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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benach-
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rige Humorarbeiter selber 
entwickelt. Er möchte damit 
die positiven Aspekte des Al-
ters wieder mehr ins Zentrum 
rücken. Und so setzt er sich 
alle vierzehn Tage mit Senio-
rinnen und Senioren hin und 
versucht, den Humor dieser 
Menschen spielerisch wieder 
zu neuem Leben zu  erwecken. 
«Wichtig finde ich bei der 
ganzen Sache, dass man klar 
zwischen reinem Unterhal-
tungshumor und therapeuti-
schem Humor unterscheidet», 
ergänzt er. Schliesslich gehe 

es im Alter nicht mehr um Schenkel-
klopf-Humor, sondern vielmehr um eine 
positive innere Haltung dem Leben ge-
genüber. Er glaubt fest daran, dass jeder 
Mensch Humor hat – auch noch im ho-
hen Alter. Dafür setzt er sich auch mit 
seinem Engagement als Präsident des 
Vereins HumorCare für mehr Humor in 
Pflegeberufen ein und versucht, als Vize-

Es ist Dienstagnachmittag, und ich fin-
de mich wieder inmitten einer Gruppe 
von Bewohnern des Alters- und Pflege-
heims Domicil Schwabgut im Westen 
von Bern. Fünf Frauen und vier Männer 
parken ihre Rollatoren, setzen sich hin 
und warten, dass Beat Hänni alias Till 
Heiter die Humorwerkstatt eröffnet. Die-
ses Konzept hat der mittlerweile 72-jäh-

präsident einer Stiftung die Finanzierung 
von Humorprojekten sicherzustellen.

Humor als Lebenshilfe
Beat Hänni fragt in die Runde, was das 
Positive am Alter sei. Eine 92-jährige 
Frau meint, dass sie vor allem dankbar 
sei, dass sie noch da sein dürfe. Eine Frau 
im Rollstuhl findet es angenehm, keinen 
Stress mehr zu haben, und ein 74-jähri-
ger Mann ist froh, dass man im Alter von 
der Gesellschaft besser akzeptiert sei, da 
man über viel Erfahrung und Weisheit 
verfüge. Und jemand sagt gar: «Humor 
ist, wenn man trotzdem lacht.» Till Hei-
ter, der längere Zeit mit seiner Frau und 
seinen Kindern in Südafrika gelebt hat, 
wirft ein afrikanisches Sprichwort in die 
Runde, das sofort auf viel Zuspruch trifft: 
«Wenn ein alter Mensch stirbt, ver-
brennt eine ganze Bibliothek.» Eifrig 
wird in der Runde genickt. 
Anschliessend sagen alle Teilnehmen-
den, wie alt sie sind. Einigen wird nicht 
auf Anhieb geglaubt. 97? Das kann doch 
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gar nicht sein. «Doch, wirklich. Ich kann 
euch den Ausweis zeigen», wehrt sich der 
Mann. Till Heiter notiert die Zahlen am 
Flipchart. Die neun Teilnehmenden ha-
ben insgesamt 764 Jahre Lebenserfah-
rung zu bieten. Nicht schlecht, denke ich 
mir. Da kommt bestimmt einiges an Er-
lebtem zusammen. 

Mehr Selbstwertgefühl
Beat Hänni versucht in seinen Humor-
werkstätten, das Selbstwertgefühl der be-
tagten Menschen wieder zu stärken. «Bei 
Fragen zu ihrem Beruf beispielsweise be-
ginnen die meisten aus ihrem Leben zu 
erzählen. Darüber, was sie beruflich ge-
worden sind und erreicht haben. So wird 
ihnen wieder bewusst, was sie in ihrem 
Leben eigentlich alles geleistet haben», 
erklärt der Ökonom und Betriebswirt 
seine Vorgehensweise in der Humor-
werkstatt. Er betont, dass er bezüglich der 
körperlichen Gesundheit nicht viel aus-
richten könne. Aber das psychische 
Wohlbefinden lasse sich sehr wohl posi-
tiv beeinflussen. Eine zentrale Rolle spie-
le dabei auch der soziale Aspekt. «Schon 

alleine deshalb, weil in der Humorwerk-
statt Menschen zusammentreffen, die 
sonst wohl nie zusammen gesprochen 
hätten. Viele Teilnehmer gehen nach 
dem Workshop zusammen Kaffee trin-
ken», erzählt Hänni über die positiven 
Nebeneffekte seines selbst entwickelten 
Konzeptes. Und immer wieder kämen 
Teilnehmende zu ihm und sagten, dass 
sie ohne Humor wohl längst nicht mehr 
auf dieser Welt wären. Das stimmt nach-
denklich und zeigt einmal mehr, wie 
wichtig Humor sowie eine positive Hal-
tung dem Leben gegenüber wirklich sind.  
Die Gruppe wird zusehend heiterer, ge-
lassener und kommunikativer. Da passt 
es gut, dass Till Heiter durch Zurollen ei-
nes farbigen Balls die Teilnehmenden 
auffordert, Tierstimmen nachzumachen. 
Es sind weniger die nachgemachten Ge-
räusche an sich, welche zur allgemeinen 
Erheiterung führen, als vielmehr die teil-
weise recht trockenen Kommentare der 
Teilnehmenden. Was war denn das eben 
für ein seltsamer Hund, den Sie da nach-
gemacht haben? «Das war halt ein Mops, 
die klingen so», meint die Frau nur tro-

cken. Beim anschliessenden pantomimi-
schen Beruferaten dauert es bei meiner 
bescheidenen Darstellung eindeutig am 
längsten, bis der gezeigte Beruf auch er-
kannt wird. Maurer? Aber sie ist doch 
eine Frau…

