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Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit „Clowns im Krankenhaus“  

Meine Motivation über dieses Thema eine Diplomarbeit zu schreiben, 

resultiert aus den Erfahrungen, die ich während meines Sozialar-

beit/Sozialpädagogikstudiums im Bereich der Theaterpädagogik an 

der Fachhochschule Erfurt gesammelt habe. 

Ein erster Zugang bot mir das Blockseminar: „Den eigenen Clown fin-

den“ an der Fachhochschule Erfurt. Dieses Seminar fand mit dem Hin-

tergedanken statt, dass die Teilnehmer des Seminars Kinder im Kran-

kenhaus besuchen könnten.  

Einige Monate nach dem Seminar gab es ein weiteres, in dem die 

Dresdener Medi – Clowns uns ihr Projekt vorstellten. Noch einige Mona-

te später war es dann so weit. Einige Teilnehmer des Seminars und 

noch weitere Personen trainierten gemeinsam, um auf der Weih-

nachtsfeier des Kinderkrankenhauses in Jena ihren ersten eigenen 

Clownsauftritt vor schwerkranken Kindern zu haben. 

Da mich dieses Thema sehr begeisterte, entschloss ich mich, für Thü-

ringen eine eigene Medi – Clown Konzeption zu entwerfen. 

Die einzelnen Kapitel meiner Diplomarbeit beschäftigen sich mit The-

men, deren Untersuchung ich für notwendig erachte, um schließlich 

eine Medi – Clown Konzeption entwickeln zu können.  

 

Im ersten Kapitel definiere ich die Begriffe, die für mein Thema relevant 

sind. Anschließend stelle ich das relativ neue Forschungsgebiet Gel-

otologie vor, das sich mit den positiven Auswirkungen des Lachens auf 

den Körper beschäftigt. 

Die positiven körperlichen Auswirkungen des Lachens beschreibe ich 

im zweiten Kapitel genauer. Dabei gehe ich auf die Veränderungen 

der Muskulatur, der Atmung, der Neurophysiologie, der Verdauung, 

der Stresssituation, des Schlafes und der Schmerzen ein.  
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Das dritte Kapitel handelt von unterschiedlichen Theorien, die sich mit 

dem Thema Humor und Lachen auseinandersetzen. Da sich das Phä-

nomen „Humor“ erst durch das Kennen jeder Theorie vollständig ver-

stehen lässt, erkläre ich alle bekannten Theorien des Humors. 

Nachdem ich das Phänomen des Lachens in aller Ausführlichkeit be-

handelt habe, werde ich mich einer Figur widmen, über die schon 

immer gelacht wurde, und die in allen Zeitaltern zu finden ist. Die Figur 

des Clowns ist der Inhalt des vierten Kapitels. Dabei möchte ich dessen 

Funktion in den unterschiedlichen Zeitaltern darstellen und Gemein-

samkeiten sowie Unterschiede zu den heutigen Clowns herausarbei-

ten. Mein besonderes Interesse gilt hierbei der Clownsart des eigenen 

Clowns. 

Das fünfte Kapitel beginnt mit einem kurzem Abriss über die Situation 

der Kinder im Krankenhaus. Danach werde ich den Clownstypus des 

eigenen Clowns als Clown im Krankenhaus darstellen, seine Aufgaben 

und speziellen Funktionen für die kranken Kinder. Daran anschließend, 

stelle ich die mir bekannten deutschen Clown - Projekte vor.  

Aus der Bearbeitung der einzelnen Kapitel werde ich zum Schluss mei-

ner Diplomarbeit eine eigenständige inhaltliche Medi- Clown Konzep-

tion für Thüringen entwickeln.  

Insgesamt ist das Literaturangebot zu dem Thema Clowns im Kranken-

haus überschaubar, da es nur wenige wissenschaftlich fundierte 

deutschsprachige Bücher zu diesem Thema gibt. 

 

Nach Sichtung der Literatur, haben sich folgende Bücher als Stan-

dardwerke herausgestellt. Das Buch von HENRI RUBENSTEIN: „Die Heil-

kraft des Lachens“ und das Buch von MICHAEL TITZE und CHRISTOF 

ESCHENRÖDER: „Therapeutischer Humor. Grundlagen und Anwen-

dungen“, sowie das Buch von VERA ROBINSON: „Praxishandbuch the-

rapeutischer Humor.“ Weitere Literaturangaben beziehe ich aus der 

Diplomarbeit von FRANZ REINHALTER und aus dem Buch von ANETTE 

FRIED und JOACHIM KELLER. Zudem benutze ich Quellenangaben aus 
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den Broschüren und Informationsmaterialien der einzelnen Clown - 

Projekte.   

 

In meiner Diplomarbeit verwende ich aus Gründen der besseren Les-

barkeit ausschließlich männliche Personenbezeichnungen.  

 
 

1 Begriffsbestimmung 

 

In meiner Diplomarbeit tauchen unter anderem die Wörter „Lachen“, 

„Lächeln“, „Humor“, „Komik“ und „Witz“ auf. Deshalb werde ich die 

einzelnen Begriffe genauer definieren und voneinander im Folgenden 

abgrenzen. Ich benutze dazu MEYERS GROSSES TASCHENLEXIKON 1990 

Band 10, 12 und 24. 

 

„Lachen ist eine ererbte, menschliche Ausdruckserscheinung, die mi-

misch durch die Bewegung bestimmter Gesichtsmuskeln und lautlich 

durch eine besondere Rhythmik des Stimmapparates gekennzeichnet 

ist“ (Meyers Grosses Taschenlexikon 1990, Bd.12, S. 304). 

Lächeln ist eine abgeschwächte Form des Lachens. Beim Lachen bzw. 

Lächeln reagieren wir auf heitere oder komische Erlebnisse. Das La-

chen ist eine Emotion, die eine bestimmte Stimmung (freudig, albern, 

ironisch, zynisch, verzweifelt) ausdrückt. Lachen ist aber zugleich eine 

soziale Reaktion der Menschen und kann als solche interpretiert wer-

den (Freundliches Grußlächeln, ansteckendes Lachen) (ebd.).  

 

KIERKEGAARD und HÖFFGEN erkannten in dem Humor ein 

„Gewahrwerden eines Eigentlichen, eines ideellen, human- ethni-

schen, werthaltigen Sinnes in einer uneigentlichen Erscheinungsform“ 

(MEYERS GROSSES TASCHENLEXIKON 1990 Bd.10, S.119). Aus dieser Ein-

stellung heraus entwickelt sich die „humoristische Welthaltung: Lä-

cheln, Heiterkeit; Versöhnlichkeit, gelassene Betrachtung menschlicher 

Schwächen und irdischer Unzulänglichkeiten, Kraft zur Erduldung von 
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Leid und sogar Grauen“ (MEYERS GROSSES TASCHENLEXIKON Bd. 10, 

S.119). 

 

Erst im 18. Jahrhundert wird Humor über die Bedeutung „Lebenseinstel-

lung/Welthaltung“ hinaus auch die Bezeichnung für eine diesem Le-

bensgefühl entsprechende Gattung des Komischen. Mitverantwortlich 

dafür waren vor allem die englischen Humoristen. JEAN PAUL „sah im 

Humor einen Aspekt des Komischen, das `umgekehrt Erhabene` das 

`das Endliche durch den Kontrast mit der Idee“ vernichtete“ (ebd).  

Der Begriff „Humor“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 

„Feuchtigkeit“. In der antiken mittelalterlichen Medizin gab es „vier 

Körpersäfte (`humores`), deren Mischung als ausschlaggebend für 

Temperament und Charakter eines Menschen angesehen wur-

de“(ebd.). 

 

Komik kommt aus dem Griechischen komikòs und bedeutet `zur Ko-

mödie gehörend`. Komik entsteht durch „jegliche Art übertreibender, 

Lachen erregender Kontrastierung, sei es mit den Mitteln des Wortes in 

Vers und Prosa, der Geste, der Bildnerei oder eine Handlung selbst“ 

(MEYERS GROSSES TASCHENLEXIKON 1990, Bd.10, S.119). 

„Das Komische wird grundsätzlich wie das Tragische begriffen: als Kon-

flikt widersprüchlicher Prinzipien. PLATON beschrieb es als eine Modifi-

kation (komplementär zum Tragischen) der dichterischen Mime-

sis“(ebd.). Komik lässt sich in allen Literaturen finden und hat sich in al-

len Kategorien profiliert. Komik wird stofflich (Gestaltung komischer Er-

eignisse, Personen usw.), formal- struktural (Unangemessenheit von Stil, 

Form, und Inhalt) und intentional (als Selbstzweck oder metaphorisch) 

gebraucht“ (ebd.). 

 

Der Witz hat zwei ursprüngliche Bedeutungen. Zum einen Wissen, Ver-

stand, Klugheit. Dies wird z. B. durch die Begriffe, wie Mutter- Witz, und 

Witz haben deutlich. Die zweite ursprüngliche Bedeutung von Witz ist 
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Scherz. Der Scherz ist eine spezifische sprachliche Form des Komischen 

- Zum Beispiel einen Witz machen - Ein Scherz ist eine kurz umrissene 

Sachlage, die einen unvorhersehbaren Wandel durch seine unvermu-

tete Verknüpfung mit einem abliegenden Gebiet enthält. Dadurch 

entsteht „ein (scheinbar unbeabsichtigter) komischer Doppelsinn, (der, 

V.T.) blitzartig die eingangs besprochene Wertewelt (Normen, Sitten, 

Institutionen usw.) in Frage stellt und ihren geheimen Wesenskern ent-

larvt. Die Wirkung, das durch das Durchschauen der Funktion der Poin-

te ausgelöste Lachen macht den Witz zu einem sozial und gesell-

schaftlich wichtigen Phänomen“ (MEYERS GROSSES TASCHENLEXIKON 

1990, Bd.24, S.177). Der Witz bietet Identifikationsmodelle, und seine 

Aggression, implizierte Gesellschaftskritik oder Erotik hat eine Ventil-

funktion. „Die Art und der Grad der sprachlichen Manipulation be-

dingt den geistigen Anspruch eines Witzes sowie seine Grenzüber-

schreitungen zur Zote, zum Wortspiel, zum Kalauer, Aphorismus, zur 

Anekdote, zum Rätsel“ (MEYERS GROSSES TASCHENLEXIKON 1990, 

Bd.24, S.177). 

 

In der folgenden Zusammenfassung beziehe ich mich ausschließlich 

auf WOLFGANG NICKEL. Er meint, man könnte die Beziehung der frag-

lichen Begriffe zueinander mit dem Wort „Humor“ zusammenfassen; 

denn Humor ist eine grundlegende Lebenseinstellung, die sich im La-

chen oder Lächeln äußert; diese Lebenseinstellung hat eine spezifi-

sche Affinität zum Komischen, entdeckt Komisches/Witziges, und rea-

giert bereitwillig auf Komisches/Witziges bzw. gestaltet selbst Komik (in 

kleinen Scherzen, in Witzen, im humoristischen Roman ...). 

Humor ist also eine Eigenschaft von Menschen, Komik und Witz eine 

Eigenart von Gegenständen, Situationen, Texten und Kunstwerken.  

Lachen bzw. Lächeln ist einerseits Ausfluss einer Lebenseinstellung, an-

dererseits Reaktion auf ein äußeres Ereignis. Damit sind Lachen und 

Lächeln immer auch soziale Tatsachen, die wichtige Ausdrucksmittel in 

der sozialen Kommunikation darstellen. Alle genannten Erscheinungen  
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existieren in unterschiedlichen emotionalen Schattierungen: von scharf 

- verletzend (Hohnlachen) bis zu gemütvoll – verbindend (Anlachen) 

(NICKEL 2000, Berlin). 

 

1.1 Gelotologie 
 

Die Wissenschaft vom Lachen, „Gelotologie“, abgeleitet von griech. 

gelos = Lachen, ist eine relativ neue Forschungsrichtung. Ihre Vertrete-

rInnen weisen nach, dass Humorreaktionen das Immunsystem beein-

flussen, dass Lachen unter anderem Schmerz reduzieren, Stressabbau, 

Durchblutung und Verdauung fördern oder helfen kann, den Blutdruck 

zu senken (http://www.humor.ch/frontnewsletter.htm, 28.01.2000). Die 

Gelotologie erörtert mit Hilfe von wissenschaftlichen Untersuchungen 

und Forschungsarbeiten die Volksweisheit „Lachen ist gesund“. 

Einer ihrer Initiatoren war der amerikanische Journalist Norman Cousin. 

Er erkrankte an einer äußerst schmerzhaften Knochendegeneration, 

die zu Wirbelsäulenversteifung und Lähmung führt. Er weigerte sich, die 

Diagnose zu akzeptieren und begann ein Selbstheilungs-Experiment. Er 

kannte Berichte aus wissenschaftlichen Zeitschriften, in denen der un-

heilvolle Einfluß von negativen Gefühlen auf den Körper des Men-

schen beschrieben wurde. So praktizierte er das Gegenteil, versuchte 

sich systematisch zum Lachen zu bringen. Dazu ließ er sich lustige Filme 

zeigen oder witzige Bücher vorlesen. Dabei stellte er fest, dass seine 

Schmerzen weitgehend nachließen, nach dem er etwa zehn Minuten 

lang intensiv gelacht hatte. Anschließend war es ihm möglich, zwei 

Stunden problemlos zu schlafen. Diese subjektive Erfahrung wurde 

bald durch spezifische Tests bestätigt. Im Bereich der Wirbelsäule hatte 

sich der Entzündungsgrad verringert (COUSIN 1981, S.10).  

Die Gelotologen haben dafür mittlerweile eine Erklärung gefunden. 

Beim Lachen werden bestimmte körpereigene Hormone, auf die ich 

später (vgl.2.3) noch näher eingehen werde, in den Blutkreislauf aus-
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geschüttet. Sie rufen eine wirksame Entzündungshemmung hervor 

(http://www.humor.ch/frontnewsletter.htm, 28.01.2000).  

 

 

1.2. Geschichte der Gelotologie 
 
In meinen Ausführungen über die Geschichte der Gelotologie beziehe 

ich mich auf die im Internet einsehbaren Seiten von MICHAEL TITZE 

(http://www.humor.ch/theraphumorgesch.htm, 09.03.2000). 

In den sechziger Jahren begann der Psychiater WILLIAM F. FRY in Ame-

rika, die physiologischen Auswirkungen des Lachens zu untersuchen. Er 

gilt als der Ur-Vater der Gelotologie, die an diversen amerikanischen 

Universitäten gelehrt wird. Fry dokumentierte die Arbeit der Clowns, 

Komödianten und Kabarettisten. Er analysierte ihre Humor-Praktiken 

und versuchte mit Hilfe von Video- Aufzeichnungen, seine Klienten 

zum Lachen zu bringen. 

Weiterbildungszentren boten in den siebziger Jahren Kinderärzten, 

Krankenschwestern/Krankenpflegern und Sozialarbeitern gezielte Se-

minare als Krankenhausclown an. In den achtziger Jahren gründeten 

sich im Bereich des therapeutischen Humors Fachgesellschaften. Die 

meisten Mitglieder kommen aus dem Gesundheitswesen. Sie organisie-

ren Kongresse und schreiben Zeitungsartikel. In Amerika haben sich 

mehrere tausend Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und 

wirken, in diesen Gesellschaften zusammengeschlossen. 

In den neunziger Jahren ließ der Sozialarbeiter Robert Holden in Bir-

mingham eine „laughter clinic“ entstehen, die mit öffentlichen Mitteln 

gefördert wird. HENRI RUBINSTEIN, ein französischer Arzt, schaffte es, 

dass zu Beginn der neunziger Jahre gelotologische Behandlungsme-

thoden in mehreren Krankenhäusern im Großraum Paris eingesetzt 

wurden. Der französische Staat fördert diese Projekte. Der Durchbruch 

in Europa begann zum einen mit dem Erscheinen eines Leitartikels zum 

Thema „Therapeutischer Humor“ in der Fachzeitschrift „Psychologie  
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heute“ in der Septemberausgabe 1995 zum anderen mit dem ersten 

internationalen Kongress zu dem Thema „Humor in der Therapie“. 

 

Nachdem ich Einblicke in die Wissenschaft vom Lachen und ihre Ge-

schichte gegeben habe, werde ich im zweiten Kapitel, die körperli-

chen Auswirkungen des Lachens beim Menschen herausarbeiten. 

 

 

2 Physiologie des Lachens 

 

In dem zweiten Kapitel richte ich den Fokus auf die aus medizinischer 

Sicht körperlichen Veränderungen, die Atmung, die Neurophysiologie 

sowie weitere Auswirkungen, die beim Lachen im Menschen ablaufen. 

 

In seinem Buch „Die Heilkraft Lachen“ definiert RUBINSTEIN Lachen als 

eine „unwillkürliche Körperreaktion auf eine als angenehm empfunde-

ne Emotion. Diese Körperreaktion besteht aus einer Reihe von kleinen 

aber heftigen Atembewegungen, die von unwillkürlichen Kontraktio-

nen der Gesichtsmuskeln abhängen. Sie werden immer von einer Vo-

kalisierung begleitet, die durch heftiges Ein - und Ausatmen mit Hilfe 

des Zwerchfelles gebildet wird. Gleichzeitig lockern sich die übrigen 

Muskeln mehr oder weniger stark“ (RUBINSTEIN 1985, S.54).  

Nach Rubinstein gibt es drei Hauptachsen, an denen erkennbar wird, 

was mit unserem Organismus passiert, wenn wir lachen. 

Eine dieser Achsen ist die Muskulatur, die in gewisser Weise mit der 

Achse der Atmung zusammenhängt. Die Atmung ist teilweise ein Mus-

kelphänomen. Die dritte Achse ist die der Neurophysiologie. 

 

 

 

 



Begriffsbestimmung  13 

2.1 Muskuläre Veränderungen 
 

Wie verändert sich die Muskulatur beim Lachen? 

Das Lachen aktiviert die Gesichtsmuskeln, zum einen die kleinen fla-

chen Muskeln wie Stirn, Schläfen, kleines und großes Jochbein und 

zum anderen die kreisförmigen Muskeln wie Lippen und Augenlider. 

