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Vorwort  
Björn von Schlippe

Wer A sagt, muss auch B sagen! Für viele Situationen und auch für 
dieses Buch passt das gut. Hier meint es: »A wie Arist« und »B wie 
Björn«, wir Brüder. Streng genommen müsste es allerdings heißen 
»Wer B sagt, muss auch A sagen«, denn anders als in dem vorste
he n   den Cartoon haben wir uns schnell auf die Autoren reihenfolge 
verständigt. Ich bin stolz, dass mein Name zuerst genannt wird  
(ein Angebot von Arist, gegen das ich mich nicht gewehrt habe),  
anders als sonst in unserem Leben, in dem Arist immer vorne  weg 
war, er als erster Sohn und ich als fünftes Kind, mit 15 Jahren Ab
stand. So kam es auch dazu, dass Arist nicht nur mein ältester Bru
der, sondern auch gleich mein Patenonkel wurde, und wir dadurch 
eine ganz besondere Beziehung haben. Und nun, viele Jahre später, 
machen wir unser drittes gemeinsames Buch, als kongeniales Team 
unter dem Pseudonym KARTIST. Eine Wortkreation aus dem Vor
namen Arist und Kartonist, meinem Pseudonym als Kartonkünstler.
Nun also ein drittes Buch mit Cartoons von KARTIST?! Nicht ganz. 
Eher ganz, ganz anders!! Als leidenschaftlicher Sammler von  Witzen 
und Cartoons hat Arist mich vor vielen Jahren angeregt, mit ihm 
ein erstes Cartoonbuch über witzige und skurrile Situationen zu 
veröffentlichen, die sich auf Paradoxien beziehen. Seit dieser Zeit 
sammle auch ich Witze und zusammen notieren wir erlebte oder 
 gehörte schräge oder paradoxe Situationen aus dem Alltag und 
 Be     ziehungen, die dann zum Teil in der psychotherapeutischen Fach
zeitschrift »Familiendynamik« veröffentlicht wurden und werden. 
Nachdem wir inzwischen wieder eine ganze Reihe Szenen als Car
toons zusammenhatten, rief die Sammlung uns nach einer neuen 
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Veröffentlichung. Sie sollte anders sein als die vorangegangenen – 
nur wie, das war uns nicht klar.
Reflektiert und selbstkritisch, wie KARTIST sich seit seinem Bestehen 
selbst versteht, traten wir schnell die richtige Tür ein, beim Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht (genauer: Sie wurde uns bereits geöffnet, 
ehe wir sie eintreten konnten).
Hier sei noch erwähnt, dass wir beide zusammen über 3,80 m groß 
sind und allein dadurch imposant. Aber vielleicht war das weder für 
den Verlag (Günter Presting) noch für den Galeristen und Kunstver
leger Gert Schwab das ausschlaggebende Moment, als sie uns zu 
einem Treffen nach Göttingen einluden. Sie hatten die  wunderbare 
Idee, nicht nur ein Cartoonbuch herauszugeben, sondern auch 
 FineArtPrints einzelner Cartoons als Kunstdrucke zu  präsentieren. 
KARTIST war begeistert. Es wurde ein wunderbarer Abend in Göt
tingen und der Grundstein für dieses Buch war gelegt.
Es stellte sich eine gewisse Ernüchterung ein, als Gert Schwab  
(ein Mann mit großer Kunstkenntnis und Expertise) und im Zuge 
 des sen auch alle anderen Beteiligten erkannten, dass ein Cartoon
buch ohne ein Konzept eben nur ein Cartoonbuch ohne Konzept 
ist und am Ende eine reine Aneinanderreihung von Cartoons nicht 
wirk  lich attraktiv sei. Um es deutlich zu sagen: So ein Buch kann 
auch wenn es noch so schick daherkommt, nach einmaligem Durch
blättern als  WCLektüre enden. Oder noch schlimmer: Es wird  
gar nicht erst gekauft. Das wollten wir als Autoren nicht, und auch 
dem Verleger und dem Galeristen schien das keine gute Idee zu  
sein. Ein Konzept musste her, um das Buch nicht nur zu einem 
Niceto have, sondern auch zu einem Musthave des Cartoonbuch 
Universums zu machen.
