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Echter Humor – Die Kunst 
des Drüberstehens. Oder: die 
ernsteste Sache der Welt

Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist schwer,  
das Leben leicht zu nehmen.  
Erich KäStnEr

Humor ist der Schalk, der hinter dem Ernst hervorguckt.  
MichaEl titzE

Echter humor als lebenseinstellung wird immer aus not geboren, aus 
kleinen und grossen notlagen. Gerhard Bronner hat das Wesen des  
jüdischen humors in zwei Worte gefasst: «tränen gelacht.» Denn hu-
mor ist ein Kind der lebensfreude. Er verbindet Kindlichkeit mit Erwach-
sensein, Kinderweisheit mit altersweisheit. humor wirkt wie ein airbag 
bei zusammenstössen. Er macht Schmerzen durch Scherzen leichter 
erträglich. humor ist der Gegenspieler aller Formen tierischen Ernstes. 
Er wird von Kreativität und Phantasie begleitet und schafft Spielräume 
für die Bewältigung von Konflikten, Kränkungen und Belastungen. 
Viele Beispiele aus therapie und Beratung können anregen, die grossen 
und kleinen Konflikte des alltags mit humor leichter zu bewältigen.

Freitag, 6. November 2015, 19.30 Uhr

Aula BZSL, Langgrabenweg 4, Sargans (Nähe Bahnhof)

Referent: alfred Kirchmayr: Jahrgang 1942, Studium der Katholischen theologie, Psychologie  
und Soziologie. Seit 1968 lehrtätigkeit an verschiedenen hochschulen und Universitäten, seit 1976 
unorthodoxer Psychoanalytiker in freier Praxis. Seit 2009 honorarprofessor, lektor und lehranaly - 
ti ker (individualpsychologie) an der Sigmund Freud Privatuniversität, autor, Witzlandschaftspfleger,  
humorexperte, lebt in Wien. www.alfred-kirchmayr.at; www.psychotherapie-lebenskunst.at



Gemeinsames Aushalten  
von Leid und Ohnmacht
2014 erschien ein Buch, das sehr schnell auf grosses interesse stiess:  
«Die Fähigkeit zu sterben» von Sabine lenz, Psychoonkologin im Spital 
aarau. Sabine lenz wird an diesem abend ausschnitte aus ihrem Buch 
lesen und von ihrer arbeit als Psychoonkologin erzählen.

im Deutschen ärzteblatt schrieb Katja Greuenich zum Buch: «Geschichten 
erzählen, Geschichten über ihre arbeit als Psychoonkologin mit unheil  - 
bar an Krebs erkrankten Patienten – das ist es, was Sabine lenz möchte. 
So schildert sie in zwölf Geschichten die Begegnungen mit Patienten  
und deren angehörigen, die sich dem wohl schwersten lebensthema stel-
len – dem eigenen tod. auf dem Weg zur akzeptanz des Schicksals ver-
sucht die Psychoonkologin, den Patienten zu helfen, ‹Einschränkungen zu 
beheben, die den Weg um ein Vielfaches schwerer machen, als er ist›.»

Eine gut erzählte Geschichte lädt den zuhörer ein, eine Erfahrung zu ma-
chen. Und lenz‘ Geschichten sind gut erzählte Geschichten. anschaulich 
verdeutlicht sie, dass Biografie und Persönlichkeitsstruktur des Patienten 
in den psychoonkologischen Kontext eingebunden und darin verwoben 
sind. Dadurch wird die arbeit mal eine genuin psychotherapeutische,    
mal eine psychoonkologische, oft ein gemeinsames aushalten von leid 
und Ohnmacht. Die Frage, die die autorin in ihren Geschichten immer 
wieder neu und individuell be antwortet, ist: «Wie kann es gelingen, auf 
das zukünftige Sterben so zuzugehen, dass man es in der Gegenwart 
ertragen kann?»

Dienstag, 5. Mai 2015, 19.30 Uhr

Aula BZSL, Langgrabenweg 4, Sargans (Nähe Bahnhof)

Referentin: Sabine lenz ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. nach verschiedenen Studien  
in hamburg kam sie 1975 in die Schweiz, wo sie in zürich ein Psychologie-Studium und eine Psycho-
therapie-ausbildung absolvierte. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Psychoonkologin im Kantonsspital 
aarau. Daneben führt sie eine psychotherapeutische Praxis in zürich.

Wir werden älter. Vielen Dank. 
Aber wozu?
Wir werden immer älter. in zwei Jahrhunderten hat sich unsere leb ens   - 
erwartung verdoppelt. Wozu eigentlich? Was hat das lange leben für 
einen Sinn in einer Gesellschaft, die das Starke und Schnelle prämiert? 
Peter Gross stellt das herrschende altersbild auf den Kopf.  alter beru  - 
higt. alter eröffnet ein grandioses zeitfenster, um dem leben die 
Möglichkeit der Bilanzierung und Versöhnung zu geben. alter macht 
zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte das leben ganz und 
mässigt eine heiss laufende Gesellschaft, die sich selber überfordert 
und im Begriffe ist, ihre eigenen lebensgrundlagen zu verzehren.

Mittwoch, 2. September 2015, 19.30 Uhr

Aula BZSL, Langgrabenweg 4, Sargans (Nähe Bahnhof)

Referent: Peter Gross, geb. 1941, Prof. em., Dr. rer. pol. habil., hatte Professuren für Soziologie   
an den Universitäten Bamberg (D) und St. Gallen (hSG) inne. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder  
und drei Enkelkinder. Er ist Verfasser erfolgreicher Bücher wie «Die Multioptionsgesellschaft»   
oder «Glücksfall alter». zuletzt ist erschienen «Wir werden älter. Vielen Dank. aber wozu?»

roland Wermelinger, radiojournalist, im Gespräch mit einem Mitglied 
der Geschäftsführung der Unternehmerfamilie Mack.

Einer der weltweit besten und erfolgreichsten Freizeitparks ist vor nun- 
mehr fast 40 Jahren im kleinen badischen Fischerdorf rust bei Freiburg 
im Breisgau gegründet worden. heute kommen jährlich rund fünf 
Millionen Besucher in Deutschlands grössten Freizeitpark. Seit anfang 
an besteht zwischen dem Europa-Park und der Schweiz eine sehr 
enge und intensive Verbindung. Unternehmensgründer roland Mack 
erklärt in seinem Beitrag, wie der Schweizer themenbereich entstan-
den ist und wie sich dieser sich entwickelt hat, welche Schweizer 
architektur-Originale im Park zu finden sind und wie es ein deutsches 
Unternehmen schafft, Jahr für Jahr mehr als eine Million Schweizer 
anzulocken. 

Bei der Eröffnung des Europa-Parks 1975 glaubte kaum jemand an 
den Erfolg eines Freizeitparks im Südwesten Deutschlands. heute   
führt roland Mack eines der grossen Freizeit-Unternehmen in 
Deutschland.

Mittwoch, 25. Februar 2015, 19.30 Uhr

Aula BZSL, Langgrabenweg 4, Sargans (Nähe Bahnhof)

Der Gesprächspartner: roland Mack studierte Maschinenbau. Er hatte auf einer USa-reise  
mit seinem Bruder Jürgen die idee «Europa-Park». roland Mack war der erste deutsche Präsident  
der «iaaPa» (international association of amusement Parks & attractions).

Emotion und Qualität:  
Erfolgsrezept des Europa-Parks