Die Muskeln von Stirn, Schläfen und Jochbein formen den typischen 

Lachausdruck. Durch ihr Zusammenziehen die Mundwinkel und Au-

genlider nach oben. Beim Lachen öffnet sich der Mund so weit wie 

möglich, gleichzeitig entspannen sich die Kaumuskeln und die Kinnla-

den öffnen sich. Die Muskeln rund um den Mund entspannen sich, 

während die Muskeln der Augenlider sich zusammenziehen (RUBINS-

TEIN 1985, S.56). Für die Vokalisierung des Lachens sind die Muskeln des 

Kehlkopfes und die der Stimmbänder zuständig. Die Laute–ha, ha, ha–

kommen vor allem durch die tiefen Bewegungen des Einatmens zu-

stande, wobei der ganze Brustkorb durch die kleinen und krampfarti-

gen Verengungen des Zwerchfells und der Nebenmuskeln der Atmung 

aktiviert wird. Das Aktivieren dieser Muskeln ist Voraussetzung für einen 

erhöhten Gasaustausch in der Lunge. Der wichtigste Muskel ist das 

Zwerchfell. Es trennt die Bauchhöhle von der Brusthöhle. „Beim Einat-

men wird die Krümmung des Zwerchfells wieder hergestellt, das Volu-

men des Unterleibes sinkt von oben nach unten und die Rippenbögen 

werden nach unten und nach außen gedrängt. Das Zwerchfell erhöht 

die Atemkapazität und durch die Herabziehung bzw. Senkung kommt 

es zu einer tiefgreifenden Durchknetung der Leber und der Gallenwe-

ge, aber auch der Bauchspeicheldrüse“ (RUBINSTEIN 1985, S.85). 

Beim Lachen lockern sich auch die übrigen Muskelpartien, z. B. die 

Schultern, der Kopf, die Beine bis hin zu den Schließmuskeln. Gleichzei-

tig erhöht sich der Herzrhythmus, um anschließend dauerhaft abzusin-

ken. Der arterielle Druck sinkt und die Arterien entspannen sich. Außer-

dem wird beim Lachen die Durchlüftung der Lungen gefördert, da 

durch die Muskulatur die Bronchien geöffnet werden. 
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2.2 Atmung 
 

Wie schon erwähnt, hängt die Achse der Muskulatur in gewisser Weise 

mit der Achse der Atmung zusammen, genauer, die Atmung ist eine 

Leistung der Muskulatur des Brustkorbes. Beim Lachen werden die 

Muskeln, die für das Ausatmen von Bedeutung sind, ebenfalls aktiviert, 

wodurch der Gasaustausch der Lungen erhöht wird. Die Lungenfunkti-

on wird durch das Lachen gesteigert, dadurch erhält der Organismus 

reichlich Sauerstoff aus der Luft, um seine Giftstoffe wie z. B. Kohlensäu-

re als Verbrennungsabfall auszustoßen. Das führt zum einen zu einer 

Sauerstoffanreicherung im Blut und zum anderen zu einer Ausschei-

dung von Cholesterin. Zusätzlich verhindern die Zellen der Lungenge-

fäße ein Eindringen ölartiger Elemente und zirkulierender Fremdkörper 

in das Blut. „Die oberen Luftwege werden ähnlich wie beim Husten 

von störenden Sekreten befreit“ (TITZE/ESCHENRÖDER 1998, S.20). 

Die Atmung bzw. die Lungen helfen, das Abfallprodukt Milchsäure, 

das von der Muskelarbeit stammt und Ermüdungsanzeichen hervorruft, 

abzubauen. Die Atmung bzw. die Lungenfunktion wird durch das La-

chen um ein Vielfaches gesteigert. Der Wert des Gasaustauschs wäh-

rend des Lachens erreicht das Drei- oder Vierfache desjenigen im Ru-

hezustand (RUBINSTEIN 1985, S.59).  

So fasst Rubinstein das Gesundheitsfördernde der Atmung wie folgt 

zusammen: 

„Viele Menschen wissen nicht, wie man richtig atmet; ihre Atmung ist 

zu kurz, zu flach. Die Atmung beim Lachen ist im Gegensatz dazu eine 

`gute` Atmung“ (RUBINSTEIN 1985, S.79). 
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2.3 Die Neurophysiologie  
 

Der kanadische Neurophysiologe Olds entdeckte im Jahre 1953 das 

Lustzentrum im Gehirn. Es hat seinen Sitz im limbischen System. Von 

dort gehen auch Gemütsregungen wie Wut und Aggressionen aus. Für 

die Übertragung von solchen Affekten sind die Neurotransmitter ver-

antwortlich. Sie befinden sich in der Umgebung der Synapsen zwi-

schen zwei Zellen. Dort haben sie die Aufgabe, die Impulse der Neuro-

transmitter weiterzuleiten. Die Wirksamkeit der Impulsüberleitung hängt 

von bestimmten Hormonen, den Neuromodulatoren, ab. Endorphine 

(inneres Morphium) und Enkephaline sind Neuromodulatoren und be-

stimmen über die Aktivität der Transmitter (RUBINSTEIN 1985, S.64).  

 

In diesem Zusammenhang verweisen TITZE/ESCHENRÖDER auf den 

Neurologen FRY, der nach ausgiebigem Lachen einen Anstieg körper-

eigener Hormone und gewisser Immunsubstanzen feststellte. Lachen 

wirkt wie ein Schock und aktiviert dadurch das gesamte Herz – Kreis-

laufsystem. Beim Lachen erhöht sich der Herzrhythmus, um dann an-

schließend dauerhaft abzusinken. (TITZE/ESCHENRÖDER 1998, S.22). 

 

TITZE/ESCHENRÖDER nehmen Bezug auf die Arbeiten BERKS. Für die 

Gelotologie hat der Wissenschaftler BERK großartige Forschungser-

gebnisse geliefert. So fand Berk heraus, dass durch intensives Lachen 

die T-Zellen (T-Lymphozyten) ansteigen. Diese T-Zellen verringern unter 

anderem Krebszellen. Beim Lachen steigt ebenfalls die Anzahl der na-

türlichen Killer – Zellen. Diese sind von Bedeutung für das körpereigene 

Immunsystem. Die natürlichen Killer – Zellen vernichten Zellen, die 

durch virale Infektionen geschädigt wurden. Dieses trifft auch auf Tu-

morzellen zu. 

Ein weiteres Experiment zeigt, dass es nach herzhaftem Lachen zu ei-

ner Vermehrung des Antikörpers Immunglobulin A kommt. Immunglo-

buline sind Eiweißkörper, die sich im Mundraum befinden, um Viren 
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und Bakterien Widerstand zu leisten. Sie gelangen aus dem Blut in den 

Speichel. Immunglobuline helfen, Verletzungen und Infektionen zu lin-

dern. Schließlich stellt BERK noch eine Vermehrung des Zytokin nach 

längerem Lachen fest. Zytokin ist ein Botenstoff der vom Immunsystem 

produziert wird. Er besitzt eine antivirale Wirkung und verhindert die 

Vermehrung von Tumorzellen. Außerdem steigert Zytokin die Aktivität 

der Lymphozyten gegen die Tumorzellen 

(http://www.humor.ch/frontnewsletter.htm, 28.01.2000). 

 

2.4 Weitere Auswirkungen 
 

Das Lachen fördert die Verdauung, bekämpft den Stress, beseitigt die 

Schlaflosigkeit und lindert Schmerzen (RUBINSTEIN 1985, S.72-95). 

Durch die beim Lachen, hervorgerufenen Zuckungen des Unterleibes 

findet eine Durchknetung des Verdauungstraktes statt. Lachen kann 

demnach als eines der billigsten Abführmittel bezeichnet werden. Das 

Durchkneten der Leber und die Verstärkung des Luftaustausches in der 

Lunge senkt den Prozentsatz an Blutfetten. Das Lachen besitzt also ei-

ne dauerhafte Wirkung auf den Cholesterinstoffwechsel (RUBINSTEIN 

1985, S.81). 

Ich möchte nicht im einzelnen auf die Definition von Stress und seinen 

Symptomen eingehen, sondern das in DIETER OHMS Buch „Lachen, 

lieben – länger leben“ abgedruckte Ergebnis der kanadischen For-

scher KUIPER und MARTIN vorstellen. Sie fanden in einer Untersuchung 

an 227 Studenten heraus, dass es einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen psychischer Gesundheit und Humor gibt. Ihre Erkenntnis: „Je 

größer der Sinn für Humor ist, desto stärker ist das Selbstwertgefühl und 

die Fähigkeit, Stressbelastungen konstruktiv zu bewältigen“ (OHM 1997, 

S.119). 

EKMANN, ein bekannter Emotionsforscher, stellte fest, dass Lachen po-

sitiv auf den Organismus wirkt. Während negative Emotionen zu kör-

perlichen Stressreaktionen wie Erhöhung der Herzfrequenz, des Blut-
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druckes sowie zu Muskelanspannungen führen, verhelfen positive Ge-

fühle wie das Lachen zum Abklingen von Stresssymptomen (OHM 

1997, S.120). 

Durch das Lachen verlangsamt sich die Herzfrequenz, eine Entspan-

nung der Gefäße und eine Lockerung der Muskulatur tritt ein. Ein 

Abend, an dem viel gelacht wurde, ist eine gute Voraussetzung für 

schnellen festen und tiefen Schlaf. Denn durch das Lachen ist der Or-

ganismus ständig in Alarmzustand versetzt worden. Nach und nach ist 

der Körper nun bereit in den Schlafzustand zu fallen. Außerdem sind 

die Muskeln und der Geist durch das Lachen entspannt. Das erleich-

tert den Übergang vom Wach- zum Schlafzustand (RUBINSTEIN 1985, 

S.93). 

 

Eine weitere positive Auswirkung des Lachens bezieht sich auf die 

Schmerzempfindung. Eines der häufigsten Krankheitssymptome ist der 

Schmerz. Der Schmerz ist ein Alarmsignal unseres Körpers. Schmerzen 

können sehr unterschiedlich sein. Das Lachen kann bei Schmerzen so-

wohl kurz, als auch längerfristig wirken. Insgesamt gibt es vier Mecha-

nismen des Lachens. Erstens: Lachen lenkt die Achtsamkeit ab. Das 

bedeutet, wendet man seine Aufmerksamkeit etwas anderem zu, 

spürt man den Schmerz nicht mehr so intensiv. Eine Person, die lacht 

schenkt den Schmerzen nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie jemand, 

der sein ganzes Bewusstsein danach ausrichtet. Zweitens: Lachen ver-

mindert die Muskelanspannung. Viele Schmerzen entstehen durch ei-

ne Muskelverspannung. Der Schmerz nimmt zu, wenn der Muskel an-

gespannt ist. Die Annahme, der Schmerz verringere sich durch die 

Muskelanspannung, ist weit verbreitet, aber falsch. Die Muskelanspan-

nung geschieht meistens unbewusst. Drittens: Lachen verändert die 

Einstellung gegenüber dem Schmerz. Menschen, die eine optimisti-

sche Grundhaltung gegenüber dem Leben haben, sind häufig weni-

ger schmerzempfindlich. Hierbei handeltet es sich um ein subjektives 

Schmerzempfinden, das von der Persönlichkeit eines Menschen, der 
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Kultur und dessen sozialem Umfeld abhängig ist. Viertens: Lachen er-

höht die Hormonproduktion von Katecholaminen und Endorphinen. 

Das sind Hormone, die den Körper in Alarmzustand versetzen, damit 

dieser auf Aggressionen reagieren kann. Gleichzeitig werden durch 

die Katecholamine mehr Endorphine produziert. Die Endorphine (kör-

pereigenes Morphium) lindern die Schmerzen. Damit die Endorphine 

wirken können, verkleinern die Katecholamine die Entzündungen (RU-

BINSTEIN 1985, S.87). 

Während sich der Organismus in einem Alarmzustand befindet, wer-

den die Aufmerksamkeit, die intellektuellen Möglichkeiten und die Ge-

schwindigkeit gesteigert. Außerdem wirkt das Lachen wie eine „mora-

lische“ Entgiftung, bei der kleine, körperliche Flauten, Unruhezustände 

und alltägliche Ängste untergehen. Das Lachen ist nicht nur ein „Kör-

perjogging“, sondern auch ein echtes „Verstandesjog-

ging“(RUBINSTEIN 1985, S.74). 

 

2.5 Zusammenfassung 
 

Ich habe bisher die umfassende positive Wirkung, die das Lachen auf 

den Körper hat, dargestellt. Im Folgenden fasse ich die drei Punkte 

muskuläre Veränderungen, Atmung und Neurophysiologie kurz zu-

sammen.  

Die Muskelarbeit des Lachens reizt alle Lebensfunktionen. Das Lachen 

regt die Muskeln des Gesichtes, des Zwerchfells, des Unterleibes bis zu 

den Armen und Beinen an. In unserer Gesellschaft, in der wir vorwie-

gend sitzend arbeiten, wird der körperliche Ausgleich groß geschrie-

ben. Doch Sport mit seinen gymnastischen Übungen ist nicht jeder-

manns Sache. Das Lachen ist ein wahres „Jogging an einem Ort“, und 

seine Wirkungen sind mit denen eines gut geleiteten und maßvollen 

Muskeltrainings zu vergleichen. Das Lachen ist demnach ein gleich-

wertiger Ersatz für herkömmliche Sportarten und ist dabei weniger er-
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schöpfend. Außerdem ist Lachen bei vielen Gelegenheiten leicht an-

zuwenden (RUBINSTEIN 1985, S.73). 

Für die Gesundheit ist eine gute Atmung unerlässlich. Wie ich bereits 

beschrieben habe (vgl. 2.2), ist die Atmung beim Lachen eine gute 

Atmung. Das Lachen findet bei Patienten mit Asthma, Bronchien und 

Lungenkrankheiten viele Einsatzgebiete, da es reinigt und die oberen 

Luftwege befreit, ähnlich wie beim Husten. Zusätzlich hat sich das La-

chen bei Patienten mit Infektionen, Beklemmungen, Angst, Ateminsuf-

fizienzen, Fettsucht usw. als hilfreiche heilgymnastische Atemtherapie 

herausgestellt (RUBINSTEIN 1985, S.79).  

Herzhaftes Lachen übt also auf das neurovegetative System eine 

Schockwirkung aus, die das gesamte Herz- Kreislaufsystem aktiviert. 

Zunächst kommt es zu einer Beschleunigung des Herzschlags. Daran 

schließt sich eine längere Phase der Entspannung an. Der Herzrhyth-

mus verlangsamt sich und der Blutdruck wird gesenkt (FRY zitiert nach 

http://www.humor.ch/frontest.htm).  

Der amerikanische Arzt WALSH hatte schon im Jahre 1928 herausge-

funden, dass „die Widerstandskraft des Organismus gegen Krankheit 

erhöht“ wird, wenn ein Mensch häufig und regelmäßig lacht(MOODY 

1978, S.56).  

Ich finde, in Anbetracht der vorliegenden Forschungsergebnisse kann 

man durchaus davon sprechen, dass Lachen und Humor einen positi-

ven Einfluß auf die Gesundheit haben bzw. den Verlauf einer Krankheit 

positiv beeinflussen können. RUCH meint in diesem Zusammenhang, 

dass die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Gelotologie 

sich noch in den Anfängen befindet (RUCH zitiert nach OHM 1997, 

S.121).  

Nachdem ich mich mit den körperlichen Vorteilen des Lachens aus-

führlich beschäftigt habe, möchte ich die unterschiedlichen wissen-

schaftlichen Theorien im dritten Kapitel nennen und erklären. 
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3 Theorien des Humors 

 

Es gibt verschiedene Arten von Humortheorien. Die einen versuchen, 

das Phänomen „Humor“ näher zu beleuchten, und die anderen be-

schäftigen sich mit der Funktion und dem Zweck von Humor. Die Theo-

rien entstammen verschiedenen Fachrichtungen und versuchen, un-

terschiedliche Sichtweisen zu zeigen. Innerhalb der Theorien gibt es 

durchaus Überschneidungen.   

Im Folgenden stelle ich, die bisher bekannten Humortheorien vor. 

 

3.1 Psychoanalytische Humortheorie 

 

ROBINSON stellt fest, dass die Humorforscher sich meist auf die von 

SIGMUND FREUD entwickelte psychoanalytische Humortheorie bezie-

hen (ROBINSON 1991, S.15). 

FREUD erkannte, dass Witze eine ähnliche Struktur wie Träume haben. 

Seine Ergebnisse fasste er 1905 in dem Buch „Der Witz und seine Bezie-

hung zum Unbewussten“ zusammen. Demnach gibt es zwei Arten von 

Witzen, den harmlosen und den zweckgebundenen, tendenziösen 

Witz. (FREUD 1905/1969, S. 87). 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf den zweckgebundenen, 

tendenziösen Witz. Der Witz wird als sozialakzeptierte Form benutzt, um 

gewisse Bedürfnisse zu befriedigen. Denn in unserer heutigen Zivilisati-

on ist der Mensch gezwungen, elementare Bedürfnisimpulse zu ver-

drängen (ROBINSON 1991, S.15). Für FREUD ist der Prozess, Witze zu 

produzieren unbewusst und dient dazu, psychische Energie zu sparen 

(FREUD 1905/1969, S.108). 

Er nennt vier Kategorien des zweckgebundenen tendenziösen Witzes, 

den obszönen, den aggressiv- feindseligen, den blasphemischen und 

den kritischen Witz (FREUD 1905/1969, S.105). Zwischen Witz, Komik und 
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Humor zieht FREUD zwar eine Trennlinie, beharrt aber darauf, dass die-

se Formen auf demselben Grundprinzip beruhen, dem Einsparen an 

psychischer Energie (FREUD 1905/1969, S.108). Der Zweck des Witzes, 

der Komik und des Humors beruhe, so FREUD, auf dem Wunsch, wieder 

Kind zu sein, da man in diesem Stadium zum Glücklichsein weder Wit-

ze, Komik noch Humor benötige (FREUD1905/1969, S.156). 

FREUD entwickelte ebenfalls eine Theorie, die sich mit dem Phänomen 

„Galgenhumor“, dem Lachen über tragische Ereignisse und den Tod 

beschäftigt. Er kam auch zu der Erkenntnis, dass Humor etwas Befrei-

endes hat und somit als Entlastungsmechanismus wirken kann. Humor 

erfüllt also einen psychologischen Zweck (S.108). 

Die psychoanalytische Humortheorie nach SIGMUND FREUD kommt 

mir, da ich mich schon mit FREUDS Trieblehre und seinem Menschen-

bild beschäftigt habe, sehr logisch vor.  

FREUD spricht von dem Drei- Instanzenmodell ES, ICH und ÜBER- ICH. In 

seiner Humortheorie argumentiert er, dass der zweckgebundene, ten-

denziöse Witz eine Form ist, die der Mensch nutzt, um seine Bedürfnisse 

zu befriedigen. In der heutigen Gesellschaft sind wir gezwungen, viele 

Bedürfnisse zu verdrängen. Das heißt, das ES, welches ständig seine 

Bedürfnisse ausleben will, ist gezwungen, durch die Normen und Werte 

der Gesellschaft mit Versagungen umzugehen. Das ES (die Triebe) 

kämpft mit dem ÜBER- ICH (verinnerlichte Normen und Werte von den 

Eltern) um die Vorherrschaft. Das ICH ist die Instanz, die zwischen die-

sen beiden Gegensätzen die Führung zu übernehmen hat. Erzählen wir 

einen Witz, sparen wir Energie, die wir bräuchten, um das ES mit seinen 

Triebimpulsen zu unterdrücken. Der Witz hat demnach eine psychische 

Funktion (FREUD1905/1969, S.109).  