Cartoonbücher gibt es viele und viele davon sind sogar richtig wit
zig. Wir lieben diese Bücher und vergöttern die Stars der Branche.  
Ein Ziel für KARTIST war und ist es, einem Gary Larson oder Martin 
Perscheid einmal das Wasser zu reichen (oder noch besser: es von 
ihnen gereicht zu bekommen). Mit einem weiteren »gewöhnlichen« 
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Cartoonbuch würde das wohl eher nicht gelingen. Wir haben ein 
anderes Pfund, das diesem Buch zu seinem Mehr wert verhilft.
Wer von uns bei einem weiteren Treffen in Göttingen dann die 
Idee dazu hatte, dass Arist als grandioser Witze und wunderba
rer Geschichtenerzähler etwas schreiben könnte, das dieses Buch 
 besonders machen würde, erinnern wir nicht mehr. Aber wir ahn
ten, dass die Hinzufügung von etwas Klugem die Grundlage für das 
außergewöhnliche Konzept sein würde. Alle Anwesenden waren 
erleichtert und erwartungsvolle Blicke wanderten hinüber zu Arist, 
der sich der Erwartung stellte, auch wenn er sich selbst zunächst 
fragte, was er denn nun eigentlich Erhellendes schreiben könnte. 
Zum Glück hat sein Nachdenken geholfen und so halten wir ein 
unvergleichliches CartoonKunstPsychologieBuch in den Händen. 
Nicht nur ein witziges Buch mit großartigem Layout, sondern auch 
ein Buch, das intellektuell satt machen will. 7
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Es verhilft zu der Erkenntnis, dass Witze und Cartoons eben nicht  
nur eine Folge lustiger Bilder sind, und vermittelt auch Ideen 
 darüber, wie es funktioniert, dass wir sie als »witzig« empfinden.  
So wie hier sind Cartoons noch nicht betrachtet worden, die Lese
rinnen und Leser können sich auf viele AhaErlebnisse freuen. 
Habe ich schon erwähnt, wie stolz ich bin? Ja, das bin ich und auch 
glücklich, an diesem Buch mitgewirkt und einen so großen Bruder 
zu haben. Auch wenn ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen 
möchte, dass ich ganze 2 Zentimeter größer bin (kein Unsinn!).  
Dafür ist er breiter als ich, auch wenn ihm das gar nicht gefällt.

Hamburg, im Frühjahr 2020
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Unsinn im Kopf

»Ohne Kulturwerkzeuge geht es nicht …«

Mehr als einmal hörten wir beiden Brüder in unserer Kindheit die 
kritische Zuschreibung, dass wir »nichts als Unsinn im Kopf« hätten – 
sei es von unseren Eltern, von Pädagogen oder auch von  Freunden, 
gelegentlich später auch mal von unseren Partnerinnen. Aus heu
tiger Sicht sehen wir diese Aussage als Kompliment. Denn den 
 »Unsinn im Kopf« verstehen wir als ein Zeichen dafür, dass der  
Geist sich frei fühlt, mit sich selbst zu spielen und eben »Freude  
am Unsinn« zu haben – unmittelbar drückt vielleicht der Cartoon  
auf dem Umschlag, die »Arschbombe«, diese Freude aus.
Doch hat der Unsinn vielfach auch eine tiefere Bedeutung. Friedrich 
Nietzsche etwa setzte Unsinn und Glück direkt miteinander in Bezie
hung: »Fast überall, wo es Glück gibt, gibt es Freude am  Unsinn«1. 
Unsinn ist offenbar nicht unsinnig. Unsinn ist eine mögliche Form, 
mit Hilfe derer der menschliche Geist sich mit sich selbst auseinan
dersetzt. Im Unsinn werden die Bedingungen reflektiert, unter 
denen das entsteht, was wir als Wirklichkeit erfahren.  
Denn wir erzeugen selbst das (natürlich nicht allein, sondern ge
meinsam mit vielen anderen), was uns anschließend scheinbar 
 objektiv und sachlich als gegeben erscheint. Mit dem Soziologen 
Peter Berger können wir sagen, »dass die komische Erfahrung 
ebenso wie die ästhetische … eine Wahrnehmung der Wirklichkeit 
ermöglicht, die anders ist als jene, welche die Vernunft bietet«2. 
