
akzeptieren, d. h. in der |

1375 Regel: rehabilitieren, gerät ein philosophierendes Bedenken des L.s allzu oft zur 
Domestizierung. Exemplarisch kann dafür die Lachtheorie Joachim Ritters stehen. Dort wird 
L. eine »Bewegung, die das von der Vernunft Ausgegrenzte ergreift«, wodurch »die verständig-  

vernünftige Welt selbst [bewegt], und ihre Grenze [sichtbar wird]«.[23] Aber Ritter lässt weder 
den Gedanken einer eigenen Logik außerhalb der verständig- vernünftigen Welt zu, geschweige 
eine Logik aus dem Verhältnis von Vernunft und dem ihr Fremden. Das Ausgegrenzte der 
Vernunft bleibt ihr Anderes.[24] (iii) Das gelegentlich, so von Schopenhauer und Nietzsche, 
hervorgekehrte »Subversive des L.s«[25] ist bei Ritter still gestellt. Die Suche nach einer 
Alternative wird solange in einen Irrationalismus umschlagen, solange sie auf Kriegsfuß mit 
der Rhetorik steht. Eine Logik aus dem Verhältnis von Vernunft und dem ihr Fremden ist als 
eine Analyse eines nicht- vernünftigen Was nicht zu gewinnen. Die Rhetorik steht 
demgegenüber dafür, dass das Wie des Ausdrückens das inhaltliche Was des Ausgedrückten 
modifiziert. Kierkegaard macht darauf aufmerksam, »dass ein Fehler in der Modulation 
genauso störend wie ein Fehler in der gedanklichen Entwicklung ist«.[26] Eine Philosophie des 
L.s ist daher zu beurteilen hinsichtlich ihrer analytischen Kraft und hinsichtlich ihres Stils – ein 
Stil, der traditionell ein ernster, das L. offen oder subtil ausgrenzender ist. 
Mindestens rezeptionsgeschichtlich gilt insofern der Befund von Geier: »Philosophen lachen 
nicht, jedenfalls nicht in der Tradition, die durch Platons Werke begründet worden ist.« [27] 
Philosophiegeschichtlich gesehen gehören die lachenden Philosophen mit Demokrit als Urbild 
in die Untergrundgeschichte; die seriösen Philosophen werden freilich komplementär seit 
Thales notorisch von den lachenden Mägden verspottet. Lachende Philosophen, die nicht nur 
das L. als Gegenstand der Vernunft kennen, sondern auch einen lachenden, mindestens 
lächelnden Stil praktizieren, sind tatsächliche Ausnahmen. Ihr Urbild ist Diogenes; »lachend 
die Wahrheit sagen« ist bei den Kynikern Methode.[28] Ein besonders unprominentes Beispiel 
ist Feuerbach. »Den Humor in die Wissenschaft einzuführen, das war mein Bestreben. [. . . ] 
Die humoristische Bildertätigkeit ist bei mir Methode des seiner selbst vollkommen mächtigen 
und bewussten Gedankens.«[29] Ein jüngeres Beispiel dieses Stils findet sich bei Ränsch- 

Trill.[30] 
Die wohl wichtigste Unterscheidung einer Philosophie des L.s ist die von Auslachen und 
Mitlachen, und in der Folge die des Lächerlichen und des Komischen. »There is a difference 
too betwixt laughing about a thing and laughing at a thing.«[31] Ausla|chen 

1375b (to laugh at) geschieht von einer Position außerhalb des Belachten. Es nimmt eigene 
Überlegenheit und Definitionshoheit in Bezug auf das Lächerliche in Anspruch und hat 
insofern einen verächtlichen Ton. Mitlachen (to laugh about) bezieht den oder die Lachenden 
mit ein. Es hat angesichts von Komischem ein Moment von Selbstdistanzierung und insofern 
einen amüsanten, heiteren, geselligen Ton. Man lacht mit Freunden, aber über Nicht-  
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Freunde.[32] 
Geht die Fraglosigkeit in der Bestimmung des Lächerlichen verloren – z. B. dadurch, dass 
diese Selbstgewissheit ihrerseits ins Lächerliche gezogen wird –, bedarf es einer 
Sachbestimmung des Komischen, nämlich dessen, was komisch ist, und dessen, was 
individuelle und kollektive kitzelige Stellen in einer je bestimmten Lachkultur sind. Hier hat 
sich die Inkongruenztheorie etabliert: Komisch ist ein Wider-  Sinn, ein Kontrast oder 
Widerspruch am Wahrgenommenen, eine Ungereimtheit. [33] Die klassisch gewordene 
Formulierung findet sich bei Kant: »Es muss in allem, was ein lebhaft erschütterndes L. 
erregen soll, etwas Widersinniges sein (woran also der Verstand an sich kein Wohlgefallen 
finden kann). Das L. ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten 
Erwartung in nichts.«[34] Diese klassische Form der Inkongruenztheorie muss hinsichtlich der 
mitweltlichen Dimension (normative Erwartungen, je historische Bestimmtheit) konkretisiert 
werden.[35] 
Eine derartige Sachbestimmung des Komischen sichert allein noch keine mitlachende 
Philosophie. Diese zeigt sich, wie gesagt, erst in einem bestimmten Stil der Behandlung des 
Komischen diesseits von Ausgrenzung und Eingemeindung. Eine todernste Philosophie des 
Lachens findet man etwa bei Bergson. Vordergründig teilt er die Inkongruenztheorie des 
Lachens: Komisch sei jede mechanisch wirkende Steifheit im Kontrast zur Plastizität des 
Lebens. Aber bei Bergson löst das Komische kein Mitlachen, sondern ein Auslachen aus: Das 
Komische ist lächerlich. Das Lachen sei eine »soziale Geste«, die oft »heimliches 
Einverständnis« zum Ausdruck bringt oder erheischt, sich aber gerade deshalb als dem 
Belachten überlegen dünkt. Die »Steifheit ist das Komische, und das L. ist ihre Strafe.« 
Explizit ist das L. hier kein Gegengift zur Angst, sondern selbst ein Angstmacher: »Durch die 
Furcht, die es einflößt, korrigiert es das Ausgefallene.« Jede Versteifung sei der Gesellschaft 
verdächtig; das L. greift dort, wo »materielle Repression« nicht opportun ist.[36] Bergsons L. 
stellt bloß; weil es sich nicht selbst einbezieht, können die Belachten nicht ihr Gesicht wahren. 
Das ist nicht lustig, wenn man auch |