Auf die Erkenntnis, dass Humor etwas Befreiendes hat, gehe ich in der 

folgenden psychophysiologischen Theorie noch ausführlicher ein (vgl. 

3.2). 
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3.2 Psychophysiologische Theorie 
 

TITZE/ESCHENRÖDER (1998) nennen sie die psychophysiologische „ka-

thartische“ Theorie. ROBINSON spricht in demselben Kontext von der 

Befreiungstheorie. Beide meinen, dass Lachen dem Zweck diene, kör-

perliche Verspannungen, Ängste und Frustrationen zu lösen. Das herz-

hafte Lachen sei ein Instrument psychischer Befreiung, das in der Lage 

sei, Alltagszwänge abzubauen. ROBINSON meint, wir Menschen lebten 

in einer Welt, in der wir lernen müssten, mit vielen Versagungen umzu-

gehen. Durch das Lachen schaffen wir es, diese Versagungen auszu-

gleichen. Lachen ist ein gesunder und biologischer Entlastungsprozess 

von innen. Die Entlastung durch Lachen kann sich auf der kognitiven 

Ebene, Flucht vor der Realität, und auf der emotionalen Ebene, Befrei-

ung von Ängsten, Wut und Scham, abspielen (ROBINSON 1991, S.21). 

TITZE/ESCHENRÖDER erwähnen nach ALFRED ADLER, dass dieses La-

chen ein Erkennungszeichen der Lebensdynamik von psychisch ge-

sunden Menschen ist (ADLER zitiert nach TITZE/ESCHENRÖDER 1998, 

S.38). 

Das Lachen ermöglicht uns eine kathartische Befreiung von verdräng-

ten Affekten, so führt z. B. FREUD viele kulturelle Leistungen auf die 

Verdrängung feindseliger und sexueller Impulse zurück. (FREUD zitiert 

nach ROBINSON 1991, S.15). 

 

Ich meine, Lachen kann eine Situation gut entschärfen. Das hat wirk-

lich etwas Befreiendes. Man stelle sich zwei Personen vor, die sich we-

gen einer Banalität streiten. Plötzlich beginnt einer von beiden aus ir-

gend einem Grund an zu lachen. Der andere stimmt mit ein, und die 

vorherige Situation ist entschärft und höchstwahrscheinlich auch be-

reinigt. 

Nach einer angespannten Situation, z. B. einer Prüfung, einer langen 

Autofahrt oder Ähnlichem, gibt es für mich nichts Schöneres, als her-

umzualbern und zu lachen. Dieses Lachen befreit und kräftigt einen für 
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weitere Herausforderungen. Nach FREUD ermöglicht uns das Lachen 

eine Befreiung von unterdrückten Gemütsbewegungen. (FREUD zitiert 

nach ROBINSON 1991, S.16). In Anbetracht dessen nehme ich an, dass 

wir durch das Lachen Emotionen wie Frustration, Ärger und Wut „um-

leiten“ können und uns dadurch von ihnen befreien. Mit der Aussage 

von REIK und STROTZKA, Lachen entlastet auf der emotionalen und der 

erkenntnisbetreffenden Ebene, Stimme ich überein. (REIK und 

STROTZKA zitiert nach ROBINSON 1991, S.38). Wir sehen die Realität und 

beginnen zu lachen, vielleicht, weil wir die Wirklichkeit nicht ertragen 

und begreifen können. Wir verstecken uns hinter einem Lachen. Ich 

glaube, dass dies eine Schutzfunktion bzw. ein Abwehrmechanismus 

unseres Körpers und unserer Psyche ist, um uns erst einmal zu entspan-

nen. Lachen ist demnach eine kleine biologische und gesunde Atem-

pause zwischen den Anforderungen des Lebens. 

 

3.3 Überlegenheitstheorie 

 

Diese Theorie zählt zu den klassischen Humortheorien und lässt sich bis 

auf Aristoteles „Degradationstheorie“ zurückführen. Demnach lachen 

wir, wenn wir deformierte, andersartige, behinderte oder auch hässli-

che Menschen sehen. Das Lachen beruhe auf dem Gefühl der Über-

legenheit. Wir lachen über die Unterlegenheit, aber auch über das 

Pech und die Dummheit anderer. (ROBINSON 1991, S.18). Diese Art des 

Humors ist aggressiv, da es ein Auslachen der Schwächeren beinhal-

tet. „Beim grausamen Lachen, beim Lachen über jemand, schließen 

wir ihn aus dem Netz von Liebe, Verständnis und Hilfe aus; wenn wir mit 

jemand lachen, hüllen wir ihn darin ein“ (RAYMOND 1979, S. 131). Eini-

ge Formen des aggressiven Lachens sind die Ironie, der Sarkasmus und 

der Zynismus.  

Rutscht eine Person auf der Bananenschale aus, so lachen wir im 

Grunde über unsere eigenen Unzulänglichkeiten, denn uns hätte es 

auch passieren können, dennoch fühlen wir uns, während wir lachen, 
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einen kurzen Augenblick überlegen (MEEKER nach ROBINSON 1991, 

S.19). Dieses Lachen ist auch ein Lachen über uns selbst und unsere 

Schwächen. Nach Robinson ist das Lachen über uns selbst ein sehr 

heilsames Lachen (ROBINSON 1991, S.19).  

Ich glaube, in dem Moment, wo wir über unsere Schwächen lachen, 

nehmen wir uns nicht mehr so ernst und können die Situation aus ei-

nem anderen Blickwinkel betrachten. Das Lachen hat eine natürliche 

Distanz zu unserer Situation geschaffen, und das ermöglicht uns eine 

neue Sichtweise. Diese Erfahrung könnte eine Schlüsselkomponente 

der Bewältigungs- bzw. Überlebensfunktion durch den Humor sein 

(ebd.). 

Ich finde, die Schadenfreude ist unter uns Menschen weit verbreitet. Es 

gibt meiner Meinung nach zu viele Komiker, die sich auf Kosten ande-

rer lustig machen. Einige Fernsehshows nutzen gerade die Unterlegen-

heit von Menschen bzw. das dadurch entstehende Gefühl der Über-

legenheit beim Zuschauer, um sich Einschaltquoten zu sichern. Die ver-

steckte Kamera ist nur ein Beispiel dafür. Die umstrittene Produktion 

„Big Brother“ von RTL lI ist ein absurdes Beispiel dafür, dass wir aus Über-

legenheit lachen. Wir sehen die Teilnehmer in einem Container drei 

Monate leben und fühlen uns u. a. überlegen. Unser Lachen beruht 

auf dem Gefühl, dass die Beteiligten „dumm“ sind, sich darauf einzu-

lassen, wir aber nicht. Es werden jedoch noch andere Aspekte befrie-

digt, wie Voyeurismus, Neugier, Abenteuerlust und Nervenkitzel. 

Viele Gruppenspiele sind so konzipiert, dass am Ende des Spiels einer 

übrig bleibt, der als Versager dasteht. Diese Art von Gruppenspielen 

sind für die Gruppe mitunter lustig und äußerst unterhaltsam. Ich lehne 

diese Art von Spielen ab, da sie auf Kosten der Würde einer Person 

gehen. Trotzdem musste ich die Erfahrung machen, dass in der Situati-

on ein solches Spiel es mir unmöglich machte, nicht mitzulachen.  

Lachen kann sehr aggressiv sein. Mir ist das erst im Nachhinein bewusst 

geworden, als ich selber zu dieser „Waffe“ gegriffen habe. Das Ausla-

chen stellt eine andere Person, deren Autorität und Selbstwertgefühl 
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so stark in Frage, dass diese Aggressivität kaum noch zu steigern ist. 

Nur zuschlagen kann dies noch steigern. 

Ich bin davon überzeugt, dass Lachen über uns selbst eine heilsame 

Funktion hat. In einem Konflikt sehen wir nur das Problem und nehmen 

alles sehr ernst. Erst durch ein herzhaftes Lachen über uns selbst sind wir 

in der Lage, die Situation neu zu beurteilen. Das Lachen ermöglicht 

eine Distanzierung. Bei Konflikten, Krisen und Schicksalsschlägen sehen 

wir nur unser Leid. Beginnen wir zu lachen, gewinnen wir Abstand und 

neue Perspektiven können sichtbar werden. Lachen öffnet unsere ein-

geschränkte Sichtweise und wir lassen neue Lösungen in unser Be-

wusstsein eindringen. Ich finde, ein solches Lachen ist und macht krea-

tiv, da es uns einen Perspektivewechsel ermöglicht. 

 

3.4 Soziologische Theorie 
 

Die Vertreter der soziologischen Theorie betrachten die sozialen As-

pekte von Humor und Lachen. ROBINSON verweist in diesem Kontext 

auf HENRI BERGSON, der im Jahre 1900 die erste soziologische Humor-

theorie verfasste (ROBINSON 1991, S.17). 

Für ihn ist Humor immer im Kontext einer Gruppe zu sehen. Das bedeu-

tet, wenn eine Person nicht dem sozialen Verhalten der Gruppe ent-

spricht, läuft sie Gefahr, ausgelacht zu werden. Ich denke, je humor-

voller jemand ist, um so eher wird er dazu neigen, sich selber in die Si-

tuation mit einzubeziehen. 

Für den Autor ZIV ist der Humor doppelschichtig, zum einen entwickelt 

die Gruppe gegenüber Fremden ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

und zum anderen entsteht durch das Lachen eine Beziehung zwischen 

den einzelnen Gruppenmitgliedern (ZIV zitiert nach TIT-

ZE/ESCHENRÖDER, 1998, S.49). Die soziale Distanz untereinander verrin-

gert sich. Im Lachen entsteht ein starkes Wir-Gefühl, das mit emotiona-

ler Nähe einhergeht. Lachen kann aber auch ein Ausdruck der Erleich-

terung sein, dass eine äußere Gefahr abgewehrt wurde und nun wie-
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der Zeit ist, sich zu freuen. Eine Gruppe lässt sich immer dann durch 

das Lachen verbinden, wenn die Eigenschaften der einzelnen Grup-

penmitglieder oder die der Gruppe als positiv bewertet werden. Dies 

festigt die Kommunikation innerhalb der Gruppe und fördert die sozia-

len Kontakte. Zur Identitätsfindung tragen die von der Gruppe ge-

meinsam festgelegten Normen und Werte bei. Weichen Gruppenmit-

glieder durch ihr Verhalten von den vereinbarten Normen ab, so ver-

sucht die Gruppe, diese positiv zu motivieren, damit sie wieder den 

normativen Erwartungen der Gruppe entsprechen (MARTINEAU 1972, 

S.116 ff.). 

 

Ich bin davon überzeugt, dass gemeinsames Lachen eine Gruppen-

struktur festigen kann, sowohl die Gemeinschaft innerhalb einer Grup-

pe als auch untereinander. Vorsicht ist nur dann geboten, wenn über 

das Lachen hinaus keine Verbindungen bestehen. Lachen hilft, die 

Gruppenmoral zu stärken, ist aber kein generelles Lösungsmittel für feh-

lende Strukturen oder mangelnde Kompetenz. Lachen und Lächeln 

haben meiner Meinung nach einen großen Anteil daran, wie Men-

schen sich einander begegnen. Humor und Lachen sind auch eine 

geeignete Form, Gruppenmitglieder an die vereinbarten Regeln zu 

erinnern. Ein Scherz, der nicht auf Kosten einzelner Personen geht, son-

dern auf eine humorvolle Art und Weise versucht, die einzelnen zu mo-

tivieren, sich an die Gruppenregeln zu halten, kann durchaus hilfreich 

sein. MARTINEAU geht hierbei allerdings von der Idealvorstellung einer 

Gruppe aus. In der Praxis kann es schnell passieren, dass die Mitglie-

der, die sich nicht an die vereinbarten Normen halten, von der Grup-

pe ausgestoßen werden. 

Häufig ist zu beobachten, dass nach einer Belastungssituation, z. B ei-

ner Prüfung, der Geprüfte in großes Gelächter ausbricht. Das kann 

Ausdruck von Erleichterung sein. Ähnlich wie bei der psychophysiologi-

schen Theorie kann man von einer Reinigung sprechen, die ausdrückt, 
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dass die schwere Zeit hiermit beendet ist (LORENZ zitiert nach TIT-

ZE/ESCHENRÖDER 1998, S.49). 

 

3.5 Diskrepanztheorie/Inkongruenztheorie 
 

ROBINSON bezeichnet die Diskrepanztheorie als eine der klassischen 

Humortheorien (ROBINSON 1991, S.19). TITZE/ESCHENRÖDER sprechen 

in demselben Kontext von der Inkongruenztheorie (TIT-

ZE/ESCHENRÖDER 1998, S.52). Beide Theorien beschäftigen sich mit der 

Entstehung von Humor und Lachen. 

Eine Humorreaktion liegt vor, wenn eine Überraschung, ein Kontrast, 

ein Schock, ein Konflikt, eine Diskrepanz oder eine Ambivalenz zwi-

schen unseren bestehenden Erwartungen und dem Ablauf bestehen 

(ROBINSON 1991, S.19). Wir lachen zum einen, „wenn der normale Lauf 

der Dinge jäh unterbrochen wird“ (TITZE/ESCHENRÖDER 1998, S.52), 

und zum anderen, wenn eine Situation oder ein Verhalten nicht in den 

logischen Bezugsrahmen passt. Das bedeutet, etwas wirkt komisch, 

wenn wir uns den Sinn des Ganzen nicht logisch erschließen können. 

Dieser unerwartete Bruch in einer logischen Verbindung wird „non 

sequitur“ genannt. Der Humor von dem bekannten Komiker Woody 

Allen beruht auf diesem „non sequitur- Prinzip“ (TITZE/ESCHENRÖDER 

1998, S.52). 

Der folgende Witz von CHARNEY soll dieses Prinzip verdeutlichen. 

„Was wäre, wenn alles nur eine Illusion wäre und nichts existierte?“ „In 

diesem Fall hätte ich für meinen Teppich definitiv zu viel bezahlt!“ 

(CHARNEY zitiert nach TITZE/ESCHENRÖDER 1998, S.52). Die 

Inkongruenzempfindung, also die Empfindung, dass etwas komisch ist, 

kann beim Betrachter entstehen, wenn „die Disproportion als solche 

mit seinem eigenen kognitiven Modell nicht zu vereinbaren 

ist“(TITZE/ESCHENRÖDER 1998, S.52). 

Ein anderer Aspekt der Theorie meint, dass Gelächter ausgelöst wird, 

wenn ein Ereignis oder eine Situation gleichzeitig auf zwei unterschied-
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liche Weisen interpretiert werden kann. Das heißt, wir lachen, weil wir 

etwas wahrnehmen, das unvereinbar ist, aber im Kontext zusammen 

hängt. Um dies zu veranschaulichen, zitiere ich den folgenden Witz. 

„Im Offizierskasino stiftet Itzenplitz einen Fresskorb für die beste Antwort 

auf die Frage: `Wo ist der schönste Platz auf Erden?` Ein Leutnant wagt 

zu sagen: `Mit Verlaub, bei meiner Frau im Bett.` Großes Hallo, erster 

Preis! Am nächsten Tag muß der Leutnant seiner Frau die Herkunft des 

Fresskorbes erklären und berichtet, er habe ihn mit der Antwort ver-

dient, der schönste Platz sei in der Kirche. Seine Frau ist gerührt. Bald 

trifft sie zufällig mit Itzenplitz zusammen. `Gnä`Frau` beginnt er, `Ihr 

Gatte (hat V.T.) - neulich ganz vorzügliche Antwort gegeben, ganz 

vorzüglich!` Sie wehrt bescheiden ab. `Ich weiß Herr Baron, er hat es 

mir erzählt. Nur eines ist schade: `Viel zu selten kriege ich ihn mal hin-

ein, und wenn er endlich mal drin ist, schläft er sofort ein“ (HIRSCH 

1987, S.144). 

Auf der Ebene der Emotionen geschieht dasselbe. Wir Lachen, wenn 

wir bemerken, dass unsere Empfindungen gegensätzlich sind und im 

Widerstreit liegen. Für ROBISON und vermutlich auch für TIT-

ZE/ESCHENRÖDER, sind „Überraschungen und Unstimmigkeiten not-

wendige Voraussetzungen für die Entstehung von Humor“(ROBINSON 

1991, S.20). 

Ich stimme mit den Autoren überein, dass Unverträglichkeiten und 

Brüche bei der Entstehung von Humor eine wichtige Rolle spielen. Ge-

rade die Diskrepanzen, z. B. im Verhalten einer Person, und das Sich -

Entfalten einer absurden Situation animiert die meisten Menschen zum 

Lachen. Wir lachen auch häufig, wenn die Botschaft des Gehörten 

oder Gesagten doppeldeutig ist. 

Ich bin mir bewusst, dass der Humor, der auf dem „non sequitur- Prin-

zip“ beruht, nicht jeden zum Lachen anstiftet. Das ist sicherlich eine 

Geschmacksfrage. Die Diskrepanztheorie/Inkongruenztheorie er-

scheint mir jedoch plausibel und nachvollziehbar.  
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3.6 Spieltheorie 
 

Lachen und Humor besitzen ein spielerisches Wesen. In vielen Fällen 

wird Humor als ein Teil des Spiels bezeichnet (ROBINSON 1991, S.20). 

Das Spiel übernimmt eine wichtige Funktion bei der Herausbildung des 

Sinnes für Humor. Der Humor animiert fast gleichzeitig das Spiel. Eine 

Eigenschaft des Spiels ist, die Situation nicht ernst zu nehmen (SULLY 

zitiert nach ROBINSON 1991, S.20).  

Mir stellt sich dabei die Frage, ob z. B. Kinder, die Rollenspiele spielen, 

die Spielsituation nicht doch ernst nehmen. Ich habe schon oft beo-

bachtet, dass Kinder ihre Rollen sehr ernsthaft ausfüllen.  

Nach SULLY bedeutet lachen, dass wir Lust am Spiel bekommen, und 

mit dem Spielen verbinden wir die Leichtigkeit des Lebens (SULLY zitiert 

nach ROBINSON 1991, S.20). 

