Clownsprechstunde
Charlotte Huber-Kort
(alias Clown Sternschnuppe)

Einmal in der Woche führe ich als Klinikclownin meine eigene Sprechstunde. Aus der anfänglich guten
Idee, den Kindern durch Spaß den Alltag zu erleichtern, hat sich inzwischen ein integraler, interessanter
Betreuungsbestandteil auf den beiden Kinderstationen
»Regenbogen« und »Schmetterling« in der Filderklinik
Bonlanden entwickelt.
Worin liegt nun der Gewinn der Clownsprechstunde?
Kinder zum Lachen zu bringen, Möglichkeiten einer vorteilhaften Beeinflussung der
Psyche des kranken Kindes zu schaffen, Ängste zu vermeiden, Schmerzempfindung herabzusetzen, nicht medikamentöse Wirkung zu erzielen usw.
Dass Lachen gesund ist, ist mir in den fast drei Klinikjahren bewusst geworden. Lachen
aktiviert das Immunsystem, die Durchblutung verbessert sich, der Stoffwechsel wird
angeregt usw. Die Gelotologie (griech. gelos, Gelächter) nimmt das Lachen inzwischen
auch wissenschaftlich unter die Lupe.
Meine Hauptaufgabe besteht darin, bei den Patienten auf die Stimmungslabilität einzugehen. Ich habe keine Regeln, sondern Richtlinien in der Spontanität des Einzelfalls. Ziel
meiner humoristischen Betreuung ist es, den kleinen Patienten individuell in mein Agieren einzubeziehen. Kinder zum Lachen zu bringen, ist für mich eine ernste Aufgabe.
Wie bereite ich mich dafür als Clown vor? Thema finden, Denken im Sinnbild, Struktur
im Kind finden, Inspirationen in allen Altersklassen usw.
Meine Rolle muss ich ganz und gar verinnerlicht haben. Ich rüste mich nur für die Gegenwart, den jeweiligen Moment. Ich mache immer wieder Aufzeichnungen von Clownsprechstunden, um eine eigene Qualitätssicherung zu ermöglichen. Dieses System gewährleistet, dass zum Beispiel Sonderwünsche kontinuierlich in meine Arbeit einfließen
und eine spezielle Begebenheit mit einem Kind nicht in Vergessenheit gerät. Sie kann
noch so nebensächlich, aber für das jeweilige Kind enorm wichtig sein.
In Laufe der Jahre, in denen ich die Clownsprechstunde hatte, haben sich viele wunderbare Momente ergeben – Lustiges, Überraschendes, liebevolle Begegnungen, Trauriges,
Verständniszeigendes, aber auch Ablehnung.
Wie muss man sich so eine Sprechstunde vorstellen? Die erste Anlaufstelle ist der
Umkleideraum. Die Zivilkleidung verschwindet an einem Haken. Ringelshirt, eine viel
zu große Hose, bunte Socken, Clownsschuhe, schräger Hut, Arztkittel, Schminke und
die rote Gumminase, die gehört zum Clown wie der Punkt auf das i. Nochmals alles
durchgeschaut in Arzttasche oder Koffer, ob alles vorhanden ist: Zaubertricks, BallonErziehungskunst 7/8 2007
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pumpe, Fiebermaßband, Handpuppe,
Seifenblasen, Musikinstrument, Stethoskop, Jonglierbälle, Tücher und die kleinen Geschenke, die die Kinder immer
am Schluss bekommen. Nun zur zweiten Anlaufstelle: dem Schwestern- und
Ärztezimmer. Clownesk werden die Anwesenden begrüßt. Dann beuge ich mich
zur Übergabe-Liste, die das Personal für
mich vorbereitet hat. Auf ihr sind die
Vornamen der Kinder und alle für mich
wichtigen Informationen zusammengestellt. Ist die Übergabe beendet, geht es
an den Spaßbedarf des Personals. Mit der
Zeit sind wir zusammengewachsen und
wissen auch einander zu schätzen.
Beim ersten Zimmer angekommen, klopfe ich vorsichtig. Dann mache ich die Türe
einen Spalt auf und frage: »Darf ich reinkommen?« »Schau, der Clown kommt«, erklärt
die Mama ihrem Kind die Lage. Ängstlich kuscheln sie sich an ihre Mamas, aber auch
strahlend und in großer Erwartung. Individuell wird das Kind bespielt, nach Alter und
Krankheit. Besondere Aufmerksamkeit schenke ich auch dem Umfeld des Kindes: »Du
hast ja eine tolle Tankstelle« (Infusionsständer). Sein Kuscheltier oder seine eigenen gemalten Bilder an der Wand, auch die Elternteile werden in das Spiel miteinbezogen. Das
Kind wird auf eine Traumreise mitgenommen, von seinem Klinikalltag entführt, in eine
andere Welt für ein paar Minuten. Somit kann es sich von seinem eigenen Stress lösen.
Am Schluss gibt es ein Geschenk und das Versprechen, dass ich wiederkomme.
Zu den Aufgaben gehört, Kinder auf unangenehme Untersuchungen zu begleiten und
einzustimmen. Schon manches Kind wurde wieder zum Lachen gebracht, das es über
viele Wochen verlernt hatte. Rollstuhl und Krücken, die Monate lang stetige Begleiter
waren, wurden auf die Seite gestellt, um dem Clown eine Freude zu machen. Dem Clown,
der ein Freund in der langen Zeit wurde und der die Kinder versteht in ihrer so großen
Not. Die Kinder haben mich als Clown angenommen und gestalten für sich das Projekt
von Woche zu Woche mit. Es ist eine ganz besondere Art von Clownsarbeit, die viel
Energie und innere Kraft braucht, um schwere Situationen, etwa wenn ein Kind stirbt, gut
zu überstehen. Dennoch gibt sie mir auch viel Energie zurück und ich empfinde meine
Tätigkeit als ein Geschenk.
Sie ist die Herausforderung an meine eigene Person, den Augenblick intensiv und bewusst zu leben, und gibt mir immer wieder viel Kraft in schweren Situationen.
Zur Autorin: Jahrgang 1950, Erzieherin, bei »Clowns im Dienst« in Tübingen tätig; Gastauftritte in
verschiedenen Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendeinrichtungen. Seit 2004 tätig in der Filderklinik in Bonlanden. Ihre Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden. Kontakt: Charlotte HuberKort, Richard-Wagner-Str. 11, 71116 Gärtringen, Tel. 07034-237415, E-Mail: clownsternschnpe@
aol.com
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