Frustschutzmittel1
Dr. med. Roman Szeliga (Jg 62) ist Arzt, Autor, Seminarleiter, Autor
und Referent, vor allem aber Humorexperte. Der gebürtige Wiener ist
vor allem bekannt geworden durch die Gründung der Organisation
«CliniClowns», die das Leiden junger Spitalpatienten durch
Fröhlichkeit und Humor lindern will.
Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Humor sind die LebenshilfeMedikamente, die Szeliga am liebsten verschreibt. Er kämpft gegen
Energieräuber, verpasst einem eine positive Einstellung und regt an
zu mentalem Training. Positives Denken mobilisiere nachweislich
unsere Selbstheilungskräfte und gezieltes Training von
Enthusiasmus, Neugier, Optimismus, Dankbarkeit und vor allem
Humor steigere die Lebenszufriedenheit, so der Autor.
«Kindermund tut Wahrheit kund», sagt man und die Geschichten, die der CliniClown aus den
Erlebnissen mit Kindern erlebt hat, gehören zu den besten Passagen des Buches. Hier ein
paar «Müsterchen»: «Wenn ein Arzt operieren will, muss er erst sterilisiert werden» oder
«Die Menschen wurden früher nicht so alt, obwohl sie weniger Verkehr hatten». Und die drei
grössten Lügen in der Schulzeit: «Ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Ich mache
sie gleich. Wir haben keine».
Das Kapitel über das fehlende Standbein bei einem Chromosom, das oft zu massiven
Verständigungsproblemen zwischen den Geschlechtern führt, ist weniger gelungen. Dass
Frauen immer und überall plaudern, diskutieren und Seelenleben analysieren wollen,
bestreitet Szeliga nicht, im Gegenteil: Genau darum gehe es im Leben, um Gefühle,
Austausch und Resonanz!
Als Arzt weiss er: Älter werden ist unvermeidbar, erwachsen werden optional.
Szeliga sieht das Leben in drei Perioden: Kindheit, Jugend und «du siehst grossartig aus!»
Daher sein Rat: «Man wird alt, wenn man seine Ideale aufgibt». Das ganze Geheimnis, sein
Leben zu verlängern, liege darin, es nicht zu verkürzen. Wie wahr!
Glück lässt sich nicht kaufen, es ist gratis. In uns selbst, nur dort. Der richtige HormonCocktail ist sein Rezept dazu. Auch Dankbarkeit sieht er als ein bewährtes und rezeptfreies
Mittel gegen Stress. Man muss nur seine blockierenden Gewohnheiten ändern.
Die Interviews mit Kollegen überspringt man besser, aber seine «ärztlichen Genusstipps»
sind lesenswert. «Wer sein Gewicht reduzieren will, darf den Mund nicht so voll nehmen und
braucht dazu viel Waagemut». Oder «5 Mio Jahre war Bewegung garantiert, Essen vielleicht.
Seit 50 Jahren ist Essen garantiert, Bewegung vielleicht».
Sein Buch lässt sich verstehen als eine legale Wohlfühldroge, als Liebeserklärung ans
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Leben, es bringt definitiv lachmuskelfördernde, freche Impulse gegen den Alltagsfrust und ist
daher auch als Geschenk durchaus geeignet, für Menschen, die kleine Kinder haben, selbst
mal eins waren oder sich gar noch daran erinnern können. 
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