EASTMANN setzt Humor mit Spiel gleich, da der Humor keine Werte 

aufweist, die sich von denen des Spiels unterscheiden. Damit Humor 

entstehen kann, muss ein bestimmter Teil an Spielerischem und Spiele-

rei vorhanden sein (EASTMANN nach ROBINSON 1991, S.20). WILHELM 

FRY erforschte die Zusammenhänge zwischen Humor, Spiel, Lachen 

und Lächeln. Er fand heraus, dass sowohl Humor als auch Spiel eine 

interpersonale, kommunikative Dimension besitzen. Humor und Spiel 

halten eine Balance zwischen Spontaneität und Wohlüberlegtheit. Au-

ßerdem manipulieren Humor und Spiel auf einer abstrakten Ebene 

(FRY nach ROBINSON 1991, S.20). 

Ich erkläre mir das so, dass Humor oft einen Kern Wahrheit enthält, und 

um diese nicht direkt auszudrücken, heben wir z. B. einen Witz auf die 

Metaebene. Dort kann er sehr wohl Menschen manipulieren. Da FRY 

den Humor und das Spiel synonym gebraucht, gilt dasselbe für das 

Spiel. Es kann auf der Metaebene manipulieren. 

Für FRY haben Humor und Spiel einen Charakterzug des Nichtwirkli-

chen und des Spaßmachenden (FRY nach ROBINSON 1991, S.20). „Er 

stellt Humor und Spiel auf eine Stufe mit Rauferei und Gerangel. Diese 
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Rauferei habe Gemeinsamkeiten mit der Pointe eines Witzes“ (FRY 

nach ROBINSON 1991, S.20). 

Ich habe zu einigen Aussagen von Fry über das Spiel Anmerkungen. 

Das Spiel und der Humor sind in vielen Fällen spontan, wie z. B. das Er-

zählen von Witzen. Ich stimme mit FRY überein, dass es Witzeerzähler 

gibt, die auf ein Stichwort hin einen zu der Situation passenden Witz 

parat haben. Ebenso kann es passieren, dass jemand spontan aus ei-

nem bestimmten Gefühl heraus einen Witz erzählt.  

Fry sieht im Humor und dem Spiel einen Bezug zu dem Nichtwirklichen 

und dem Spaßmachenden. Das Spiel benötigt, um zu dem Nichtwirkli-

chen und dem Spaßmachenden zu gelangen, die Realität als Bezugs-

rahmen. Humor und Spiel können nur durch die subjektive Wirklichkeit 

in eine abstrakte individuelle Ebene übergehen. Fry sagt weiter, dass 

Humor und Spiel diese abstrakte Ebene manipulieren können.  

Ich schließe daraus, dass Humor und Spiel auf einer abstrakten Ebene 

Veränderungen in der Realität bewirken können. Diese Erkenntnis fin-

de ich gerade für den pädagogischen Bereich von großem Nutzen. So 

kann z. B. die Lehrein einer Schulklasse, die ein Theaterstück aufführen 

will, dem kleinsten und schwächsten Jungen der Klasse, eine Rolle ge-

ben, die das genaue Gegenteil seiner Persönlichkeit ist. Nach FRY wä-

re es durchaus möglich, dass die Rolle z. B. als großer, starker Herrscher 

- die Realität beeinflusst. Es besteht also die Möglichkeit, dass der Jun-

ge sich mit der Rolle verändert. 

„Lachen und Spiel seien in menschlichen Gemeinschaften so weit 

verbreitet, dass ihr Fehlen als abnormal bewertet werden könne. Es sei 

eine Tatsache, dass die Gesellschaft einen erheblichen Teil ihrer Zeit 

und Energie in spielerische und lustige Unternehmungen investiere“ 

(BERLY zitiert nach ROBINSON 1991,S.21). 

 

Meiner Meinung nach hat unsere Gesellschaft den Wert von Spiel, 

neuerdings auch von Humor und lustigen Freizeitaktivitäten erkannt. 

Ich denke aber, dass nicht jeder errichtete Vergnügungspark dem 
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spielerischen Wesen von Humor und Spiel entspricht. Vielmehr wird 

den Menschen in unserer heutigen konsumorientierten Gesellschaft 

etwas verkauft, das wenig mit den Eigenschaften von Spiel und Humor 

gemein hat. Die Eigenschaften von Spiel sowie die von Humor sind: 

Zweckfreiheit, Freiwilligkeit, intrinsische Motivation, handelnde Ausei-

nandersetzung mit der vorgefundenen Wirklichkeit sowie die Vereini-

gung von Spontaneität und zielbewusstem Handeln, Ganzheitlichkeit, 

Abbildung der Wirklichkeit, Integration von Denken/ Fühlen, Verbalem/ 

Nonverbalem, Individuellem/ Sozialem und der Zusammenschluss von 

planvollem und situativem Agieren (Mitschrift des Seminars von ANJA 

OBERLÄNDER, Lehrbeauftragte, Spielformen der sozialen Arbeit, Fach-

hochschule Erfurt am 13.10.1999 14:00).  

Meiner Beobachtung nach werden die Freizeitparks immer größer, die 

Ansprüche der Verbraucher immer höher, und nur der „Kick“ ver-

spricht vielfach einen spielerischen Genuss.  

 

3.7 Biologische und instinktbezogene Theorie 

 

Laut MC DOUGHALL schafft Lachen ein Wohlgefühl, das in biologi-

scher Hinsicht eine Überlebensfunktion aufweist (MC DOUGHALL zitiert 

nach ROBINSON 1991, S.21). Seine Theorie baut darauf auf, dass das 

Lachen „ein Instinkt sei, den die Natur als Gegengewicht zu unserer 

Eigenart entwickelt habe, Mitleid mit anderen zu empfinden“ (MC 

DOUGHALL zitiert nach ROBINSON 1991, S.21). 

Manche Wissenschaftler sehen im Lachen einen Endpunkt des evoluti-

onären Prozesses. Das Lachen sei ursprünglich eine Drohgebärde ge-

wesen, die sich zu einer Begrüßungszeremonie gewandelt habe (EIBL- 

EIBESFELD 1967, S.140). 

EIBL- EIBESFELDT ist der Meinung, dass die rhythmische Lautäußerung im 

Lachen an ähnliche Lautäußerungen von Primaten erinnert, die damit 

gemeinsam gegen einen Feind drohen. Gemeinsames Drohen ver-

bindet die Mitglieder einer Gruppe, ähnlich wie beim gemeinsamen 
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Lachen. Das Lachen stärkt also eine Gruppe und kann somit Außen-

stehende abwehren. Lachen scheint in seiner ursprünglichen Funktion 

gegen Dritte zu verbinden (ebd.) 

EIBL- EIBESFELDT ist davon überzeugt, dass Lachen und Lächeln eine 

gemeinsame Wurzel haben. Sie sind jedoch in unterschiedlicher Weise 

ritualisiert. Beim Lächeln habe sich das Zähne - Zeigen und das Weg-

fallen der Lautäußerung zu einer Kontaktgebärde entfaltet (ebd.). 

 

Die Vertreter der biologisch instinktbezogenen Theorie behaupten, La-

chen und Humor seien im Laufe des Evolutionsprozesses ein Ersatz für 

eine tatsächliche Attacke geworden. Am Anfang gab es das „Zähne-

fletschen“ und Knurren als Gegenmaßnahme bei einem Angriff, bis es 

sich schließlich zu einem Lachen und Lächeln entwickelt hat. Nach der 

biologischen instinktbezogenen Theorie ist unser heutiges Lachen ein 

Produkt der Evolution (ROBINSON 1991, S.22). 

 

Ich stimme EIBL- EIBESFELDT in dem Punkt, dass Lächeln sich heutzuta-

ge zu einer Kontaktgebärde entwickelt habe, nicht zu. Diese Aussage 

finde ich zu pauschal. Es gibt verschiedene Arten zu lächeln. Die Funk-

tion von Lächeln dient nicht nur der Kontaktaufnahme. Wie schon in 

der Überlegenheitstheorie (vgl.3.3) erwähnt, gibt es das aggressive 

Lächeln. Die Formen aggressiven Lächelns können sich im zynischen, 

sarkastischen und ironischen Lächeln äußern. Wir lächeln nicht aus-

schließlich, um Nähe herzustellen, sondern auch, um das Gegenteil zu 

erreichen.  

In sämtlichen Theorien (vgl. 3.1bis 3.7) wurde auf den verbindenden 

Aspekt des Lachens innerhalb einer Gruppe eingegangen. Dass La-

chen ursprünglich eine Drohgebärde und eine Ersatzhandlung für eine 

tatsächliche Attacke war, verstehe ich so, dass im Verlachen ein ho-

hes Aggressivitätspotential steckt. Ich glaube, dass man durch Verla-

chen einen Menschen emotional angreifen kann. LORENZ (1963, S.358) 

schreibt in diesem Sinne: „Das Lachen ist eine grausame Waffe, die 



Theorien des Humors  33 

bösen Schaden stiften kann, wenn sie unverdientermaßen einen Wehr-

losen trifft; ein Kind auszulachen ist ein Verbrechen!“.  

 

3.8 Zusammenfassung 

 

Die vorgestellten Theorien zeigen sehr deutlich die Komplexität des 

„Humors“. Das Phänomen „Humor“ besteht aus vielen Gegensätzlich-

keiten. Keine der genannten Theorien erklärt das Phänomen Humor 

vollständig. Es wird offensichtlich, wie sehr sich die einzelnen Theorien 

überschneiden. Das bedeutet, dass das Phänomen „Humor“ erst 

durch das Betrachten aller Theorien verständlich wird. Zweifellos liegt 

manch einem die Erklärungsweise einer Theorie näher als die einer 

anderen. Das beruht sicherlich auf den unterschiedlichen Blickwinkeln 

der Erklärungsansätze. Die psychophysiologische Theorie befasst sich 

mit den körperlichen Auswirkungen (Katharsis) beim Lachen ähnlich 

der psychoanalytischen Theorie, die sich mit dem Zweck von Humor 

beschäftigt. Die soziologische Theorie bezieht ihre Erklärungen auf den 

sozialen Kontext und die sozialen Auswirkungen. Die 

Diskrepanztheorie/Inkongruenztheorie legt ihren Schwerpunkt auf den 

Auslöser der Humorreaktion und die Verarbeitung dieser Reaktion. Die 

Spieltheorie beschreibt die Gemeinsamkeiten von Humor und Spiel. 

Das Hauptgewicht der Überlegenheitstheorie ruht auf dem Erläutern 

des Reizmaterials, welches Lachen auslöst. Die biologische instinktbe-

zogene Theorie versucht, das Lachen mit Hilfe des evolutionären Pro-

zesses zu erklären. Das Phänomen Humor existiert schon so lange, wie 

es die Menschheitsgeschichte gibt. Gleichzeitig gibt es wenig gesi-

cherte und empirisch fundierte Belege, die den Humor erklären kön-

nen. Von daher schließe ich mich der Meinung von ROBINSON an. Um 

die Verhaltensform Lachen zu verstehen, sollten wir alten und neuen 

Theorien offen gegenüberstehen und uns nicht scheuen, aus der je-

weiligen Theorie das zu nehmen, was wir brauchen (ROBINSON 1991, 

S.22). 
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Ich widme mich im nächsten Kapitel der komischen Gestalt des 

Clowns, seiner Geschichte den unterschiedlichen Clownsarten, sowie 

dem eigenen Clown.  

 
 

 

4 Der Clown - Geschichte einer Figur 

 

In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit dem Ursprung der Clowns 

und seiner Entwicklung. Ich verfolge die Clownsgestalt von der Antike 

bis zur Neuzeit. Dabei mache ich einen Exkurs in die außereuropäische 

Geschichte und betrachte die Clownsgestalt bei den Indianern. Da-

nach beschreibe ich die unterschiedlichen Clownsarten, um die ver-

schiedenen und typischen Clownseigenschaften aufzuzeigen. Mein 

besonderes Interesse gilt dem „eigenen Clown“, denn auf der Basis 

dieses Clownstypus möchte ich die Konzeption für den ehrenamtli-

chen Verein der Medi – Clowns in Thüringen entwickeln. 

 

Die etymologischen Wurzeln des Wortes „Clown“ führen zum einen zu 

„`Claude dem Bauern` und zu dem französischen `colon` für Bauer, 

der seinen Ursprung beim lateinischen `colonus` hat. Aus einer Art 

Lautmischung von `Claude` und `colon` sollen beide Worte zu dem 

Begriff `claude` permutiert sein. Hieraus entwickelte sich im Englischen 

das Wort `clown`, das sich um 1850 als Bezeichnung für die 

Manegenkomiker auch in anderen Sprachräumen einbürgerte“ 

(FRIED/KELLER 1996, S.9).  

FRIED/KELLER tauchten noch tiefer in die Entstehungsgeschichte des 

Clowns ein und fanden heraus, dass der Begriff schon zu Beginn und 

Mitte des 16. Jahrhunderts beispielsweise im Theater Shakespeares, als 

komische Gestalt verwendet wurde. Andere Quellen belegen, dass 

der Begriff `clown` umgangssprachlich „im spätmittelalterlichen Eng-

land als abfällige Bezeichnung für Personen niederer Abstammung 
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gestanden, (hat V.T.) deren Verhalten nicht der Konvention ent-

sprach“(FRIED/KELLER 1996, S.10). „Bauerntrampel“ und „Dorftrottel“ 

sind hierfür zwei Beispiele in deutscher Sprache (ebd.). 

Der Clown, weiß geschminkt oder als „dummer August“, so wie ihn 

wahrscheinlich jeder von uns aus Kindertagen kennt, mit einer roten 

Nase und einem großen, lachenden Mund, hat seinen Ursprung nicht 

auf der Bühne oder in der Manege (FRIED/KELLER 1996, S.10). 

 

4.1 Der Clown in der Antike 
 

In der griechischen Mythologie lässt sich ein klassischer Vorläufer des 

Clowns in dem hinkenden Gott Hephaistos finden (BORNE VON Dem 

1993, S.13). Hephaistos verkörpert das Bild jener Menschen, die sich 

unmanierlich und eigensinnig verhalten, im Innern aber, gepeinigt 

durch ihre Behinderung, sich nichts sehnlicher wünschen als Liebe und 

Bestätigung. Hephaistos ist gleichzeitig krüppelhafter Zwerg und Gott 

des Handwerks, speziell des Schmiedens. Er ist außerdem der einzige 

griechische Gott, der arbeitet (ebd.). Eine Erzählung um Hephaistos 

besagt, dass seine Mutter Hera ihn nach der Geburt, weil er so miss-

gebildet war, vom Olymp stürzte. Von diesem Fall und dem Aufwa-

chen in einer anderen Welt rührt sein Schmerz. Von diesem Zeitpunkt 

an sinnt er auf Rache an den Göttern. Innerlich dürstet er nach „den 

Freuden“ des Olymps. Er baut für seine Mutter einen Zauberstuhl, der 

sie an diesen fesselt, sobald sie darauf Platz nimmt und nur durch ihn 

kann sie von diesem Stuhl erlöst werden. Der Weingott Dionysos, der 

eine Mittlerrolle zwischen Erde und Olymp übernommen hat, macht 

den Handwerkergott betrunken und führt ihn auf einem Maultier, nicht 

wie üblich auf einem Pferd, auf den Olymp (BORNE VON DEM 1993, 

S.14). Hephaistos befreit seine Mutter und bleibt anschließend im 

Olymp. Er wird Mundschenk und sorgt für volle Gläser am Tisch der 

Götter. Diese verlachen die missgebildete Zwergenfigur und er wird 

von keinem akzeptiert. Zur Hochzeit von Peleus und Thetis ist er gela-
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den, muß aber auf einem Maultier am Ende des Zuges hinterher reiten. 

Für die Autorin RITA VON DEM BORNE ist das Motiv eines verkrüppelten, 

verspotteten Außenseiters, der sich nach Liebe und Anerkennung 

sehnt, ein Teil clownesker Komik. Alle Erzählungen um Hephaistos sind 

mit Heiterkeit belegt und das gestaltet das Tragische etwas tröstlicher. 

Unsere Empfindungen werden mit der heutigen Clownsgestalt ähnlich 

angesprochen, z. B. wenn ein Clown durch die Manege stolpert und 

Wasser verschüttert wie mit der Figur des Hephaistos (BORNE VON DEM 

1993, S.14). 

Ein weiterer Teil clownesker Komik wird durch Orpheus dargestellt. Er ist 

ein begnadeter Künstler, der auf seiner Leier spielend, sogar die wilden 

Tiere des Olymp zu bändigen vermochte (BORNE VON DEM 1993, 

S.15). Auf der Suche nach seiner Geliebten Eurydike betrat er die Un-

terwelt. Er schaute sich entgegen dem Verbote nach seiner Geliebten 

um und deswegen war es ihm nicht gestattet, sie aus der Unterwelt 

zurückzuholen. Von da an streifte er, auf seiner Leier spielend, durch 

das Land. Viele Männer schlossen sich ihm an. Die Frauen waren da-

rüber so erbost, dass sie Orpheus steinigten und seine Körperteile 

überall verteilten. Seine Leier wurde von Zeus als Lyra unter die Stern-

bilder gesetzt (ebd.). 

Für die Autorin sind Hephaistos und auch Orpheus „wandernde, su-

chende, verspottete und gesteinigte Gestalten, die nichts wollten, als 

Götter und Menschen zu erfreuen“(BORNE VON DEM 1993, S.15). He-

phaistos und Orpheus können als mythologische Vorläufer der Clowns 

betrachtet werden. Es sind zwei Figuren, die nach den Sternen greifen 

wollten und dabei Schiffbruch erlitten oder scheiterten (ebd.). 

Das Grundprinzip der Komik wird hierbei sehr gut veranschaulicht 

(vgl.Kap.1).  

 

Die Figur des Hermes in der griechischen Mythologie ist mit der indiani-

schen Clownsfigur vergleichbar. Beide tasten Tabus an und bewegen 

sich außerhalb der gesetzlichen Schranken (REINHALTER 1994, S.62). 
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Hermes ist Bote des Zeus, Dieb, Schäfer, Kraftmensch, Herold, Glücks-

bringer, Musikant, Athlet und Kaufmann in einer Person (ebd.). Er fliegt 

zwischen der Götter- und Menschenwelt hin und her. Hermes ist ein 

Repräsentant der Clownsnatur, die zum einen heiliger Held und zum 

anderen teuflischer Gegenspieler ist. Hermes steht sinnbildlich für, 

Gaunerei, Sexualität und Humor (REINHALTER 1994, S.62). 

