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„In unserer Gesellschaft 
herrscht Lachkräftemangel!“

E
igentlich ist Roman Szeliga Herr  
Doktor. Als Arzt half er dabei, 
die CliniClowns zu gründen, 
um mittels Lachen kranken 
Kindern das Gesundwerden zu 
erleichtern. Heute verschreibt 
der 57-Jährige Chef der Agen-

tur „Happy&Ness“ nicht nur PatientInnen 
Fröhlichkeit, sondern ist international als 
gefragter Humorbotschafter und Keynote 
Speaker unterwegs. Bühne frei!

Wer Witze erzählt, gilt schnell als 
lustig. Ist das überhaupt Humor?

R O M A N  S Z E L I G A :  Humor hat primär nichts 
mit Witzen zu tun. Humor ist eine Lebens-
einstellung. Klar kann man mit Witzen 
Schmunzeln erzeugen, doch meist nur kurz- 
fristig. Wenn man jedoch die Kraft des Hu-
mors spürt und sie auch nach außen trägt, 
so, dass gute Laune ansteckend wird, dann 
ist es ein wahnsinnig tolles Tool. Eine Mög-
lichkeit, andere Menschen zu begeistern 
und als Testimonial für gute Stimmung zu 
fungieren.

Du bist als Humorbotschafter an 150 
Tagen im Jahr international gebucht. 
Herrscht so großer Humormangel?

Ich glaube, es gibt einen Lachkräftemangel!  
Einen Mangel an positiven Gedanken, Wert- 
schätzung, Leichtigkeit, Freude am Tun, 
positiver Kommunikation – an allem, was 
in das Thema Humor hineinspielt. Dazu 
gibt es spannende Arbeiten, die besagen, 
dass positiv denkende Menschen die besten 
MotivatorInnen für andere sind. Das heißt, 
Humor kann sich potenzieren, und die ewi- 

gen PessimistInnen können angesteckt wer- 
den. Das ist für mich die größte Motivation 
bei meinen Vorträgen.

Du willst also möglichst viele  
Humorviren in die Welt setzen?

Als Arzt will ich natürlich niemanden anste-
cken (lacht), aber Keimzellen zu säen, aus 
denen Großes entstehen kann, das schon.  
Aber das könnte jeder von uns! Das Trau-
rige ist: Als Kinder konnten wir mittels Hu-
mor binnen Sekunden Welten verändern. 

Je älter wir werden, umso mehr haben wir 
das verlernt. Es wurde uns regelrecht aus-
getrieben. Nach dem Motto: „Humor, das 
können Sie zu Hause haben. Aber hier wird 
gearbeitet.“ Das heißt aus meiner Sicht, 
dass wir uns selbst erst einmal die Erlaub-
nis geben müssen, wieder mehr Humor in 
unser Leben zu lassen.

Aber was kann ich aktiv tun, um dem 
Humor sozusagen die Tür zu öffnen?

Ich steh’ zum Beispiel in der Früh auf, schau’  
in den Spiegel und frag’ mich, nachdem ich 
mich erkannt habe: „Was wird am heutigen 
Tag schön?“ So gehe ich bewusst mit einer 
positiven Stimmung in den Tag. Am Abend 
mach’ ich das Umgekehrte und frag’ mich: 
„Worüber hab’ ich mich heute gefreut?“ 
Aber besonders viel Spaß macht es, mir im 
Vorhinein zu überlegen, wen ich mit Fröh-
lichkeit anstecken möchte. Da wird man 
regelrecht süchtig danach. Was ich jedoch 
zum Beispiel gar nicht verstehen kann: 
Warum der Montag immer so dramatisiert 
wird. Ich sag’ in meinen Trainings immer: 
Warum zuerst die Arbeit, dann das Vergnü- 
gen? Warum nicht mit Vergnügen in die 
Arbeit? Kurz: Eine positive Lebenseinstel-
lung kann man trainieren wie einen Mus-
kel! Deshalb versuche ich seit 1. Februar 
mittels meines ganz speziellen, innovativen  
Online-Seminars allen zu helfen. Nicht nur  
jenen, die mich im Vortrag erleben, son-
dern vielen Menschen mehr!

Was kommt da genau auf uns zu?
Es ist ein kostengünstiges, digitales Lern-  
und Trainingsprogramm, das zu mehr 
Leichtigkeit und Freude im beruflichen und  
privaten Alltag verhilft. Es ist nicht nur in- 
formativ, sondern – was mir sehr wichtig 
war – auch kurzweilig und unterhaltsam 
aufbereitet, denn auch Lernen muss Spaß  
machen! Das Ganze heißt: „Heiterbildung“ –  
Weiterbildung in Sachen Humor, sozusagen.  
Web-Tipp:
www.roman-szeliga.com/heiterbildung

Der Wiener Roman Szeliga hat sich der Fröhlichkeit verschrieben. Also bringt er als 
wahrscheinlich humorvollster Keynote Speaker der Welt bierernsten 

Wirtschaftskapazundern das Lachen bei. Und ab jetzt jedem, der mehr Leichtigkeit 
verspüren und versprühen möchte.

Interview: Johannes Stühlinger
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„Besonders viel 
Spaß macht es, mir 

im Vorhinein zu 
überlegen, wen ich 

mit Fröhlichkeit 
anstecken möchte. 

Da wird man  
regelrecht süchtig  

danach!“
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Einst hat er die 
CliniClowns 

mitgegründet, 
heute steckt 

Roman Szeliga 
gern jeden mit 

Fröhlichkeit an, 
der dafür ein 

offenes Ohr hat. 
Am liebsten 

aber sture 
PessimistInnen.Fo
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