Unvernunft kann also als Ressource gesehen werden, als besondere 
Qualität. Wer Unsinn liebt, ist daher weniger gefährdet zu  glauben, 
dass es nur eine einzige »harte« Wirklichkeit gäbe, ist weniger 
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gefährdet, diese einzig richtige Sichtweise durchzusetzen – vielleicht 
fürchten gerade deswegen totalitäre Regime den Humor und den 
Witz, vielleicht gibt es deswegen auch keine »rechten Witze«, oder 
wenn es sie gibt, sind sie eher zynisch.3

Um Unsinn soll es also in diesem Buch gehen, es soll auch ein 
 »Witzbuch« sein, allerdings ein besonderes. Wir hoffen zum einen, 
mit den Cartoons in diesem Buch einem gewissen künstlerischen 
 Anspruch zu genügen. Wir wollen »gute Cartoons« präsentieren und 
»gute Witze« erzählen, also solche, die zum freundlichen Lachen 
oder Lächeln einladen, zu einem »DuchenneLächeln«, damit wird 
eine Form des Lächelns bezeichnet, die gegen müdes, höhnisches 
oder sarkastisches Lachen abgegrenzt wird.4 Es geht uns um »gut
mütigen Humor«5, der eine Waffe gegen Angst und Gewalt ist, denn 
Gewalt und Humor schließen einander aus.6 Dieser Humor kann 
zwar durchaus auch entlarvend sein, aber er ist abzugrenzen gegen 
Witze, die ausschließlich auf sexistische Pointen ausgerichtet sind 
oder gar mit Erniedrigung und Schadenfreude sowie dem sich dar
aus ergeben den Hohnlachen zu tun haben.
Zum anderen wollen wir auch zum Nachdenken über die mit den 
Zeichnungen verbundenen erkenntnistheoretischen Überlegungen 
anregen. Wir laden ein, aus einer bestimmten Perspektive auf die 
kleinen Bildgeschichten zu schauen, die wir erzählen. Jeder gute 
Witz – das ist unser Ausgangspunkt – beinhaltet einen erkenntnis
theoretischen Anteil, da in ihm immer mit Sprache gespielt wird. 
Ohne Sprache gäbe es keinen Witz – und der Witz verweist darauf, 
dass und wie unentrinnbar wir in das Netz der Sprache verstrickt 
sind, ohne uns dessen bewusst zu sein.7 Sprache ist also »maßgeb
liches Element der menschlichen Existenz … Menschen existieren 
in bzw. mit der Sprache und in das Netz der Sprache verstrickt 
 gestalten sie die Landschaften ihres individuellen, sozialen und 
 politischen Lebens … Von sprechenden Wesen kann man sagen, 
dass sie sich auf eine bestimmte Weise selbst gemacht haben«8. 
Wittgenstein sieht in der Sprache sogar eine ganze »Mythologie« 
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niedergelegt, sieht Sprache selbst also als eine Art von Erkenntnis
theorie, weil sie uns ihre Sicht auf die Welt aufzwingt: »Die  primitiven 
Formen unserer Sprache: Substantiv, Eigenschaftswort und Tätig
keitswort zeigen das einfache Bild, auf dessen Form sie alles zu 
bringen sucht«9. Ohne Sprache können wir nicht als soziale Wesen 
existieren, doch allzu oft machen wir uns nicht bewusst, wie sehr 
diese uns wiederum auf ihre Bedingungen hin festlegt – so dass  
wir verführt werden, die Welt mit der Beschreibung von Welt zu  
verwechseln.