 

Vorläufer clownesker Komik lassen sich auch in der griechischen Ko-

mödie finden. Die klassische griechische Komödie wurde 468v. Chr. 

offiziell in Athen genehmigt. Die Komödianten trieben auf der Bühne 

derbe Späße, verspotteten einzelne Personen oder das aktuelle Ge-

schehen, versuchten die Schwächen der Menschen zu entblößen und 

parodierten die Mythologie (BORNE VON DEM 1993, S.16). 

Auch Sokrates (469-399 v. Chr.) wurde Zielscheibe des Gespöttes. Er 

nahm dies jedoch gelassen hin und VON DEM BORNE berichtet, dass 

Sokrates sich in einer Aufführung hingestellt habe, damit die Zuschauer 

ihn besser sehen und über ihn lachen konnten. Hier wird deutlich, dass 

nicht die Komödianten, sondern Sokrates sich selbst zur Clownsgestalt 

gemacht hat. Die Clownsgestalt ist in diesem Fall nicht der Komödiant, 

sondern Sokrates, der es schafft, die Zuschauer durch das Lachen über 

ihn selbst zu befriedigen (BORNE VON DEM 1993, S.17). 

Eine weitere Parallele zum Clown findet sich in der Figur des Mimus, 

des wendigen Possenreißers in der Antike. Er spielte ein pantomimi-

sches Solo- Stehgreifstück, das aus Akrobatiknummern, Liedern und 

Tänzen bestand (ebd. S.18). 

 

4.2 Der Clown im Mittelalter 
 

Im Mittelalter entstand in einigen Ländern Europas am ersten Januar 

das Fest der Narren. Es war ein buntes Treiben, die Priester trugen obs-

zöne Masken, die Bürger verspotteten die Kirche und die Obrigkeit, der 

niedere Klerus bemalte sich die Gesichter und parodierte die Messe. 
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Manchmal wurde sogar ein „Fürst der Unordnung“, ein „Bubenbi-

schof“ oder ein „Spottkönig“ erwählt. Während des Festes wurde die 

Hierarchie einfach umgekehrt. Es wurden eigene Päpste und Priester 

ernannt, die in der Kirche Trinkgelage veranstalteten. Die Männer ver-

hüllten ihre Körper mit Frauenkleidern und aßen Würste und schwarzen 

Pudding vor den Augen des messelesenden Bischofs (BARLOEWEN 

1984, S.22). 

Die kirchliche Obrigkeit wollte natürlich diese Ausschweifungen unter-

binden, doch der Druck der Narren war zu groß. Außerdem hatte die-

ses eintägige Fest für die Obrigkeit auch einen Vorteil, denn nach die-

sem Narrentag ordneten sich die kleinen Leute wieder standesgemäß 

den Autoritäten von Staat und Kirche unter. Das Fest hatte zwei Funk-

tionen. Es war ein Ventil für die einfachen Bürger, für deren angestaute 

Wut auf die Herrscher und gleichzeitig war es systemerhaltend für die 

Obrigkeit. Nachdem es der Kirchenobrigkeit gelungen war die Narren 

aus der Kirche zu vertreiben, bildeten sich Feste außerhalb der Kirchen. 

Eins davon ist heute noch bekannt, die Fastnacht. Die selbsternannten 

Narrenorden setzten nun die Staatsmacht an die Stelle der Kirche und 

verhöhnten diese (REINHALTER 1994, S.63). 

Die Narren wurden immer weiter aus der Kirche verdrängt. Neben den 

Narrenorden existierten noch umherziehende Gaukler und Possenrei-

ßer. „Die mittelalterlichen Jahrmärkte waren buntes Treiben, Ausgelas-

senheit und Lebensgier. Hier trafen die Fahrenden, die Schauspielleu-

te, Komödianten, starken Männer, Fechter, Ringer und Seiltänzer, Pup-

penspieler, Zauberer, Wahrsager und Schausteller sich mit ihrem Publi-

kum, das kam, um gegen die Lebensfurcht anzulachen, um Kritik an 

der Obrigkeit, schockierende Unziemlichkeiten und Nachrichten aus 

allen Landesteilen zu hören“ (BARLOEWEN 1984, S.27).  

Unter den Jahrmarktsleuten sind auch die Vorgänger der Clownsfigur 

(Jongleure, Mimen und Zanis) zu finden (REINHALTER 1994, S.64). 

„Der Zani ist ein Helfershelfer, der prahlerisch Seriosität vorgaukelt und 

runde Pillen vertreibt. Während der Zani hinter dem Rücken des Wun-
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derdoktors wild gestikulierend auffordert, nichts zu kaufen, geschieht 

das Gegenteil! Der Trick gelingt– und die johlende Menge kauft in 

Scharen“( BARLOEWEN 1992, S.27). 

Das Leben der Gaukler, das von Freiheit gekennzeichnet war, hatte 

neben seinen Vorzügen auch seinen Nachteil. Die Fahrenden lebten 

als Ausgestoßene und waren zudem vogelfrei, d. h. sie hatten keine 

Rechte, nicht einmal auf Unversehrtheit ihrer Person. Die Gaukler hat-

ten mitunter eine raue Umgangsart. Das wird Am - Zur – Schau Stellen 

von deformierten Menschen zur bloßen Erheiterung deutlich. Gesunde 

Kinder sollen künstlich entstellt worden sein. WEIHS führt die Bemalung 

der heutigen Clowns auf solche Eingriffe zurück. Den Kindern wurden z. 

B. der Mund bis zu den Ohren aufgeschnitten, die Nase eingedrückt 

und die Stirn und die Wangen so zerschnitten, das künstliche Falten 

entstanden (WEIHS zitiert nach REINHALTER 1994, S.64). 

Gaukler und Narren lebten nicht nur auf den Straßen, sondern auch 

an den europäischen Höfen. Dort arbeiteten sie als fest Angestellte 

der Könige. Sie hatten dort die schwierige Aufgabe zu bewältigen, die 

Gunst des Monarchen zu erhalten, ohne dass dieser ärgerlich wurde 

oder sich langweilte. Kam es dennoch zu solch einer Situation, so muß-

te der Narr um sein Leben fürchten. Der Narr versuchte dieses durch 

ehrliche Reden, lustiges Spiel und Possen - Reißen zu verhindern. 

REINHALTER bemerkt, dass durch die finanzielle Abhängigkeit vom 

Herrscher die Phantasie und Originalität der Narren litt (REINHALTER 

1994, S.65). 

Weiterhin betrachtet der Autor die Beziehung zwischen dem König 

und den Narren und kommt zu dem Schluss, dass nur der Narr den 

Platz neben dem Monarchen einnehmen konnte, da beide außerhalb 

der gesellschaftlichen Normen standen. Die Beziehung ist gekenn-

zeichnet durch den Status von Oben und Unten. REINHALTER weist in 

diesem Kontext auf die Unterschiede zwischen Clownsfigur und Narren 

hin. Die Gestalt des Clowns entstand erst viel später als die des Narren. 

Außerdem benutzt der Clown andere Ausdrucksweisen als der Narr. 
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Typisch für den Clown sind Körperausdruck, Mimik, Gestik und die 

Grommolosprache. Als Grommolosprache wird eine Lautsprache be-

zeichnet, die keinen sprachlichen Sinn ergibt. Es ist eine Art Kauder-

welsch, das mich an eine Kleinkindsprache erinnert. Ein weiterer Unter-

schied ist der, dass der Narr über die Herrschenden, der Clown aber 

über sich selber und seine menschlichen Schwächen lacht 

(REINHALTER 1994, S.65). 

 

4.3 Der Clown in der Neuzeit 
 

REINHALTER beschreibt, wie die Volkstheater in Deutschland sich in der 

Neuzeit bildeten und eine Figur mit dem Namen „Hanswurst“, der so 

viel wie einfältiger, grober Bauerngeselle bedeutet, die Bühne erober-

te. Die Hanswurst-Schauspieler hatten es nicht leicht, da sie mit Auf-

kommen des Bildungstheaters am Hof mit diesem konkurrierten. Jede 

Aufführung mußte von dem König erlaubt werden. Das Ende des 

Hanswurstes wurde durch eine öffentliche Verbrennung einer solchen 

Puppe im Jahre 1737 von zwei Hofschauspielern eingeleitet. Ganz ver-

schwunden ist der Hanswurst aber erst durch die Auflösung der Volks-

theatergruppen. Diese waren durch den Siebenjährigen Krieg stark 

auseinandergerissen worden. REINHALTER meint, der Hanswurst sei 

dann als Clownsfigur in den Zirkus, auf den Jahrmarkt und als Kasper in 

das Puppentheater gegangen (REINHALTER 1994, S.65). 

In England hieß das Pendant zum Hanswurst „Punch“. Der wohl zu die-

ser Zeit berühmteste Punch war Joseph Grimaldi. Der Punch war der 

Diener des Arlecchino und machte Scherze gegen die Obrigkeit. 

Grimaldi hat aus der Figur des Arlecchino einen Clown entwickelt, der 

graue stramme Kniebundhosen und eine Jacke mit Trichterärmeln 

trug. Sein besonderes Merkmal war, dass er vor allem aus seinem Kör-

per seinem Körper sprach. Grimaldi veralberte das Militär, zeigte über-

trieben das Verhalten der Reichen, kritisierte die Industrialisierung mit 
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den Konsequenzen für die Menschen und holte somit die Themen und 

Probleme der kleinen Leute auf die Bühne (ebd.). 

ARNOLD bezeichnet Grimaldi zudem als einen „Wegbereiter der Pan-

tomime“ (ARNOLD zitiert nach REINHALTER 1994, S:66).  

 

Keine Theaterform hatte im 16. - Jahrhundert einen größeren Einfluß 

auf die Gesellschaft und die Kultur als das Typentheater der 

„Commedia dell´Arte“ (REINHALTER 1994, S.66). Seinen Ursprung hat es 

in Italien und erlebte seinen Höhepunkt in Frankreich (BORNE VON 

DEM 1993, S.37). Die Komödianten der „Commedia dell´Arte trugen 

lederne Halbmasken, die einen Bezug zu den Eigenschaften bestimm-

ter Tiere herstellen sollten. Die Masken verlangten von den Spielern ho-

hen körperlichen Einsatz. Da ihre Mimik nicht zu sehen war, mussten sie 

dem Zuschauer die Gefühlslagen durch den Körper verdeutlichen. Zu-

dem sprachen die Schauspieler einen Dialekt, um die einzelnen Figu-

ren besser zu charakterisieren. Die Commedia dell`Arte hat in ihrer ur-

sprünglichen Form ohne literarische Vorlage gearbeitet. Das heißt, es 

gab keine festgelegten Dialoge. Sie spielten vielmehr Szenen, die 

durch einen roten Faden zusammengehalten wurden. Diese Form des 

Theaterspielens forderte von den Spielern ein großes Improvisationsge-

schick. Die eingelegten Pausen zwischen dem Spiel ermöglichten den 

Spielern, dem Theaterstück eine andere Richtung zu geben. Während 

dieser Pausen veranstalteten die Komödianten, kurze, meist clowneske 

akrobatische Nummern, die nichts mit der Handlung des Theaterstü-

ckes gemein hatten (REINHALTER 1994, S.67). BORNE VON DEM führt 

viele der heutigen Clownsnummern auf diese eingeschobenen Num-

mern zurück. Besonders die typische Tortenschlacht und das Ein-

schäumen beim Rasieren sind Reliquien aus dieser Zeit (BORNE VON 

DEM 1993, S.38). Zwei Figuren der Commedia dell`Arte, Arlecchino und 

Pulchinella, erinnern an den heutigen Clown. Arlecchino „war flink im 

Handeln und Denken, nicht über die Maßen tapfer, hatte eine schnel-

le Mimik und entwich meist ohne Bestrafung“ (BARLOEWEN 1984, S.48). 
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Pulchinella war ein fauler Diener, der ein weißes Gewand trug und 

dessen Auferstehung im Pierrot des 19. Jahrhunderts stattfindet. Aller-

dings entwickelte sich aus der Faulheit des Pulchinella eine Melancho-

lie (BORNE VON DEM 1993, S.38). Für REINHALTER war die Commedia 

dell´Arte in zweierlei Hinsicht ein großer Entwicklungsschritt. Einmal ver-

änderte sie das gesellschaftliche Leben, indem sie radikal die Schein-

heiligkeit des aufstrebenden Bürgertums, des Klerus und der Adligen 

anklagte. Zum andern entfaltete sich die Clownsfigur aus der Theater-

form der Commedia dell`Arte. Die akrobatischen Kurznummern, die 

Spielfreude, der Körpereinsatz, das Improvisieren sind heute noch im 

Spiel der Clowns zu finden (REINHALTER 1994, S.67). 

 

Die Jahrmarktkultur ist Ende des 19. Jahrhunderts durch die gesell-

schaftlichen Umbrüche und die wirtschaftlichen Veränderungen auf-

gelöst worden. Wohin wanderten nun die Clowns, Gaukler, Akrobaten, 

Seiltänzer usw.? REINHALTER sieht die neue Heimat der Clowns im Zir-

kus. In England wurde die erste überdachte Manege gebaut. Sie dien-

te dazu, Reitshows zu präsentieren. Später wurden auf einer weiteren 

Bühne auch Akrobatik und Theatervorstellungen gezeigt (REINHALTER 

1994, S.67). Der Zirkus mit der runden Manege wurde in der Anfangszeit 

mit einem Sprechverbot versehen. Dies diente zur Abgrenzung vom 

Bildungstheaters, damit die Unterschiede deutlich zu erkennen waren. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Sprechverbot aufgehoben und 

der Zirkus erlebte eine Hochkonjunktur. Die Sprache gab dem Zirkus 

neben der pantomimischen Leistung etwas von dem Flair des geho-

benen Theaters (REINHALTER 1994, S.67). 

Mit der Entstehung des Zirkus formte 1870 der Clown Tom Belling die 

Gestalt des dummen August. Der dumme August kopiert auf eine be-

lustigende Weise den Stallmeister, der sein Vorgesetzter ist. Insgesamt 

testet der dumme August alles aus, macht dies aber grundsätzlich ver-

kehrt. Als Gegensatz zum dummen August entwickelte sich der Weiß-

clown. Zeitgleich erwachte ein dritter Clown zum Leben auf der Zirkus-
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bühne, der Contre – August oder Sprechstallmeister. Diese drei unter-

schiedlichen Clownsfiguren werden bis heute als die Grundtypen der 

Clowns charakterisiert (REINHALTER 1994, S.68).  

REINHALTER behauptet, dass mit dem Ende des zweiten Weltkrieges 

auch das Ende des Zirkus kam. Der Geschmack und sicherlich auch 

die Bedürfnisse der Menschen nach Unterhaltung hatten sich verän-

dert.  

Erst die Hippie – Bewegung der 1970er Jahre ließ die Clownsgestalt, 

die Gaukler und die Akrobaten neu aufleben. Jango Edwards, einer 

der Hauptakteure der Straßenzirkusbewegung, organisierte 1975 in 

Amsterdam das „Festival of Fools“. Dieses Festival fand zahlreiche An-

hänger und erfreute sich größter Beliebtheit, vor allem unter den Ju-

gendlichen (ebd.).  

Bei den Großzirkussen zeichnete sich 1976 eine neue Tendenz ab. 

Roncalli, ein Großzirkus, zeigt dem Publikum eine Show mit dem 

Schwerpunkt auf dem künstlerischen und akrobatischen Können. Die 

gesamte Präsentation wird durch das wiederhergestellte, nostalgische 

Flair unterstützt (ebd.). 

Zu Beginn der 80er Jahre gründeten sich viele Jongliergruppen und 

internationale Jonglier – Treffen wurden veranstaltet. Der Straßenzirkus, 

fand seine Anwendungsgebiete in der Kinder - und Jugendarbeit. De-

klariert als pädagogische Maßnahme erobert der Zirkus konzeptionell 

die Hochschulen und gemeinnützigen Vereine (ebd.). 

In den 90er Jahren hält der Clown Einzug in die Krankenhäuser. Auf 

den Kinderstationen wird versucht, ein wenig mit dem Charme, der 

Phantasie und dem Optimismus der Clownsfigur mit seinen vielfältigen 

Ausdrucksmöglichkeiten auf die kleinen Patienten einzugehen. (REIF 

1998, S.527). 
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4.4 Exkurs in die außereuropäische Geschichte  
 

Schon die Indianerstämme besaßen clowneske Figuren. Die Tehua- 

Indianer hatten den Koshare. Er war ein Vermittler zwischen Mensch 

und Göttern (REINHALTER 1994, S.58). 

Wanderte der Stamm zu einem anderen Stammesgebiet, so begleite-

te der Koshare den Zug der Indianer. Er war „durch eine grelle 

rotweiße Bemalung gekennzeichnet“ (BARLOEWEN 1984, S.9). Auf dem 

Kopf trug er anstelle der üblichen Federn getrocknete Kornblätter. 

Gab es Probleme sprang der Koshare „auf, tanzte, sang, und stolper-

te, machte Späße, ließ dorrende Früchte reifen, bis der Stamm in 

schallendem Gelächter neuen Mut schöpfte und ihm folgte zu dem 

Ort, an dem er sich niederließ und ruhte“ (ebd.).  

Viele amerikanische Indianerstämme, z. B. die Hobi, die Pueblo, die 

Zuni und die Cree verfügten über Clownsfiguren. Diese hatten die 

Aufgabe ihre Stammesangehörigen zum Lachen zu bringen. Dazu tru-

gen sie komische Kleidung und verhielten sich in den Augen der 

Stammesmitglieder außerordentlich sonderbar (REINHALTER 1994, 

S.58). 

FRIED/Keller sehen in der indianischen Clownsfigur einen `Gegenteiler` 

zu den Stammesheiligen, den Schamanen und Medizinmännern. Der 

indianische Clown erhielt die Bezeichnung nicht zuletzt aus der Tatsa-

che, dass er sprichwörtlich das Pferd von hinten aufzäumte und ver-

kehrt herum sitzend durch das Dorf ritt. Er wanderte rückwärts oder 

platzierte seine Möbel vor, anstatt in die Hütte. Der Gegenteiler be-

trachtet die Welt aus der Perspektive eines Kopfstandes. Er hinterfragt 

z. B. die Stammesordnung und ermöglicht innerhalb eines geschlosse-

nen Glaubenssystems das Sehen einer anderen Wirklichkeit, die nicht 

nach den Gesetzen der Stammespriester abläuft (FRIED/KELLER 1996, 

S.16). 
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Die Clowns, meistens Partner der Schamanen, waren für die Heilung 

des Gemütes verantwortlich, während sich die Medizinmänner mehr 

um körperliche Verletzungen sorgten (REINHALTER 1994, S.58).  

