
                      Lachen ohne Witz 
 

Bis zu  40 Menschen machen im Lachclub eine Pause vom Ernst des Lebens 
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SÜD. Karin sieht noch 

gar nicht glücklich aus. 

Es scheint vielmehr, als 

fühle sie sich unwohl in 

ihrer Haut. „Das ist an-

fangs ganz normal, das 

gibt sich”, sagt Bert Ko-

mesker, Vorsitzender des 

Lachclubs, und strahlt sie 

aufmunternd an. Tapfer 

lächelt Karin zurück. 
 

Was sie bei ihrer ersten 

Lach-Yoga-Stunde im 

Pfarrheim von St. Marien 

erwartet, kann sie so gar 

nicht einschätzen. Unsicher 

versucht sie es mit einem 

Scherz: „Über meine eige-

ne Doofheit lache ich 

schon.” Muss sie aber gar 

nicht: In diesem Club la-

chen die Männer und Frau-

en nämlich ohne Witze, frei 

und aus vollem Herzen. 

Und das seit zehn Jahren. 

„Ho, ho, ha, ha, ha.” Karin 

guckt etwas irritiert. Doch 

sie ist die Einzige. Begeis-

tert stimmen die rund 40 

Männer und Frauen in die-

se dynamische Übung ein. 

So auch Greta Dröse (78). 

„Ich habe früher genug 

trübe Tage in meinem Le-

ben gehabt”, verrät sie und 

- lacht. Ein Zeitungsartikel 

weckte vor sechs Jahren 

ihre Neugier. Bereut hat sie 

den Schritt nie. „Ich bin 

jetzt zufriedener.” 

„Ho, ho, ha, ha, ha.” Das 

kann Erika Konetzka (89) 

bestätigen. Sie ist ein Mit-

glied der ersten Stunde. 

„Das Lachen gibt mir 

Kraft. Ich bin gut gelaunt. 

Und es ist bewiesen: Wir 

leben mindestens fünf Jahre 

länger.” Nach dem ersten 

Treffen versteckte Erika 

Konetzka ihr Gesicht auf 

dem Nachhauseweg hinter 

einer Zeitung, weil sie aus 

Gut für Körper 

und Geist 
 

„Ho, ho, ha, ha, ha.” 

Innere Ruhe und Aus-

geglichenheit verspricht 

Bert Komesker den 

Menschen, die sich diese 

„Pause vom Ernst des 

Lebens” gönnen. Lachen 

verbessere die Durch-

blutung und die Sauer-

stoffzufuhr in alle Or-

gane, es unterstütze die 

Stressbewältigung und 

stärke das Immunsystem. 

„Außerdem wird das 

geistig-seelische Befinden 

positiv beeinflusst.” Der 

71-Jährige nickt. Glück-

lich sieht er aus. Dass er 

sich einmal so für diese 

besondere Form des Yogas 

begeistern könnte, hätte er 

nicht gedacht, als ihn seine 

Freundin, „die Birgitt aus 

Osnabrück”, vor 13 Jahren 

zu einem Treffen in 

Wiesbaden „abschleppte”. 

Komesker: „Lachen ist das 

Gold der Seele.” 

„Ho, ho, ha, ha, ha.” Zum 

Song über das „Knallrote 

Gummiboot” machen sich 

die Menschen locker, 

lassen mit Atemübungen 

die Sorgen los, drücken 

Ängste und Ärger aus dem 

dem Lachen gar nicht mehr 

heraus kam. Ihr Mann 

Erich (92) hat sich vor zwei 

Jahren bei ihr „angesteckt” 

und spricht von „Seelen-

nahrung”. Vertrauensvoll 

beugt sich, Erika Konetzka 

nach vorne. „Als ich einmal 

im Krankenhaus lag, haben 

sie mir sogar einen Psychi-

ater auf den Hals gehetzt. 

Weil ich so viel lache. Die 

dachten, ich ticke nicht 

richtig.” Pause. „Dabei ge-

he ich doch nur in den 

Club.” Ein Lächeln huscht 

über ihr Gesicht. Und noch 

eins. 

Bauch heraus, machen sich 

gute Gedanken, die sie 

beflügeln. Dann beginnen 

die Lach-Übungen. Da ist 

das herzliche Begrü-

ßungslächeln, dort das 

aggressive Löwenlachen, 

hier das lautlose Lachen 

oder das feine Grillen-

lächeln. 

„Ho, ho, ha, ha, ha.” „Ich 

bin freier geworden und 

ausgeglichener”, erzählt 

Eva Bosse (76) zwischen 

zwei Lachanfällen. Das 

sieht Astrid Balzer (57) 

ebenso. Sogar der Krebs 

konnte sie nicht erschüt-

tern. „Humor tut immer 

gut. Ich komme mit vielen 

Leuten ins Gespräch, nur 

weil ich sie anlächele. Sie 

freuen sich darüber und 

fragen mich, ob wir uns 

schon mal begegnet seien.” 

„Ho, ho, ha, ha, ha.” Und 

Karin? Sie wirkt etwas ge-

stresst. „Das muss ich erst 

mal sacken lassen”, meint 

sie mit einem gequälten 

Lächeln. Aber vielleicht 

springt ja doch noch der 

Funke über, so wie einst 

bei Bert Komesker, der sein 

erstes Treffen ja auch 

„mehr als peinlich " fand. 

Lach-Yoga: Im Pfarrheim von St. Marien treffen sich die  

Männer und Frauen 14-tägig zu ihren Lach-Übungen. Be-

geistert sind sie bei der Sache. Hemmungen kennen sie 

nicht.              - FOTO: GUTZEIT  
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Heute: Lachclub feiert 

zehnten „Geburtstag“ 
 

INFO 
 

Rund um den Club 
 

Leicht, frei, spielerisch, ohne Angst 
sich gehen lassen, wirbt der Lachclub 

Recklinghausen um neue Teilnehmer. 

Seit zehn Jahren gibt es ihn nun schon. 

Bis zu 40 Menschen kommen zu den 

Treffen. 

 Leiter: Bert Komesker, 

zum Team gehört auch 

dessen Vertreter, Christof Arnold. 
 

 Gegründet: 27. Mai 2003. Vom ers-

ten Lachen bis zum 23. Mai 2013 
kamen 5.753 Personen zu 252 Tref-

fen. 

 Der Club ist kein Verein, es gibt also 

auch keine Mitgliedsbeiträge. Der 

Betrag von 1 € pro-Person ist für die 

Nutzung des Raumes und geht an die 

Kirchengemeinde. 

 Die Mitglieder praktizieren Lach-

Yoga nach Dr. Madan Kataria. Die 

Methode des indischen Arztes basiert 

auf zwei Grundprinzipien: Lachen 

ohne Grund und Lachen in der Grup-

pe. 

 Der Lachclub trifft sich 14-tägig don-

nerstags um 18 Uhr im Pfarrheim St. 

Marien an der Sedanstraße. Der 
nächste Termin ist der 18. Juli. 

 

Info Bert Komesker, 
 49 05 06 53. 

E-Mail: lach.mit@Iachclub-

recklinghausen.de 
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