Jeder Unsinn spielt mit Sprache und verweist damit auf die Bedin
gungen, unter denen unser Bewusstsein Sinn erzeugt. Sprache wird 
in Geschichten überführt, durch die eine oft genug schwer fassbare 
»Komplexität der Unordnung … in Richtung auf vertraute Ordnung 
hin«10 interpretiert wird. Der Unsinn zeigt uns, dass diese Konstruk
tionen eben sprachliche Konstruktionen sind, dass wir die Welt gar 
nicht anders erkennen können, als sie uns zu beschreiben. Jerome 
Bruner sagte in diesem Zusammenhang einmal: »Was nicht narrativ 
strukturiert wird, geht dem Gedächtnis verloren«11. Sprache ist eine 
wichtige und oft als selbstverständlich genommene Grundbedingung, 
über die Sinn entsteht: Durch sie kommt Kultur in unser Innerstes 
hinein. Denn man kann auch mit sich selbst nur mit den  erlernten 
Kulturwerkzeugen kommunizieren, also mit der Sprache und mithilfe 
der durch sie vorgeformten Begriffe, die uns unsere Kultur anbietet. 
Dabei handelt es sich nicht nur um die grammatisch korrekte Ab
folge von Sprachlauten, mit Sprache werden vielmehr wie von selbst 
auch »Bedeutungsbilder, Prinzipien, Regeln, Verstehensweisen, 
Appelle, Lebens und Handlungsanweisungen«12 vermittelt, meist 
ohne dass wir uns dessen bewusst werden. In dem Moment, in dem 
wir Sprache benutzen, um auf die Welt zuzugehen, müssen wir die 
Welt sozusagen verdoppeln: Die Erfahrung und die Geschichte der 
Erfahrung sind zwei verschiedene logische Ebenen. Und die Bezie
hung zwischen diesen Ebenen kann niemals 1 : 1 sein, kurz: Unsere 
Beschreibungen sind nicht die Erfahrungen (und umgekehrt).
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Witz und Humor spielen genau mit diesem Unterschied. Sie stellen 
ganz bewusst »eine Art Kurzschluss in der Ebenendifferenz logi
scher Typen«13 her, der uns oft genug einfach so passiert, ohne 
dass wir es merken (nehmen wir nur den beliebten Satz: »Seien Sie 
bitte ganz natürlich!« beim Fotografen oder, für Fortgeschrittene: 
»Mein Gott, kannst du nicht einmal spontan sein, ohne dass ich 
dich dazu immer auffordern muss?«). Ohne Sprache gäbe es keinen 
Sinn, und der Unsinn erinnert uns daran, dass Sinn nicht vorfindlich 
ist, sondern dass wir es sind, die diesen erzeugen – natürlich nicht 
jeder für sich, sondern im Kontext von Gemeinschaften, in die wir 
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hineinsozialisiert sind und deren narrative Traditionen wir über
nehmen. Unsinn er schüttert sanft und humorvoll die gewohnte 
Weise, wie wir die Welt sehen. Er macht deutlich, wie viel wir dafür 
getan haben, damit wir sie so sehen können, wie sie uns erscheint. 
Das, was wir als»selbst  verständlich« beschreiben, unsere  gewohnten 
 Vorannahmen und  Erwartungen, wird durch Unsinn, durch den Witz 
auf den Kopf  gestellt – alles könnte eben auch ganz anders sein. 
Die Alsob Realität des Witzes erlaubt es dabei, Dinge zu sagen und 
 zuzuspitzen, die man sonst nicht wagen würde.
In früheren Zeiten war es die Aufgabe des Narren, die scheinbar 
festgefügten Beschreibungen der Welt zu hinterfragen: »Ein Zentral
thema der Narrheit war die Umkehrung«14 – auf dem Umwege über 
die Rezeption des Dekonstruktivismus hat dieses närrische Prinzip 
auch in die Praxis der systemischen Therapie und Beratung Eingang 
gefunden (etwa in dem spielerischen Umgang mit dem Umkehren 
von Kausalitäten: »Vielleicht ist es ja auch gerade andersherum als 
dargestellt?«). Aber, und darin steckt viel Weisheit, der Narr musste 
diese epistemologische Umkehrung auf eine Weise vornehmen, dass 
man über seine Konfrontationen lachen konnte – anderenfalls erlitt 
er das bekannte Schicksal des Narren. Bei allem Unsinn, den  dieses 
Buch enthält, soll es also doch auch zum Nachdenken anregen: 
eine kleine »Erkenntnistheorie des Witzes«. Und so hoffen wir, dass 
unsere Leserinnen und Leser auch nach der Lektüre nicht vorhaben, 
uns »einen Kopf kürzer« zu machen.