Der indianische Clown lässt keine Traurigkeit zu, deswegen wird er in 

vielen Stämmen als der bessere Heiler im Vergleich zum Medizinmann 

bezeichnet. Der Indianerstamm der Hopi glaubt, dass die Hauptursa-

che für Tod und Krankheit der Kummer sei. (FRIED/KELLER 1996, S.18). 

Der indianischen Clownsfigur ist Kummer fremd. Er heitert die Leiden-

den allein mit seiner Sorglosigkeit auf (ebd.). 

Die Clowns der unterschiedlichen Stämme benehmen sich respektlos 

gegenüber ihren Würdenträgern und deren Handlungen. Sie versu-

chen dadurch, die Heiligen für die Menschen transparenter zu ma-

chen. Die Indianerexpertin BARBARA TEDLOCK bezeichnet es als tiefe-

re Wahrheit, die der Clown gegenüber Medizinmann und Schamane 

besitzt (TEDLOCK zitiert nach FRIED/KELLER 1996, S.16). 

Ich vermute, damit ist gemeint, dass der Clown in der Lage ist, hinter 

die Masken z. B. der Stammespriester zu schauen und die Heiligen so-

mit menschlicher erscheinen zu lassen. 

„Indem der indianische Clown die geheimen Taschenspielertricks des 

Zeremonienleiters absichtlich dermaßen ungeschickt nachahmt, dass 

alle den Trick erkennen“ (FRIED/KELLER 1996, S.16), nimmt er den Men-

schen die Ehrfurcht und auch die Angst. 

Die soziale Stellung des Clowns innerhalb der Dorfgemeinschaft war 

ambivalent. Zum einen gehörte er dazu und zum anderen wurde er 

von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Dennoch erwiesen alle 

Dorfbewohner dem Clown Respekt und Achtung, gleichgültig wie 

armselig und zerlumpt dieser herumlief (ebd. S.18). 

Die Auslegungen des Clownsmotivs sind sehr unterschiedlich und wi-

dersprüchlich. Jedoch bleibt eine gemeinsame Funktion bestehen. 

Das Behüten der Autoritäten und der Religion vor der Erstarrung in Ge-

setze (ebd. S.22). Der „Gegenteiler“ ist der Gegensatz zum Heiligen. Er 

ist die „Doppelgesichtigkeit von Licht und Schatten in einer personifi-
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zierten Figur. Der Clown als Vollständigkeit und Widersprüchlichkeit der 

Existenz“ (FRIED/KELLER 1996, S.17). 

Bei den Indianern kann man den Clown in seiner ursprünglichen Form 

kennen lernen. Er ist nicht nur „Gegenteiler“ zum Heiligen, sondern 

auch Visionär (FRIED/KELLER 1996, S.22). 

Das ist eine interessante Aussage; der Clown ist mehr als Widersacher 

des Heiligen, er ist Visionär. Er sieht mehr als die anderen. Ich denke, 

das trifft den Wesenskern eines Clowns, denn dieser beobachtet und 

spiegelt die Wirklichkeit so, wie er sie wahrnimmt. Seine Wirklichkeit 

können Visionen beinhalten. 

 

4.5 Unterschiedliche Clownsarten 
 

Die Autoren FRIED/KELLER haben in ihrem Buch „Faszination Clown“ 

versucht, die verschiedenen Spielarten der Clowns zu typologisieren. 

Sie stützen sich dabei auf den deutschen Philosophen WALTER BEN-

JAMIN, der im Clown den „Meister der abstrakten Physis“ sah (BENJA-

MIN zitiert nach FRIED/KELLER 1996, S.95). „Es ist sein Körper, durch den 

der Clown spricht, und es ist die Stimme seiner Seele, der er seinen 

Ausdruck leiht“ (FRIED/KELLER 1996, S.95). Die Zivilisation und die Soziali-

sation haben die körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten immer weiter 

verarmen lassen. Die Stärke des Clowns ist der Ausdruck durch den 

Körper. Er offenbart genau die Elemente, die z. B. zwei Gesprächspart-

ner in einem konventionellen Gespräch, nicht klar zeigen wollen, sei es 

aus eigener Angst oder aus Sorge um den Gesprächspartner. Viele 

Menschen versuchen durch konstantes Halten ihrer Stimmlage und 

möglichst wenig Körperbewegung, ihre Unsicherheit zu retuschieren. 

FRIED/Keller weisen jedoch darauf hin, dass vier Fünftel jeder Mitteilung 

non – verbal, also körperlich ausgedrückt werden. Der Clown zeigt im 

Gegensatz zu vielen Menschen die Bandbreite seiner Gefühle auch 

körperlich. Das bedeutet, er nimmt die Emotionen wahr und verwan-

delt sie in körperliche Bewegung. (ebd.). 
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Bevor ich im weiteren Text den Maximalclown, den Minimalclown, den 

Abwehr - und Vermeidungsclown, den großen Clown, den aufrechten 

Clown, den Ur- Clown, den Tierclown, den Charakterclown und den 

schlappen Clown beschreibe, möchte ich die Meinung der Autoren 

FRIED/KELLER wiedergeben. Sie meinen, die drei Clownstypen, der 

Akrobatikclown, der Sprechclown und der Musikalclown passten nicht 

so ganz in die aus physiognomischen Gesichtpunkten gewählte 

Typologisierung. Dennoch entschieden sie sich, die drei Clowns in ihre 

Kategorisierung der physischen Spielarten mit aufzunehmen, da die 

drei Clowns ihren Körper ebenfalls als Ausdrucksmöglichkeit nutzen, 

allerdings spezifischer, z. B. durch gezielten Einsatz bestimmter Muskel-

gruppen, um ein Instrument zu spielen (FRIED/KELLER 1996, S.145). 

Der Maximalclown ist ein Clownstyp, der alles ganz tut und noch mehr 

davon. „Seine Spielerqualität zeichnet sich durch permanenten kör-

perlichen Höchsteinsatz aus“ (FRIED/KELLER 1996, S.96). Jede von ihm 

ausgeführte Handlung, jeder Gesichtsausdruck, jeder Stimmlaut, sogar 

sein Kostüm und die Schminke bedient sich des Stilmittels der Übertrei-

bung. Eines von seinen Markenzeichen ist das Mitbringen und Herum-

tragen von überflüssigem und unbrauchbarem Krimskrams. Der Maxi-

malclown liebt es, Fratzen zu schneiden. Die Autoren finden „in seiner 

Hässlichkeit eine spöttische Karikatur kultureller Schönheitsideale und 

vornehmer Umgangsformen“ (FRIED/KELLER 1996, S.96). Für die Autoren 

steht fest, nicht jeder Clown muß ein Maximalclown sein, aber jeder 

Clown muß die Fähigkeit haben, auch ein Maximalclown zu sein (ebd., 

S.97). 

Der Minimalclown lebt von „der Fähigkeit des Unterlassens und der 

Kunst der Beschränkung“ (FRIED/KELLER 1996, S.99). Der Minimalclown 

schafft es, das Publikum durch sein „Nichtstun“ zu entspannen und 

baut darüber eine Spannung und Neugier beim Zuschauer auf. Der 

Zuschauer ist in einer Erwartungshaltung und vermutetet hinter jedem 

Augenbrauen - Hochziehen oder Zucken der Mundwinkel Aufschluss 

über das eigentliche Spiel zu erhalten. Das Publikum lacht über eine 
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Andeutung des Clowns und deren Auflösung ins „Nichts“. Der Mini-

malclown macht im Prinzip nichts. Dennoch reagiert das Publikum mit 

Lachsalven, bevor der entsprechende Auslöser für das Lachen, von 

dem Minimalclown präsentiert wird (ebd., S.100). FRIED/KELLER ver-

deutlichen dieses Phänomen mit Hilfe einer Clownszene. Ein Clown 

wirft hintereinander drei Gegenstände hinter die Bühne. Einen Zahn-

stocher, eine Stecknadel und ein Stück Papier. Jedes Mal erklingt ein 

lautes Krachen hinter der Bühne. Dann hält der Minimalclown eine 

Daunenfeder in seiner Hand. Er täuscht eine wegwerfende Bewegung 

an, hinter der Bühne kracht es, und er zeigt dem Publikum triumphie-

rend seine geöffnete Hand mit der Daunenfeder. Diese kleine 

Clownparabel, so die Autoren FRIED/KELLER, erinnert uns an Situatio-

nen, in denen wir uns für Begebenheiten verantwortlich fühlten, deren 

Auslöser wir nicht sein konnten. Der Minimalclown durchbricht die Kau-

salität der Handlung, der bereits ein Lachen vorausgeeilt ist, indem er 

die Handlung einfach unterlässt. Für die Autoren ist der Minimalclown 

jemand, der „das mit innerer Erheiterung zur Geltung bringt, was an-

sonsten unterhalb der Schwelle der Wahrnehmung läge. So versteht er 

es, die Wirklichkeit ein Stück wirklicher werden zu lassen“ (FRIED/KELLER 

1996, S.104). 

Der Abwehr - und Vermeidungsclown wünscht sich sehr stark etwas, 

das er zugleich abwehrt und vermeidet. Das bedeutet, jeder Wunsch 

trifft auf eine gleich starke Ablehnung. Als Beispiel führen Fried/Keller 

einen Schüler an, „der seinem heimlichen Schwarm gezielt aus dem 

Weg geht, um jeden Hinweis auf seine Zuneigung zu vermeiden, von 

der er sich doch sehnlichst wünscht, dass sie entdeckt und erwidert 

würde“(FRIED/KELLER 1996, S.105). Spannt der Abwehr – und Vermei-

dungsclown eine Muskelgruppe an, so aktiviert er automatisch die 

entgegengesetzte Muskelgruppe. Das fortwährende Gegeneinander 

der Muskeln lässt den Körper des Clowns immer weiter in sich zusam-

menziehen. Der Abwehr – und Vermeidungsclown ist bemüht, selbst 

den Boden unter seinen Füßen nicht zu sehr zu beanspruchen. Für ihn 
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wäre das Schönste, von der Bildfläche zu verschwinden, denn dann 

müsste er sich nicht ständig mit Gesten der Peinlichkeit bei anderen für 

sein Versagen entschuldigen. Für FRIED/KELLER liegen die Sympathien 

für diesen Clownstyp in der Entscheidungsnot, die jeder Mensch aus 

seinem eigenen Leben kennt (ebd.).  

Der große Clown hat eine hochaufgerichtete Körperhaltung und ist 

der Inbegriff von Selbstannahme und Selbstüberzeugung. Dabei ent-

behrt er jeglichen Stolzes, jeglicher Eitelkeit und Prahlerei. Er verlässt 

sich allein auf seine Würde und Souveränität. Der große Clown tut 

nicht groß, sondern er ist es einfach. „Diese natürliche Ungezwungen-

heit und sein unbekümmerter Charme, der nicht zuletzt auf einer heil-

samen Abwesenheit von Arroganz und Wichtigtuerei beruht, ersparen 

es ihm, sein Publikum zu erobern: Es kommt ihm selbst entge-

gen“(FRIED/KELLER 1996, S.111). 

Der große Clown personifiziert nach Meinung der Autoren die Aspekte 

des sogenannten „lichten Schattens“. Der „lichte Schatten“ erfasst die 

Persönlichkeitsanteile und Eigenschaften, die den Menschen als per-

fekt und ideal beschreiben würden. Der Mensch wiederum glaubt, 

diese Merkmale nicht zu besitzen oder leben zu können. Der große 

Clown, der diese lichten und ungelebten Selbstanteile in sich vereint, 

wird somit zum Identifikationstyp. Ohne diese Projektion aus dem Zu-

schauerraum gäbe es keinen großen Clown. Der große Clown „spie-

gelt sich im Publikum, so wie dieses sich in ihm spiegelt“ (FRIED/KELLER 

1996, S.112). Der Clown gibt Energie ins Publikum, dieses nimmt sie auf 

und schickt neue Energie zurück auf die Bühne. Nur so können der 

Spieler und die Zuschauer Affekte der Begeisterung erleben (ebd.). 

„Jeder, der es versteht, die Herzen der Menschen mit einem Lachen 

aufzuschließen und einander zugänglich zu machen, schöpft aus dem 

Potential des großen Clowns“ (FRIED/KELLER 1996, S.112). 

Der aufrechte Clown lässt sich auf den ersten Blick kaum von dem äu-

ßerlichen Erscheinungsbild des großen Clowns unterscheiden. Doch 

mental basiert die Größe des aufrechten Clowns nicht in seiner Selbst-
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überzeugung und Souveränität, sondern in der Wahrung der alten 

Traditionen. Dieser Clown ist konservativ eingestellt. Seine 

Unbiegsamkeit resultiert aus der Verinnerlichung der Normen und Wer-

te von früher. Alles, womit er sich arrangiert und was er liebgewonnen 

hat, soll so bleiben wie es ist. Das Neue kommt ihm stets verdächtig vor 

und so avanciert er durch seine Macken und Ticks zu einem Original 

(FRIED/KELLER 1996, S.114).  

Der aufrechte Clown ist ein Anhänger der vergangenen Tage und in 

der Zeit des ökonomischen Fortschritts muß er sich vom Alten, zuguns-

ten des Neuen trennen. Dies fällt ihm überaus schwer und er antwortet 

auf den gewohnten Abschied mit Trauer. „Er schüttet Sand ins Getrie-

be und Zucker in den Benzintank – freilich stets in bester Absicht. Er ist 

eingehüllt in eine spezifische Melancholie als Resultat seines Verweilens 

in einer Zeit, die soeben abgelaufen ist“ (FRIED/KELLER 1996, S.116).  

Der aufrechte Clown erzielt eine Wirkung auf das Publikum, indem er 

die „...Überforderung der Seele inmitten unaufhaltsamer Umwälzun-

gen zeigt“(FRIED/KELLER 1996, S.117). 

Der Ur – Clown ist das vollkommene Gegenteil vom aufrechten Clown. 

Das beginnt mit dem äußeren Körperbild und endet mit der Sprache. 

Der Ur – Clown besitzt eine affenartige Haltung, sein Stand ist breitbei-

nig und stabil, sein Rücken ist meist gebeugt und sein Kopf steckt zwi-

schen den Schultern. Seine Sprache besteht aus zusammengesetzten 

Wortstücken (FRIED/KELLER 1996, S.119). 

Der Ur – Clown ist auf der einen Seite sehr wachsam und auf der ande-

ren Seite ein vollendeter Genießer. Er bewerkstelligt die Sachen, die er 

erledigen muß. Dabei arbeitet er nicht weniger, aber auch nicht mehr. 

Für gewöhnlich geht er Streitigkeiten aus dem Weg; ist dies nicht mög-

lich, so hat er kein nachtragendes Wesen. Der Ur – Clown lebt ganz in 

der Gegenwart und wählt stets den schnellsten Erfolgsweg. Seine 

Handlungen werden von Trieben, Affekten und Gefühlen geleitet. Der 

Ur – Clown erhält nach Meinung der Autoren, seine Authentizität aus 

der „Übereinstimmung von körperlichem Ausdruck, Handeln und inner-
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seelischer Verfassung“(FRIED/KELLER 1996, S.120). Nach Meinung der 

Autoren ist die überzeugendste Verkörperung eines Ur- Clowns in dem 

Film „Der Glöckner von Notre Dame“ durch den Schauspieler Anthony 

Quinn zu sehen (FRIED/KELLER 1996, S.122). 

 

Der Tierclown begibt sich als Clownsfigur in die Rolle eines Tieres. Zum 

einen erzielt der Tierclown Komik, indem er die an den Tieren beo-

bachtete Haltung, Bewegung und das Erscheinungsbild möglichst ge-

nau nachahmt und zum anderen durch seine Kostümierung. Der Tier-

clown sieht aus wie ein bestimmtes Tier und versieht dieses mit 

menschlichen Attributen (FRIED/KELLER 1996, S.124).  

„Der Spieler nimmt in der Verkörperung von Tieren das Publikum mit 

auf die Reise zu seiner eigenen Naturhaftigkeit“ (FRIED/KELLER 1996, 

S.126). 

Für die Autoren hat jede Form der Tierdarstellung eine Funktion. Eine ist 

die Suche nach den eigenen Wurzeln. Zu den Voraussetzungen von 

Tierdarstellungen gehören nach FRIED/KELLER die Einfühlungsgabe und 

die Schulung wacher Beobachtung. Besonders Kinder sind leicht durch 

das Spiel von Tierclowns zu faszinieren. Die Verfasser weisen darauf hin, 

dass diese Faszination von Kindern sich durch alle Kulturen und Epo-

chen zieht. Als Erklärung merken sie an, dass sich die Kinder durch das 

Sehen aus der Perspektive, von Tieren neue Blickwinkel erschließen 

können, die über die alltägliche Wirklichkeit hinausreichen können. Der 

zeitgemäße Tierclown, so die Autoren, ist in seinem Spiel immer auch 

kritisch gegenüber den Entwicklungstendenzen unserer Gesellschaft. 

Als Beispiel hierfür führen die Autoren, das Soloclownprogramm der 

Schweizerin Gerdi Hutter an. Sie spielt in einem Stück eine Maus. Die 

Szene ist eine Persiflage auf unsere konsumorientierte Gesellschaft und 

enthält den Kernsatz: Wer jeden Käse haben will, sitzt irgendwann 

einmal in der Falle (FRIED/KELLER 1996, S.127). 

Der Charakterclown stellt eine Überschneidung mit den bisher ge-

nannten Clownstypen dar. Seine Komik rührt zum einen aus der Cha-
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rakterdarstellung und zum anderen verbinden sich in seinem Typus alle 

clownesken Tendenzen, die ihren Schwerpunkt auf die Illustration 

menschlicher Züge legen. Der Charakterclown nimmt zwar die Techni-

ken einer ernsten Charakterrolle in sein Repertoire mit auf, begnügt 

sich aber nicht damit. Die Autoren sehen die Stärke des Charakter-

clowns in seiner Unverbindlichkeit erheiternder Spielart. Beim Spielen 

kreiert der Charakterclown eine Atmosphäre, in der keine Verwechse-

lung mit der Realität möglich ist. Genau diese offenkundige Distanz 

ermöglicht dem Publikum ein inneres Beteiligtsein. Das Spiel des Cha-

rakterclowns ist Selbstzweck, und das merkt das Publikum 

(FRIED/KELLER 1996, S.133). „Was zur Identifikation einlädt, ist gerade 

die Abwesenheit von unabgeschlossenen Gestalten und ausgelager-

ten, unaufgelösten Affektspannungen“ (FRIED/KELLER 1996, S.136). 

„Charakterclowning“ der Spitzenklasse findet sich, für FRIED/KELLER in 

der Inzenierung „Dinner for one“: In der Figur des Butlers James, ge-

spielt von dem englischen Komiker Freddie Frinton (FRIED/KELLER 1996, 

S.140). 

