Satire

Mit Humor ist
nicht zu spassen

Ich bin Satiriker und täglich acht Stunden lustig,
manchmal zehn. Ich würde mein Pensum gern reduzieren,
damit ich mehr Zeit habe, zu Hause meiner Humorlosigkeit
zu frönen. Doch meine Frau ist dagegen. Die Arbeit
mache mir ja Spass, glaubt sie. Dabei ist es umgekehrt:
Der Spass macht mir Arbeit.
Text: Willi Näf
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Legendärer Lacher: Szene aus «The Life of Brian», Monty Python

