
»Fast überall, wo es Glück gibt, gibt es Freude am Unsinn«,  
hat Friedrich Nietzsche einmal gesagt. Vermutlich kennt  
jeder den Satz: »Du hast nichts als Unsinn im Kopf!« Björn 
und Arist von Schlippe jedenfalls haben ihn oft gehört.  
Aber woher kommt die Freude am Unsinn? Unsinn ist offen-
bar doch wohl nicht unsinnig? Der Satz des Philosophen 
ließe sich auch umkehren: Wo es Unsinn gibt, gibt es auch 
immer Glück!

Unsinn erschüttert sanft und humorvoll die gewohnte Weise, 
wie wir die Welt sehen. Er macht deutlich, wie viel wir dafür 
getan haben, damit wir sie so sehen können, wie sie uns 
erscheint. Das, was wir als »selbstverständlich« beschrei-
ben, unsere gewohnten Vorannahmen und Erwartungen, 
wird durch Unsinn auf den Kopf gestellt – alles könnte auch 
ganz anders sein. Die »Als-ob«-Realität des Witzes erlaubt 
es, Dinge zu sagen und zuzuspitzen, die man sonst nicht 
wagen würde – wohl nicht zufällig reagieren Dikta turen 
so allergisch auf Witze, denn die Freiheit des Denkens ist 
ansteckend!

Die Brüder Björn und Arist von Schlippe sind kongeniale 
Partner darin, genau diese Momente alltäglicher Kommuni-
kation auf den Punkt zu bringen, die Betrachterin bzw. den 
Betrachter mitzunehmen, den oft naheliegenden Blickwinkel 
zu ändern und sich dem Glück des vermeintlichen Unsinns 
hinzugeben.

Beide zusammen, der Jüngere mit dem Stift in der Hand,  
der Ältere von Berufs wegen mit psychologischem Gespür, 
veröffentlichen unter dem Signet »KARTIST« seit einigen 
Jahren Cartoons in diversen Fachzeitschriften und Büchern.  
Ihre erste Ausstellung in dieser Konstellation bietet im  
Rahmen der Vernissage auch eine »kleine Erkenntnistheorie 
des Witzes«, einleitend vorgetragen von Arist von Schlippe.

Björn von Schlippe ist seit 1992 als Freelance Illustrator 
für Werbeagenturen, Filmproduktionen und Verlage im In- 
und Ausland tätig. Auf Workshops, Kongressen, Symposien 
und anderen Veranstaltungen wird er als »Live-vor-Ort-
Zeichner« gebucht.

Arist von Schlippe ist psychologischer Psychothera-
peut, Familientherapeut und Professor für »Führung und 
Dynamik von Familienunternehmen« am Wittener Institut 
für Familien unternehmen (WIFU) an der Universität Witten/
Herdecke.
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Einladung zur Ausstellungseröffnung 
mit einem Vortrag von Arist von Schlippe


