


eine Atmosphäre schaffen. Die Atmosphäre
des Bar-Witzes ist die vom einsamen Mann,
der am Tresen seinen Kummer mit einem
oder mehreren Drinks löscht. Es ist der
Kummer der Einsamkeit. In einer bestimmten
Zeit galten Bartender als die Tröster,
Beichtväter und Gesprächspartner der
einsamen Trinker. Am schönsten kommt das
in dem Frank-Sinatra-Lied One for my baby
and one for the long, long road zum
Ausdruck. Der Witz hat eine Beckett’sche
Stimmung. Becketts Figuren und Helden
sitzen sozusagen beinlos in Urnen oder in
Sandbergen eingegraben, die Heldin des
Stücks Glückliche Tage steckt bis zum Hals
in einem Sandberg, kann sich kaum bewegen,
blinzelt aber der Sonne zu und sagt: »Das
wird wieder ein glücklicher Tag gewesen
sein.« Womit sie den Sonnenuntergang meint,
den sie genauso reglos wie den



Sonnenaufgang erlebt hat. Um die Häuser
ziehen, das ist die entsprechende Beckett-
Pointe dieses in Wahrheit trostlosen Witzes,
der mit seiner absurden Trostlosigkeit
Solidarität und Trost für alle einsamen Bar-
Hocker liefert.
Wie gesagt: Ich habe den Witz als Erzählform
für mich entdeckt, als eine eigene
literarische Gattung, ähnlich wie das
Volkslied und das Volksmärchen anonym, und
natürlich gibt es sowohl gute wie schlechte
Erzählungen, aber immer hat der Witz die
Aufgabe, in einem Erzählkreis soziales
Mitgefühl zu stiften und dem meist traurigen
Anlass wenigstens ein fröhliches Gelächter
zu entlocken.
Hirschhausen erzählt noch einen anderen
Witz:



Ein Berliner, dem sein Fahrrad gerade
gestohlen worden ist, sagt: »Ein Wunder
ist geschehen! Ich kann wieder laufen! –
Jemand hat mein Fahrrad geklaut.«

Dieser Witz ist hier sozusagen seines
historischen Ursprungs beraubt. Es ist ein
Witz, der sich blasphemisch über Wunder
lustig macht, indem er ein Wunder ad
absurdum führt. Die Lahmen wieder gehen zu
machen, die Toten aufzuerwecken, das sind
die Wunder der christlichen Religion. Und
der Witz, der hier in Berlin nach einem
banalen Fahrraddiebstahl auftaucht, gehört
natürlich in den Kontext eines der
berühmtesten Wunderorte, nach Lourdes, wo
die Mühseligen und Beladenen hingehen, in
der Hoffnung, auf wunderbare Weise geheilt
wieder abreisen zu können. Also:



Riesengedränge in Lourdes. Auf einmal
hört man einen Mann: »Jetzt kann ich
wieder gehen! Jetzt kann ich wieder
gehen!« Alle drehen sich nach dem
Geheilten um, der ärgerlich fortfährt:
»Jetzt haben sie mir mein Auto
gestohlen.«

Auch dieser Witz also braucht einen
historischen Kontext, eine atmosphärische
Umgebung, aus der er nicht beliebig gerissen
werden kann, weil er mit den Wurzeln seinen
Humus verliert. Auch das macht ihn mit
Märchen, Volksliedern und
Kalendergeschichten verwandt: dass er im
Lachen oder im erlösenden Gelächter, das
eine Pointe auslöst, die Schmerzen zeigt, die
die Menschen gerade bedrücken, und sich
damit in einen bestimmten Kontext stellt.



Schon Immanuel Kant hat über das Wesen des
Lachens und des Witzes keine blanke
theoretische Abhandlung geliefert, sondern
einfach Geschichten über das Lachen erzählt:

Wenn jemand erzählt: daß ein Indianer,
der an der Tafel eines Engländers in
Surate eine Bouteille mit Ale öffnen und
alles dies Bier, in Schaum verwandelt,
herausdringen sah, mit vielen
Ausrufungen seine große Verwunderung
anzeigte, und auf die Frage des
Engländers: was ist denn hier sich so sehr
zu verwundern? antwortete: Ich wundere
mich auch nicht darüber, daß es
herausgeht, sondern wie ihrs habt
hereinkriegen können; so lachen wir, und
es macht uns eine herzliche Lust: nicht,
weil wir uns etwa klüger finden als diesen
Unwissenden, oder sonst über etwas, was
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