Im Anschluss liest Till Heiter der Grup-
pe eine heitere Geschichte vor. Es geht 
um einen Kaninchenbraten, oder wie es 
im Dialekt heisst: «Chüngubrate». Schon 
alleine der urchige Berner Dialekt, in 
welchem Beat Hänni die Geschichte er-
zählt, lässt die Zuhörer schmunzeln, aber 
auch innerlich zurückblicken. Da passt 
die Frage gut, was es bei der Gruppe frü-
her jeweils als typisches Sonntagsessen 
gegeben habe. «Natürlich Kaninchen-
braten mit Stock, wie in der Geschichte. 
Schliesslich hatten damals fast alle sel-
ber Schlachtkaninchen», erzählt ein 
Teilnehmer. Und ergänzt schmunzelnd: 
Selber schlachten, das habe er jeweils 
nicht übers Herz gebracht. Bei anderen 
gab es am Sonntag häufig Pferdefleisch 
oder einen Braten. 

Gemeinsame Themen
«Ich gebe immer Themen in die Runde, 
die alle betreffen: den Schulweg, die 
Haustiere, den ersten Kuss, Sackgeld, 
Strafen in der Schule, Schulreisen oder 
Waschtage der Mutter. Mit solchen The-
men können sich alle identifizieren», er-
klärt Beat Hänni sein Vorgehen. «Wenn 
die Teilnehmenden beginnen, darüber 
zu streiten, wessen Mutter den besseren 

Butterzopf gebacken hat oder die Wäsche 
am weissesten gekriegt hat, ist das ein 
grosser Erfolg für mich», gibt sich der 
Frühpensionär zufrieden. Deshalb greift 
er in seinen Seminaren oft auf Themen 
und Erinnerungen aus der Kindheit und 

den Jugendjahren zurück, wobei ihm das 
Langzeitgedächtnis zu Hilfe kommt. 
«Die heiteren Fenster des Lebens öff-
nen», nennt Beat Hänni die letzte Pha-
se der Werkstatt. Dazu schwenkt er mit 
den Teilnehmern zurück in die Vergan-
genheit bis zum Untergang der «Titanic». 
«So, wir konnten uns in eines der weni-
gen Rettungsboote retten und nehmen 
Kurs auf eine einsame Insel. Dort ist zwar 
Nahrung und Wasser vorhanden, aber 
für Unterhaltung müssen Sie jetzt selber 
sorgen. Welche zwei Dinge würden Sie 
mitnehmen?», fragt Till Heiter in die 
Runde. «Ich würde einen Liebesroman 
mitnehmen und – das ist leider nicht 
mehr möglich, weil mein Mann vor 34 
Jahren gestorben ist – meinen Liebsten», 
meint eine Teilnehmerin. Sie erzählt, 
wie sie ihren Mann jeden Abend auf ei-
nem Hügel sehe und wie sie sich jeweils 
zuwinkten. Till Heiter meint, dass sie ih-
ren Mann sehr wohl auf die Insel mit-
nehmen könne, schliesslich sei es eine 
Reise in der Fantasie. Jemand würde ein 
Gewehr zum Jagen mitnehmen, was zu 
allgemeiner Entrüstung führt. «Ein 
Bier», «eine Handarbeit», «Jasskarten», 
tönt es von allen Seiten. Ein 97-jähriger 
Mann würde am liebsten eine gute Tän-

zerin mit dabei haben, worauf eine 
92-jährige Frau von ihrer Zeit bei einer 
Tanzgruppe erzählt. Eine Frau, die sonst 
nicht viel spricht, wirft zur allgemeinen 
Verwunderung in die Runde, dass sie 
eine Mundharmonika mitnehmen wür-
de. Ja, sie spiele Mundharmonika, meint 
sie auf die Frage von Till Heiter, und ger-
ne könne sie diese zur nächsten Werk-
statt mitbringen. Ich könnte den Ge-
schichten von früher noch stundenlang 
zuhören. Doch leider ist die heutige 
Stunde wie im Flug vorbeigegangen… 

Text: Ann Kugler 
Fotos: Flavia Trachsel

Mehr Wissen
_ www.humorcare.ch Website rund  
um Humor in der Therapie, Pflege und 
Beratung_ www.stiftung-humor-und-gesund-
heit.ch Stiftung zur Finanzierung  
von sozialen Humorprojekten_ www.tillheiter.ch Private Website  
von Beat Hänni alias Till Heiter

in der Humorwerk-

statt von Beat Hänni  

haben die seniorinnen  

und senioren immer 

viel zu lachen. 

Über Beat Hänni
Beat Hänni 
hat an der 
Universität 
Genf Öko-
nomie und 
Betriebs-
wirtschaft 
studiert und 
war lange 

Jahre Kadermitglied eines internati-
onalen Pharmaunternehmens in Ba-
sel. Seit seiner Frühpensionierung 
vor 13 Jahren ist er als «Humorar-
beiter» unterwegs in Altersheimen 
und psychiatrischen Institutionen. Er 
ist Präsident von HumorCare 
Schweiz, der Gesellschaft zur Förde-
rung von Humor in Pflege, Beratung 
und Therapie, sowie Vizepräsident 
der Stiftung Humor & Gesundheit. 
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