Der schlappe Clown ist eine Figur, deren Körper müde und matt ist. 

Das versetzt den Clown aber nicht in Missstimmung oder Wut, sondern 

drückt sein spezifisches Wohlgefühl aus. Dieser passive Widerstand des 

Körpers ist vergleichbar mit der körperlichen Verfassung eines Betrun-

kenen. Die Bewegungen sind kraftlos, unscharf und unkonzentriert. Mit 

Hilfe des Filmstreifens „A Night at the Show“ mit Charlie Chaplin versu-

chen FRIED/KELLER, die Gestalt des schlappen Clowns begreiflicher zu 

machen. Charlie Chaplin kämpft im Varietee mit einem Feuerwehr-

schlauch und in seiner Rolle als schlapper Clown bekommen reiche 

wie arme Leute einen Schwall Wasser ab. So wird der schlappe Clown 

aufgrund seiner mangelnden Kräfte Opfer der Gegenstände und Ele-

mente. Die Stärke des schlappen Clowns liegt in seiner völligen körper-

lichen Schlappheit. Er ist somit das Pendant zum Akrobatikclown 

(FRIED/KELLER 1996, S.144). 
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Der Akrobatikclown schwingt sich mühelos zu rasanten Eskapaden 

auf, während der schlappe Clown jede Anstrengung vermeidet. Dem 

Akrobatikclown geht es nicht um eine perfektionistische Darstellung 

seines Körpers. Vielmehr spielt er mit sich selbst und der Welt, dabei 

versucht er, auf den Hintersinn des Eigentlichen zu verweisen. Die Ver-

fasser betonen in einem anderem Kontext, dass der Reiz der 

Akrobatikclowns sowohl im ästhetischen Genuss der perfekten Körper-

beherrschung liegt als auch in ihrer Rolle, den Nervenkitzel und die 

Sensationslust zu provozieren (FRIED/KELLER 1996, S.164).  

Ein klassisches Beispiel für Akrobatikclownerie ist die Schlappseilparodie 

des Clowns Galetti. Der Clown tritt aus dem Zuschauerraum in die Ma-

nege. Das soll zeigen, dass die Bühne nicht nur für professionelle Akro-

baten ist, sondern für jeden. Der Clown geht stellvertretend für jeman-

dem aus dem Publikum. Schon die Strickleiter entpuppt sich als un-

überwindbares Hindernis. Deshalb versucht er mit einem Abspann-

draht an die zwei Meter hohe Plattform zu kommen. Dabei ha er zu 

viel Schwung und schwingt über das Ziel hinaus und er fällt auf der 

anderen Seite in die Tiefe. Sein Abgang wird begleitet von Purzelbäu-

men, die er schlägt. Für FRIED/KELLER liegt die Kunst des 

Akrobatikclowns in seinen ungewollten, natürlichen und selbstver-

ständlichen Bewegungen. Sie bemerken weiter, dass neben der Be-

herrschung des Gerätes noch ein zusätzlicher Trainingsaufwand benö-

tigt wird. Ob der Akrobatikclown seinen Körper als Arbeitsinstrument 

oder als Aufenthaltsort seiner Seele begreift, darüber entscheidet sei-

ne eigene innere Einstellung (ebd., S.165). 

Der Sprechclown taucht in vielen anderen Typen mit auf und so ist es 

schwer, ihn genau zu beschreiben. FRIED/KELLER meinen, dass der 

Sprechclown sich meistens eine Charaktermaske überlegt. Diese un-

terscheidet ihn aber wesentlich vom Charakterclown. Der Sprech-

clown verzichtet weitgehend auf den Einsatz von Körpertechniken, die 

nicht ganz alltäglich sind. Er konzentriert sich auf das, was er sagt, und 

dies wird durch seine charakteristische Sprechweise, sowie die dazu 
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passende Mimik und Gestik intensiviert. Der Sprechclown setzt den ge-

spielten Charakter nicht mit dem ganzen Körper um, sondern einzig im 

Stehen oder Sitzen. Für FRIED/KELLER lässt diese neutrale Haltung die 

gespielte Rolle weniger verrückt und dafür realer erscheinen. Die Auto-

ren sehen in Heinz Erhardt (1909 – 1979) einen Meister in der leichten 

und beschwingten Sprechclownerie (FRIED/KELLER 1996 S, 150). 

Der Musikalclown „ist dem Geheimnis der Musik auf der Spur“ 

(FRIED/KELLER 1996, S.152). Wie schon Akrobatikclown geht es dem 

Musikalclown nicht um das Präsentieren seines musikalischen Könnens. 

Vielmehr möchte der Musikalclown sein Gefühl in Klänge verwandeln 

und diese an den Zuschauer weitergeben. Der Unterschied zwischen 

einem Musikalclown und einem Instrumentalvirtuosen besteht darin, 

dass der Musikalclown sich z. B. beim Fis verspielen, mit dem Noten-

ständer und den Notenblätter kämpfen, sich über den Dirigenten und 

die Kollegen ärgern und das Tonwerkzeug zweckentfremden darf. In 

diesem Zusammenhang weisen die Autoren darauf hin, dass die meis-

ten Musikalclowns auch großartige Instrumentalvirtuosen sind. Allein 

der Musikalclown hat das Privileg, die Sachen auszuleben, die der Mu-

siker zu unterlassen versucht. Der Musikalclown darf kreativ werden. 

Das bedeutet Freiheit bei der Wahl der Klanginstrumente und deren 

Spielart. So kann der Musikalclown Kochtöpfe, Luftballons, Waschbret-

ter, Sägen, Plastikrohre etc. zum Spielen verwerten, frei nach dem Mot-

to: Erlaubt ist, was gefällt. Der klassische Musikalclown ist von Stille um-

hüllt. Diese Stille ist immer auch Ausdruck eines Seelenzustandes. Der 

Musikalclown lebt aus dieser herbeigeführten Atmosphäre der Stille 

(ebd., S.156). Die Autoren formulieren so „Erst die Stille verleiht dem Ton 

jene Kontur, Tiefe und Polung, die die Spannung des wirkenden Le-

bens hörbar macht“ (FRIED/KELLER 1996, S.156) „Musikalclown und das 

Publikum spiegeln einander in ihrer Hingabe an den Augenblick des 

Werdens und Vergehens der Melodien“ (FRIED/KELLER 1996, S.156). Für 

die Verfasser ist es, als hielte der Musikalclown durch die Musik mit sei-

ner eigenen und der Seele der Zuschauer Zwiesprache. „Der 
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Musikalclown lässt sich durchklingen, verschenkt sich darin an sein 

Publikum und schließt so die Seele auf. Seine Intensität trägt die Utopie 

in die Wirklichkeit“ (FRIED/KELLER 1996, S. 156). Für FRIED/KELLER steht 

fest, Clown und Musik gehören zusammen, da sie beide die Sprache 

des Herzens sprechen (ebd.). 

 

Ich habe die verschiedenen Clownsarten, wie sie FRIED/KELLER typo-

logisiert haben, dargestellt. Die Unterteilung, die sie vorgenommen 

haben, finde ich überzeugend und sie bezieht sich sehr deutlich auf 

die verschiedenen Spielarten der einzelnen Clowns. Beim Verstehen 

des Textes von FRIED/KELLER hatte ich Schwierigkeiten, da sie sehr the-

oretisch und auf einer sehr abstrakten Ebene schreiben. 

Im folgenden Punkt möchte ich die Clownsart „Den eigenen Clown 

finden“ herausarbeiten, denn mit dieser Clownsart arbeiten die meis-

ten Medi – Clown Projekte (vgl. 5.2) und auch ich werde diesen 

Clownstypen als Grundlage der Medi- Clownkonzeption für Thüringen 

nehmen. 

 

4.6 Den eigenen Clown finden 
 

Den eigenen Clown finden, was heißt das? – Dies versuche ich im Fol-

genden zu erläutern und stütze mich dabei hauptsächlich auf die Dip-

lomarbeit von FRANZ REINHALTER (1994).  

REINHALTER meint, dass ein Clown, bevor er den eigenen Clown fin-

det, die allgemeinen Clownstechniken, die ein Publikum zum Lachen 

bringen, kennen und können sollte. Da ich mit dem Verfasser darin 

übereinstimme, werde ich die Elemente, die er aufführt, kurz umreißen 

und beschreiben. Das erste Element ist: Das Brechen der geltenden 

Normen der Gesellschaft. Der Clown tut alles, was ihm Freude bereitet 

und das wird besonders offensichtlich im Verspotten von Autoritätsper-

sonen. Dabei ist er nicht unfreundlich, sondern tut alles, was z.B. der 

Prüfer ihm sagt, nur anders als erwartet. Der Prüfer sagt: „Setzen!“ und 



Der Clown Geschichte einer Figur  56 

der Clown setzt sich neben, anstatt auf den Stuhl (REINHALTER 1994, 

S.75). 

Die Übertreibung bzw. Untertreibung ist die zweite Technik. Der Clown 

benutzt und tut Dinge, die entweder viel zu klein oder zu groß sind. Hier 

lässt sich gut eine Verbindung zu der Spielart des Maximalclowns und 

des Minimalclowns ziehen (vgl.4.5). Meiner Meinung nach arbeiten 

diese beide Clownstypen mit der Technik der Übertreibung und Unter-

treibung. 

Überraschungen sind ein weiteres Grundelement. Die Technik beruht 

auf dem Aufbauen einer Erwartungshaltung, die plötzlich durchbro-

chen wird und der Handlung eine völlig andere Richtung gibt. 

REINHALTER nennt das Beispiel eines Clowns, der groß ankündigt über 

ein Seil zu springen und dann plötzlich, gepeinigt von riesiger Angst, 

einfach unter dem Seil durchläuft. REINHALTER fügt hinzu, dass dieses 

Verhalten meist assoziativ und spontan ist. Der Clown reagiert auf ei-

nen Impuls. Das ist für den Betrachter häufig überraschend, nicht aber 

für den Clown. Dieser folgt einfach nur einer Clownslogik (REINHALTER 

1994, S.76). 

Der Spannungsbogen zwischen Scheitern und Unbesiegbarkeit, eine 

weitere Clownstechnik. Der Clown ist der ewige Verlierer und gerade 

in dem Akzeptieren dieser Tatsache liegt seine Stärke. Der Clown, ge-

tragen von Optimismus, steht immer wieder auf, um sich in die nächste 

Katastrophe zu stürzen. „Denn überall lauert die Tücke des Objektes, 

die ihm zu schaffen macht“ (REINHALTER 1994, S.76). Bei all seinen Es-

kapaden verletzt sich der Clown nie ernstlich und deshalb kann der 

Zuschauer herzlich lachen. Er weiß, dass es sich um ein Spiel handelt 

(REINHALTER 1994, S.76). 

Wiederholungen und Automatismen reizen das Publikum ebenfalls 

stark zum Lachen. Stolpert ein Clown ständig an derselben Stelle oder 

wackelt ein Clown in regelmäßigen Abständen mit einem Körperteil, 

beginnt das Publikum zu lachen. REINHALTER glaubt, das Lachen rühre 

aus dem Wiedererkennen eines mechanischen Ablaufs z. B. einer Ma-
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schine. Komisch wirke die Fremdbestimmung der Bewegung. Viele 

Clowns arbeiten mit der Technik, dass sich einzelne Körperteile verselb-

ständigen und reagieren darauf verunsichert, überrascht oder entsetzt 

(REINHALTER 1994, S.77). 

An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel vom Abwehr – und Vermei-

dungsclown (vgl. 4.5) von FRIED/KELLER einfügen. Ein Clown joggt 

durch den Park um abzunehmen. Er macht eine Pause auf einer Park-

bank und entdeckt neben sich eine Tafel Schokolade. Er versucht, sie 

zu ignorieren. Doch dann entfaltet sich ein erbitterter Kampf, indem 

sich seine rechte Hand verselbständigt und nach der Schokolade 

greift. Die Szene endet, als der Clown am Boden liegt, die rechte 

Hand versöhnlich aufgibt und er mit der linken Hand nach der Tafel 

Schokolade greift, um sie genüsslich aufzuessen (FRIED/KELLER 1994, 

S.107). 

Die Techniken der Verwechslungen, Missverständnisse, Zufälle und 

Zweckentfremdungen von Gegenständen geben dem Clownsspiel 

seine Spannung. Während einer Szene geschehen Verwechslungen, 

und doppeldeutige oder widersprüchliche Mitteilungen geraten zu 

Missverständnissen. Eine bestimmte Situation wird durch einen Zufall ins 

Gegenteil verkehrt, oder der Zufall rettet den Clown vor einer Gefahr, 

in die er sich gebracht hat. Der Clown kann Gegenstände zweckent-

fremden und sie vielfältiger benutzen. Im Krankenhaus z. B. kann der 

Clown den Infusionsständer zu einem Telefon umfunktionieren. Es gibt 

eine scheinbar unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten (REINHALTER 

1994, S.77). 

Nach der kurzen Übersicht über die Clownstechniken, die nach Mei-

nung REINHALTERS ein jeder, der den eigenen Clown finden will, be-

herrschen sollte, möchte ich nun die Aspekte, die den eigenen Clown 

ausmachen, beschreiben.  

Den eigenen Clown findet man nur in der Auseinandersetzung mit sei-

ner eigenen Persönlichkeit. Die Leistung eines jeden besteht darin, sei-

nen eigens für sich selber stimmigen Clownscharakter herauszuarbei-
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ten. Dieser eigene Clownscharakter hält sich im Innern eines jeden 

Menschen verborgen (REINHALTER 1994, S.78). Für REINHALTER sind 

zwei Gesichtspunkte bei der Suche nach dem eigenen Clowns von 

großer Wichtigkeit: Zum einen, das Kind in sich wieder zu entdecken 

und zum anderen, sich die eigenen Schattenseiten seiner Persönlich-

keit anzuschauen (ebd.). 

Das Kind in sich wieder zu entdecken, was heißt das?  

Im Augenblick leben, den Gefühlen freien Lauf lassen, nichts arbeiten 

oder wissen müssen, keine Verantwortung tragen, alles Erfragen, was 

einen interessiert, frech und unmanierlich sein - all dieses darf der 

Clown ausleben (REINHALTER 1994, S.78). 

REINHALTER bezieht sich auf SINNHUBER, der sagt, das der Clown mit 

dem Kind wesensverwandt sei und beide wissen noch, was Glück und 

Heiterkeit bedeuten (SINNHUBER nach REINHALTER 1994, S.69). Clowns 

sind „große“ Kinder und dadurch begeistern sie die „kleinen“ Kinder, 

denn diese erkennen die Clowns als zu ihnen gehörig an (REINHALTER 

1994, S.69). 

„Aber für mich sind die Kinder immer noch etwas vom Wunderbarsten. 

Man kann mit ihnen wirklich `glatt` und lustig sein, und ich bin über-

zeugt, dass ein Clown irgendwie ein bisschen kindlich sein muß“ (DI-

MITRI 1970, S.5). 

Die Hingabe an den Augenblick, die Kinder bei ihrem Tun an den Tag 

legen, muß der Clown sich zurückerobern. Es gibt verschiedene Impro-

visationsübungen, mit deren Hilfe der Clown die Fähigkeit, ganz offen 

zu sein und ganz im Hier und Jetzt zu spielen, zurückerlangen kann. 

Kind sein heißt, optimistisch zu sein. Der Clown steht immer wieder auf, 

ganz gleichgültig, welche Niederlage er gerade erlebt hat. Seine Ent-

deckerlust ist um ein Vielfaches größer als seine Angst vor dem Schei-

tern. Der Clown gibt nicht auf, ist nicht verbittert und verkörpert somit 

das Prinzip der Hoffnung. Kinder zeigen Erwachsenen gerne, was sie 

gelernt haben und können. Kinder und Clowns gleichen sich in diesem 

Punkt. Beide zeigen gerne etwas und drücken sich gerne aus. Der 
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Clown benimmt sich also wie ein Kind und scheut sich nicht, sich des-

sen zu rühmen, was er kann. Der Clown ist selbst stolz auf seine Fort-

schritte und wenn er traurig ist, weil es nicht so geklappt hat, wie er 

sich das vorgestellt hat, dann weint er auch einmal (REINHALTER 1994, 

S.70ff). 

„...Er ist ein aufrichtiges Wesen, rein in seinen Gefühlen, das sich ab-

sichtlich in den Zustand der Kindheit zurückversetzt und außerdem sei-

ne komische Begabung spielen lässt, die jeder Clown besitzt“ (FERLA 

zitiert nach REINHALTER 1994, S.71).  

REINHALTER bemerkt noch, dass das Streiche - Spielen, Schimpfen und 

Kämpfen, zu den Clowns und Kindern, wie rein und aufrichtig sie auch 

sind, als ergänzender Kontrast dazugehört (REINHALTER 1994, S.71). 

Kind sein bedeutet, alles wissen und verstehen zu wollen. Kinder er-

obern sich ihre Welt durch ständiges Nachfragen, Anfassen von Ge-

genständen und einer unbezwingbaren Neugier. Die Clowns haben 

sich das von den Kindern abgeschaut und nerven den Befragten so 

lange, bis sie eine zufriedenstellende Antwort erhalten (ebd.). 

 

Bisher habe ich im einzelnen beschrieben, was sich hinter der Aussage, 

das eigene Kind in sich wiederzuentdecken, verbirgt. Nun werde ich 

den zweiten Gesichtspunkt, die Schattenseiten, betrachten der bei 

der Suche nach dem eigenen Clown von Bedeutung ist, erläutern. 

Die Eigenschaften und verletzten Gefühle, die man niemandem zei-

gen möchte und die man zu verstecken versucht, haben ihren Platz in 

der Clownsfigur. All die verletzenden Erfahrungen und Fehler, die man 

an sich selber nicht leiden und annehmen kann, sind ein Teil der eige-

nen Clownsgestalt. Der Clown stellt sie öffentlich zur Schau, damit über 

ihn gelacht wird, nicht das er lacht (REINHALTER 1994, S.78). Der Autor 

weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der Clown bewusst 

und freiwillig in die Rolle des Verlierers schlüpft. Er kann über sich selber 

lachen, und deswegen stört ihn das Auslachen wenig. Vielmehr steht 

der Clown immer wieder auf, und brennt darauf neue Abenteuer zu 
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bestehen (ebd.). „Er befreit sich von dem Druck gut und richtig zu sein 

müssen und nimmt sich so an, wie er nun mal ist: unvollkommen und 

stümperhaft. Er kann über sich selber lachen und genau darin liegt 

seine Stärke und Unbesiegbarkeit“ (REINHALTER 1994, S.74). Das Prinzip 

der Schwäche hilft dem Clown auch im Umgang mit Autoritäten. Der 

Clown führt die Anordnungen aus, aber nach seiner Logik und da pas-

siert schon mal ein Missverständnis. Das ist clownesker Widerstand. 

