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Kleine Schule des Humors
50 Geschichten voller Optimismus und Leichtigkeit

Humor bedeutet, seinen Tag mit Leichtigkeit anzugehen
„Uns gelingt umso mehr, je weniger uns gelingen muss", sagt Philipp Kauthe. Der Autor regt in
seinem Buch „Kleine Schule des Humors. 50 Geschichten voller Optimismus und Leichtigkeit"
dazu an, von Zeit zu Zeit über sich selbst zu lachen und die Ergebnisse des eigenen Handelns nicht
allzu wichtig zu nehmen. Paradoxerweise leisten wir dadurch unterm Strich mehr.
Warum ve rsc hi eben wi r u nse r e F röh li chk e it ständ ig auf sp äter?
Viele Menschen, warnt Philipp Kauthe, unterliegen einem Denkfehler. Sie sagen: Erst muss ich
erfolgreich sein, danach kann ich mich freuen. Erst muss ich Ziele erreichen, anschließend kann ich
fröhlich sein. Erst muss ich alle Probleme vollständig lösen, dann darf ich mir Zufriedenheit
genehmigen. „Umgekehrt geht es aber leichter", meint der Moderator und Humorist, der bislang
mehr als 200 Kurzgeschichten, Gedichte und Sketche verfasste. „Erst wenn wir im Zustand einer
freudigen und gelassenen Stimmung sind, ohne irgendwelche Erfolge oder die Anerkennung durch
andere zu brauchen, spuckt unser Gehirn kreative Lösungen aus, die uns leistungsfähig werden
lassen. Wir fühlen uns frei und beschwingt, unser Output wird kraftvoller und alles geht leichter
von der Hand, wobei uns die Ergebnisse unseres Tuns nicht mehr so wichtig sind." Sich frei von
Resultaten zu machen, sei dabei zentral. „Blinder Optimismus bedeutet, am Morgen auf einen
sonnigen Tag ohne Regen zu hoffen. Wahrer Optimismus bedeutet, fröhlich zu sein – egal ob die
Sonne scheint oder ob es regnet.“
L ac hen und M it g efü h l al s Kraftquelle
Kauthe zufolge ist ein humorvoller Mensch in der Lage, über all unsere Fehlschläge zu lachen oder sanft zu schmunzeln. „Mir
gelingt sehr viel, mir muss aber wirklich nicht alles gelingen", lautet die Devise. Außerdem sieht Kauthe humorvolle Menschen als
schenkende Zeitgenossen, die Freude und gute Wünsche verteilen. Basierend auf der jahrhundertealten Metta‐Meditation schlägt
er in „Kleine Schule des Humors“ vor, immer wieder anderen Menschen Gutes zu wünschen, weil einen dies gleichermaßen
sanfter, lockerer, kraftvoller und kreativer werden lässt.
Philipp Kauthe moderiert seit seinem 14. Lebensjahr Radiosendungen und begleitet heute als Nachrichtenmoderator auf
mehreren Hörfunkwellen in Deutschland Hunderttausende von Hörern in den Tag. Der ausgebildete Journalist, Politologe und
Marketingreferent war außerdem auf 3sat als Offsprecher in Dokumentarfilmen zu hören. Im Teenageralter stand er als „jüngster
Komiker Deutschlands" auf der Bühne und brachte später als Stand‐Up‐Comedian Fernsehzuschauer zum Lachen. Heute hält er
Impulsvorträge zum Thema Humor und veröffentlichte als zertifizierter Entspannungstrainer Audioprogramme zum Autogenen
Training für Leichtigkeit. 2016 im Goldegg Verlag erschienen: „Wie Johanna wieder fröhlich wurde. 41 Geschichten für Erwachsene
voller Lebensfreude und Optimismus“
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