1376 nicht gleich ›Präfaschismus‹[37] wittern muss. Ratlos macht daher, dass Geier den bei Heinrich 
zum Ausdruck kommenden Argwohn gegen Bergson lächerlich findet.[38] 
Geier teilt mit Kant die »Zärtlichkeit für die weltlichen Dinge«.[39] Kant hatte eigens 
hervorgehoben, dass der Verstand  am Widersinn kein Wohlgefallen findet. Insofern bereitet 
das Komische zwar Vergnügen – es gefällt in der Empfindung –, aber der Widersinn hat dort 
keine Erkenntnisfunktion. Das Vergnügen ist besseren Falls das Instrument, das Belachte dann 
anders zu denken. Um Hegels Kritik und Wortlaut zu übertragen: ›Das komische Wesen soll es 
nicht sein, welches den Makel des Ungereimten an ihm habe, sondern derselbe nur der 
lachenden Empfindung zukommen.‹[40] Kantisch bestimmter Widersinn bleibt frivol im Sinne 
von Vischer, nämlich einfach – ein bloßer Wechsel zweier Pole. Die komische Lebensansicht 
dagegen sei »in sich gedoppelt«.[41] 
Soll das L. mehr sein als der Humus des Vergnügens, den das Denken gelegentlich nötig hat, 
so muss ihm eine eigene Vernünftigkeit zugemutet werden. Systematisch gesprochen ist L. 
dann das Bachtinsche »Karnevalslachen«. Dieses sei »v. a. ein Festtagslachen«. Das wiederum 
bedeutet negativ, nicht bloß »individuelle Reaktion auf die eine oder andere ›komische‹ 
Erscheinung« zu sein; und es bedeutet positiv, kollektiv, universal und ambivalent zu sein. 
Alle lachen über alles und alle, einschließlich ihrer selbst, und zwar »heiter, jubelnd und 
zugleich spöttisch«. Historisch ist es von Bachtin klar in der Volkskultur der Renaissance 
verortet. Damals gelang es dem L. »ein einziges Mal in der Geschichte [. . . ] aus dem Volk 
heraus und zusammen mit den (›vulgären‹) Volkssprachen in die große Literatur und die 
offizielle Ideologie vorzudringen.« Der entscheidende Punkt ist der Selbsteinschluss, und 
»darin liegt einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen dem volkstümlichen festlichen L. 
und dem rein satirischen L. der Neuzeit. [. . . ] Das ambivalente L. der Volkskultur jedoch 
bezieht sich auf das entstehende Weltganze, an dem auch der Lachende teilhat«[42] – das L. des 
›mitspielenden Weltbürgers‹ [43] sozusagen. Dieser historischen Form des Karnevalslachens – 
darin liegt ihre Schranke – war jedoch »die innere Unendlichkeit des Individuums fremd«.[44] 
Philosophisch die Zeit und Kultur in Gedanken zu fassen, müsste dann, wenn es das Denken 
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ernsthaft mit dem L. aufnehmen will, Status und Rolle des Karnevalesken in den 
philosophischen Gestalten der medialen Moderne analysieren. Einen Wegweiser dazu hat Seel 
als »theoretischen Humor« bestimmt. Dieser »bildet ein exzentrisches Verhältnis |

1376b zum Schreiben und zum Geschriebenen – v. a. zum jeweils eigenen Schreiben und 
Geschriebenen – aus. Er verhält sich ungläubig.«[45] Dieser Unglaube freilich steht im 
Karnevalesken »selbst nicht zur Disposition«. Aber damit hat schon der Ernst einer »Politik 
des Humors« begonnen.[46] Ob alle Philosophen das komisch finden, sei dahingestellt. 
Jedenfalls verliert diese Dimension des Philosophischen, wer als »Philosoph von ernster Art« 
sprach: »Ich dahingegen, der ich sitze/ Auf der Betrachtung höchster Spitze,/Weit über allem 
Was und Wie,/Ich bin für mich und lache nie.« (Wilhelm Busch) 
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