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Reframing: das Spiel mit Rahmen

»… und jetzt hast du dich auch noch bekleckert!«

Mit dem Begriff »Reframing« sind wir bereits mitten in  erkenntnis 
bzw. sprachtheoretischen Überlegungen: Die Beschreibung  erzeugt 
das Beschriebene mit. Anders als das deutsche Pendant »Umdeu
tung« haben wir hier den englischen Begriff beibehalten, denn er 
verweist auf den Frame, den Rahmen, der entscheidend ist, wenn es 
um das Erleben von Wirklichkeit geht. Es ist der  jeweilige Rahmen, 
der einem Ereignis, einem Verhalten o. Ä. Sinn verleiht. So ist etwa 
der Satz »Ich kann nicht klagen«, den wir gewöhnlich auf die Frage 
»Wie geht’s?« verwenden, um unser Wohlergehen anzuzeigen, nicht 
in jedem Kontext positiv.
Reframing ist auch ein wichtiges Prinzip der systemischen Therapie 
und Beratung: Es wird immer wieder darauf geschaut, mit welchem 
Frame, mit welchem Rahmen das beschrieben wird, was beklagt 
wird.15 Es geht ja meist nicht in erster Linie darum, die äußeren 
Lebens umstände zu verändern, sondern zu überlegen, wie man auf 
die Lebensumstände schaut, und nach Beschreibungen zu suchen, die 
andere Möglichkeiten bieten. Eine schwere  Lebensgeschichte kann 
unter dem Rahmen gesehen werden: »Schau, welche schrecklichen 
Dinge mir angetan wurden!« Wie unter   scheidet sich ein solcher Rah
men von einem, in dem man seine Geschichte so erzählt: »Schau, was 
ich überstanden habe!« Der eine Rahmen fokussiert die schlimmen 
Erfahrungen, der andere lädt dazu ein, die Ressourcen und Kräfte zu 
sehen, die es ermöglichten, diese  Erfahrungen zu  bewältigen.
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So kann ein Ereignis je nachdem, in welchen Kontext man es stellt, 
anders erlebt werden. Die Trennung von der Freundin kann als 
Katastrophe angesehen werden, aber auch als Chance, dass man 
Eigenständigkeit lernt und sich weiterentwickelt; ein aggressives 
Kind kann sich auf jeden Fall gut wehren und durchsetzen, wenn  
es einmal in eine bedrohliche Lage kommen sollte; die Kleinlichkeit 
des Chefs zeugt auch von Genauigkeit; eine schwierige Lebenslage, 
unter der man leidet, kann als besondere Herausforderung gesehen 
werden, an der man reifen kann usw.
In vielen Witzen wird das Spiel mit Rahmen auf die Spitze getrieben. 
Unser Bewusstsein begeht im Witz sozusagen einen absichtlichen 
Kategorienfehler, eine bewusste Ebenenverwechslung, um die 
 gewohnten Frames, mit denen wir uns in unserem sozialen Leben 
bewegen, zu erschüttern.
Die gewohnte Weise, die Welt zu verstehen, wird hinterfragt. Es wird 
freundlich gezeigt, wie viele Möglichkeiten es gibt, dem, was wir oder 
andere sagen oder tun, möglicherweise eine ganz andere Bedeutung 
zuzuweisen. Welche »Wirklichkeit« sich dann schließlich durchsetzt, 
welche Erzählung zur dominanten Erzählung wird, ist vielleicht 
nicht beliebig, aber in jedem Fall gibt es zu der einen immer auch 
mindestens eine andere Möglichkeit. Ein veränderter Rahmen führt 
zu einem anderen Sinn. Die Cartoons in diesem Kapitel spielen mit 
diesen Rahmen. Den ersten können wir als eine Art »Lehrcartoon« 
sehen, der das Prinzip des Reframings besonders prägnant  illustriert. 
Die Aussage »Ich sehe aus wie ein Schwein!« wird äußerst unter
schiedlich empfunden, je nachdem, ob man den Rahmen um den 
Fleck oder um die ganze Frau zieht. Aber auch der folgende zeigt, 
dass die Aufforderung »Zieh dich aus!« eine ganz andere Bedeutung 
haben kann, wenn es um einen Maler und sein Modell geht.
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