„Der Teufelskreis der Gewalt wird nicht mit Gewalt durchbrochen, 

sondern mit Ohnmacht, mit dem radikalen Verzicht auf Macht“ 

(REINHALTER 1994, S.75). Weiterhin meint der Verfasser, dass das Spie-

len des ewigen Scheiterns einen Clownsdarsteller nicht unberührt lässt. 

Andererseits trägt jeder gute Clownsdarsteller ein eigenes Päckchen 

an Erfahrungen mit sich herum, dadurch sollte es ihm leichter fallen, 

den ewigen Verlierer authentisch zu spielen. Ein Clown, der versucht, 

über das Clownsspiel die ihm im Alltag versagte Bestätigung zu be-

kommen, ist nach Meinung REINHALTERS - und der Stimme ich zu - ein 

schlechter Clown. Außerdem wird diesem Clown ein Lachen über sich 

selbst schwer gelingen (REINHALTER 1994, S.79). 

REINHALTER zitiert JANGO EDWARDS. Dieser äußerte in einem 

Clownsworkshop, dass für ihn die eigene Beobachtung unerlässlich sei, 

und das jeder erst dann das Recht habe über jemand anderen zu la-

chen, wenn er über sich selber lachen könne. „Die eigene Lächerlich-

keit annehmen, das ist die Stärke des Clowns“ (REINHALTER 1994, S.74).  

Der eigene Clown ist nicht von äußerer Bestätigung abhängig, son-

dern findet sein Glück und seine Zuversicht in sich selbst. Deshalb ist für 

mich die Suche nach dem eigenen Clown immer auch eine Reise zu 

sich selber. Der eigene Clown ist auch der Clownstyp, mit dem ich im 

Krankenhaus gespielt habe. 
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4.7 Zusammenfassung 
 

Der Clown hat seine sprachlichen Wurzeln in dem Wort `claude`. Im 

Englischen entwickelte sich aus diesem Wort der heute übliche Begriff 

´clown´. Die Vorläufer seiner Figur lassen sich von der Antike bis in die 

Neuzeit studieren. Komische Figuren finden sich in der griechischen 

Mythologie und in der antiken römischen Komödie. Das Mittelalter bie-

tet ebenfalls eine Vielzahl an komischen Gestalten, die Narren. Diese 

lebten in den Narrenorden oder aber als Possenreißer auf den Jahr-

märkten. Außerdem gab es Narren an den königlichen Höfen. Die Nar-

ren werden als die Vorläufer der Clowns betrachtet, obwohl die 

Clownsgestalt sich erst viel später entwickelte. In der Neuzeit prägte 

die Theaterform der „Commedia dell´Arte“ mit ihrem Typentheater 

den heutigen Clown entscheidend mit. Viele klassische Clownsszenen 

stammen aus dieser Zeit. Als die Jahrmarktskultur sich gegen Ende des 

19. Jahrhunderts auflöste, fanden die Narren und Gaukler ihre neue 

Heimat beim Zirkus. Mit dem Zirkus im 19. Jahrhundert entstanden auch 

die Grundtypen der heutigen klassischen Clowns, wie der „dumme 

August“, der Weißclown und der Contre`August. Lange Zeit war es ru-

hig um den Clown, und erst in den 1970er Jahren blühte die Narren - 

und Gauklerszene erneut auf. In den 1980er Jahren wurden die zirzen-

sischen Fähigkeiten als pädagogische Maßnahmen angeboten und in 

den 1990er Jahren erlebte der Clown ein neues Tätigkeitsfeld, das 

Krankenhaus.  

In der außereuropäischen Geschichte taucht der Clown als `Gegen-

teiler` zu den Stammesheiligen und speziell bei den Tehua – Indianer 

als Vermittler zwischen Mensch und Göttern. Die Clowns der unter-

schiedlichen Stämme haben gemeinsam, dass sie sich gegenüber ih-

ren Würdenträgern und deren Handlungen respektlos benehmen. Eine 

Funktion der Clowns bei den Indianern war das bewahren der Autori-

täten vor Erstarrung in Gesetze und Religion. 
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Es lassen sich verschiedene Clownstypen unterscheiden – der Maxi-

malclown, der Minimalclown, der Abwehr und Vermeidungsclown, der 

großer Clown, der aufrechte Clown, der Tierclown, der Charakter-

clown, der schlappe Clown, der Akrobatikclown, der Sprechclown, 

der Musikalclown und der eigene Clown. Der letzte Clownstyp wird die 

Grundlage der Medi - Clownkonzeption für Thüringen bilden. Den ei-

genen Clown trägt jeder Mensch in sich und kann ihn in seinem Inne-

ren finden. Der eigene Clown umfasst die Auseinandersetzung mit den 

eigenen dunklen Seiten und den Mut, das Kind in sich selbst zurückzu-

gewinnen. Der eigene Clown lebt von dem inneren Kind in dem ein-

zelnen Menschen. Mit den Eigenschaften des inneren Kindes schafft 

dieser Clown den Zugang und Kontakt zu den Kindern.  

 

Folgt man meiner Argumentation, so wird deutlich, dass die 

Clownsfigur zum einen durch ihre Geschichte und zum anderen durch 

ihre Eigenschaften, der ideale Partner und Spaßbringer für Kinder ist. 

Denn aus der Geschichte wird deutlich, dass er immer eine Sonderpo-

sition einnahm, sei es bei den Indianern, oder als Hofnarr. Die Vorläufer 

der Clownsgestalt sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder als 

Sonderlinge behandelt worden, wie z. B. Hephaistos in der griechi-

schen Mythologie. Die mittelalterlichen Narren, häufig verkrüppelt, 

wurden sogar als vogelfrei erklärt. Die Vorläufer standen am Rande 

der Gesellschaft und von dieser Position aus wird erkennbar, wieso der 

Clown die Regeln und Normen brechen kann. Er hat nichts zu verlie-

ren.  

Seine positiven Eigenschaften sind: das Leben ganz im Hier und Jetzt, 

sein Optimismus, seine Neugier, seine Offenheit und seine gespielte 

Schwäche (vgl.4.6).  

Meiner Meinung nach eignet sich der eigene Clown besonders gut 

dazu, kranke Kinder zu begleiten, da er bei sich selber bleibt und ein-

fühlsam sowie sensibel reagiert. Der eigene Clown ist eine hervorra-

gende Mischung aus Einfühlungsvermögen und Spaßmacherei. Denn 
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er hat gelernt über sich selber zu lachen und die Späße gehen auf sei-

ne eigenen Kosten.  

 

Im nächsten Kapitel möchte ich mich ausführlicher mit dem Clown im 

Krankenhaus beschäftigen. Dafür bildet der in 4.6 beschriebene 

Clownstyp des eigenen Clowns die Grundlage. Die Menschen aus den 

Medi – Clown Projekten, die ich in 5.1 vorstellen werde, arbeiten alle 

mit dem Clownstyp des eigenen Clowns. Die Clownsart des eigenen 

Clowns wird auch die Basis meiner Medi – Clownkonzeption für Thürin-

gen sein.  
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5 Der Clown im Krankenhaus  

 

Im fünften Kapitel schreibe ich zu Beginn etwas über die Belastungen, 

denen Kinder im Krankenhaus ausgesetzt sind. Das Thema werde ich 

kurz abhandeln und dabei auf die wichtigsten Kinderängste eingehen. 

Vor diesem Hintergrund erkläre ich die Arbeit der Clowns im Kranken-

haus. Anschließend beschreibe ich detaillierter die Funktion der 

Clowns im Krankenhaus, und danach gebe ich einen kurzen Überblick 

über die Medi - Clown Projekte in Deutschland. Daran anknüpfend 

erarbeite ich eine Vereinskonzeption für die Medi – Clowns in Thürin-

gen. 

 

Bevor ich jetzt auf den Clown im Krankenhaus eingehe, möchte ich 

das Erleben der Kinder schildern, die aus gesundheitlichen Gründen ins 

Krankenhaus müssen. 

Für mich wird die Arbeit der Clowns viel verständlicher und wichtiger, 

wenn man betrachtet, was die Kinder im Krankenhaus erleiden und 

erdulden müssen. 

Kinder, die ins Krankenhaus kommen, werden aus ihren alltäglichen 

Lebenszusammenhängen gerissen und fühlen sich häufig wehrlos aus-

geliefert. Sie werden ihrer Angst und ihrem Schmerz ausgesetzt (Univer-

sitätskliniken Münster 1998, S.7). KERSTIN KEIL schreibt in ihrem Zeitungs-

artikel, wie Kinder den Aufenthalt im Krankenhaus wahrnehmen: „Das 

Krankenhaus als fremder Ort wird als bedrohlich und gefährlich erlebt, 

was noch durch die speziellen Diagnoseverfahren verstärkt wird. Nicht 

selten empfinden die Kinder die Krankheit als Strafe“ (KEIL o. J., S.481). 

Zudem wird das Kind von Verlassenheitsängsten geplagt. Besonders 

schwierig ist für das Kind die Trennung von den Eltern (ebd.). JOHN 

BOWLBY veranschaulicht sehr gut den Kummer, den ein Kind im Alter 

zwischen zwölf Monaten und drei Jahren bei der Trennung von der 

Mutterfigur erleidet. „`Es wird häufig laut schreien, an seinem Bett rüt-

teln, sich hin - und herwerfen und eifrig auf jede Bewegung und jedes 
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Geräusch achten, die ihm die Rückkehr seiner Mutter anzeigen könn-

ten`. Dieses Verhalten kann mit Intensitätsschwankungen eine Woche 

oder länger andauern.(...) Das Kind wird apathisch und zurückgezo-

gen, es gerät in einen Zustand der Verzweiflung, der vielleicht nur 

durch ein zeitweiliges monotones Wimmern unterbrochen wird. Es fühlt 

sich unendlich elend“ (BOWLBY 1983, S.20 f).  

CHRISTIANE GROTHENSOHN, Geschäftsführerin des Aktionskomitees 

„Kind im Krankenhaus“ Bundesverband e. V., berichtet aus ihrer Arbeit, 

dass die Ärzte in erster Linie die Krankheit des Kindes und nicht das Er-

leben des Kindes im Blick haben. Dazu kommt, dass viele Eltern sich 

anders als zu Hause verhalten. Dies spürt ein Kind und ist verunsichert 

(GROTHENSOHN 1998, S.18). In diesem Kontext zitiert KEIL in ihrem Zei-

tungsartikel WIENHUS, der die Auswirkungen des Krankenhauses auf 

das Kind wie folgt zusammenfasst: „Einschränkungen im motorischen 

wie im emotionalen Bereich, der Verlust an Spontaneität und Kreativi-

tät und die Reduzierung auf die Patientenrolle“ (WIENHUS zitiert nach 

KEIL o. J, S.481).  

An dieser Stelle möchte ich anführen, dass es heute üblich ist, einen 

Elternteil des Kindes mit ins Krankenhaus aufzunehmen. Es gibt Spiel-

zimmer, die von den kleinen Patienten genutzt werden können, sobald 

sie das Bett verlassen dürfen.  

Trotzdem beschreibt CHRISTIAN HEECK mit zwei Wörtern, „verheerend“ 

und „katastrophal“, die Nebenwirkungen des Krankenhauses auf Kin-

der. (HEECK 1998, S.1). Weiterhin zitiert er ROGGE, der behauptet, dass 

Kinder in einer Welt aufwüchsen, die dem Realitätsprinzip verpflichtet 

sei. Das überfordere sie, da Kinder die Welt ganzheitlich wahrnähmen. 

Kinder erschließen sich die Realität mit Phantasie, Magie und Mythos. 

Erwachsene verschließen häufig den Blick vor dieser magischen – 

phantastischen Sichtweise. Damit beschränken sie die Welt der Kinder, 

die mit ihrer Phantasie und Magie Grenzen überschreiten und Unmög-

liches wahr werden lassen. Die Kinder schaffen sich so ihre eigene sub-

jektive Wirklichkeit, die sie erst lebenstüchtig macht. Der Autor gibt zu 
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bedenken, welche Ressourcen die magischen Kräfte für Kinder bein-

halten, um mit Konflikten und Grenzen auf eine andere Weise umzu-

gehen (ROGGE nach HEECK 1998, S.1f). 

 

Was also macht der Clown im Krankenhaus?  

 

Er öffnet Räume der Phantasie und ist Verbündeter des Kindes. Der 

Clown ist gegenüber dem Kind und der Situation ganz offen. Der 

Clown teilt sich mit und schafft den mythischen Raum, in dem das Kind 

zu sich selber kommt (HEECK 1997, S.123).  

Für HEECK benötigt der Clown im Krankenhaus die gleichen Vorausset-

zungen, wie sie MILES DAVIS für die Musik gefordert hat: „Du musst die 

Musik kennen; du musst Dein Instrument kennen; Du musst die Noten 

kennen – aber wenn Du spielst musst Du alles vergessen“(DAVIS zitiert 

nach HEECK 1997, S.124).  

Der Clown hat keine vorgegebene Bühne im Krankenhaus. Er muß sie 

als Imagination aufbauen. Der Clown im Krankenhaus führt nicht ein 

einstudiertes Programm vor, sondern er braucht sein Können um sich 

selbst in allem zu spüren. Wenn der Clown wahrnehmen will, was sein 

Gegenüber empfindet, muß er es von sich selber kennen und aufspü-

ren können (HEECK 1997, S.124). 

Hier wird deutlich, wie sehr der Clown mit seinen Gefühlen an dem 

Prozess des Spielens beteiligt ist. Das macht für mich den eigenen 

Clown aus. 

Das Material des Clowns sind die Gefühle wie Angst, Schmerz, 

Verzweifelung, Abscheu, Hoffnung, Glück, Freude, Kreativität, Sponta-

nität, kindliche Bosheit, Liebe und Sehnsucht. Er hat sie durch nie en-

dende Schulungen in sich selbst aufgespürt und verleiht diesen Gefüh-

len mit Hilfe von Gegenständen Ausdruck. Die Gegenstände des All-

tags erwachen dabei zum Leben. Das teilnehmende Kind beobachtet 

z. B., wie sich ein Besucherstuhl zu wehren beginnt. HEECK spricht von 

der „magischen Animation“ des Gegenstandes. Das Kind sieht also die 
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´Tücke des Objektes` und die daraus entstehenden wahnwitzigen Be-

mühungen des Clowns. Er kämpft gegen eine sich widersetzende Wirk-

lichkeit und dies, so der Autor, „wird zum Modellfall der eigenen Le-

bens - und Krankheitsbewältigung“ (V.T. des Kindes ) (HEECK 1997, 

S.125). 

Die Kinder lachen, weil sie sich einen kurzen Augenblick überlegen füh-

len, denn sie sitzen bereits auf einem Stuhl, aber gleichzeitig erkennen 

sie auch die Parallelität zu ihren Leben, ihren Schwächen und in die-

sem Moment wird aus ihrem Lachen ein heilsames Lachen, denn sie 

lachen über sich selbst (vgl. Kap.3.3). 

Der Clown versucht, das Erleben des Kindes zu spiegeln. Er zeigt die 

Realität des Kindes und hofft, dass es sich in dem Spiel selbst erkennt. 

Fühlt es sich dann erkannt und kann es sich so annehmen, wie es nun 

einmal ist, hat der Clown etwas Großartiges erreicht (ebd.). 

REINHALTER ist derselben Auffassung, er fügt noch hinzu, dass das Kind 

nicht nur lernt, seine Schwächen zur eigenen Person gehörend anzu-

sehen und zu akzeptieren, sondern auch noch, das Verdrängte ans 

Licht kommen zu lassen und dadurch geheilt zu werden (REINHALTER 

1994, S.80). 

„Für den Clown heißt das: er muß ein Herz haben und sich dort berüh-

ren lassen“ (HEECK 1997, S.125). Der Clown ist nicht nur Spaßmacher, 

sondern Spiegel des Kindes. Er wird Begleiter, Gefährte und Modell 

(ebd.). Der Clownsdoktor GERRY SHERIDAN berichtete in einem Ge-

spräch, dass der Clown seine eigenen Schutzmechanismen abbaut 

und dadurch in Situationen gerät, in denen er keine Kontrolle mehr 

über die Vorgänge hat. Ein lustiger Augenblick wird somit gleichzeitig 

zu einem magischen Augenblick. Das Kind und der Clown begegnen 

sich auf der „psychischen Ebene“ als gleichermaßen Verwundete 

(SHERIDAN nach HEECK 1997, S.125).  

Aus eigener Erfahrung, möchte ich die Aussage von GERRY SHERIDAN 

bestätigen. Als wir in Jena auf der Krebsstation gespielt haben, hatte 

ich für einen kurzen Augenblick das Gefühl zwischen mir und einer ca. 
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14 jährigen Patientin hat so etwas wie eine non - verbale Begegnung 

auf der „psychischen Ebene“ als gleichermaßen Verwundete stattge-

funden. Sie war krank, kahlgeschoren und ich spielte vor ihr und den 

anderen Kindern als Clown. Sie war wahrscheinlich unsicher, weil sie in 

der Patientenrolle und als Jugendliche nun den Clowns gegenübersaß 

und ich spiegelte ihre Unsicherheit, die auch meine war. Für einen kur-

zen Augenblick entstand zwischen uns eine Art stilles Verständnis. Das 

war für mich ein so überwältigendes Gefühl, das mir stark in der Erinne-

rung blieb. 

Nach Meinung HEECKS erschließen sich dem Kind durch die einzigarti-

gen Lebens - und Überlebensstrategien des Clowns neue Wege und 

Lösungen (HEECK, 1997, S.125). 

Dadurch das der Clown so kreativ, frech, sensibel und offen an neue 

Situationen herangeht, bin ich davon überzeugt, dass das Spielen der 

Clowns den Kindern neue Lösungswege erschließt.  

Zudem haben der Clown und das Kind einen gemeinsamen und uner-

füllbaren Wunsch: Nämlich einmal den allmächtigen Erwachsenen ein 

Schnippchen zu schlagen und gegen die übermächtige Erwachsen-

welt zu triumphieren (Kiphard zitiert nach MEINCKE 2000, S.24). 

 

 

5.1 Funktion  
 

Das Verhalten des Clowns beinhaltet bestimmte Funktionen, die ich im 

Folgenden veranschaulichen möchte. Dabei sind die Übergänge von 

dem, was der Clown im Krankenhaus macht und seiner Funktion flie-

ßend. 

Eine wichtige Funktion des Clowns besteht darin, dass er es schafft 

Menschen, die unansprechbar geworden sind, aus dieser Apathie 

herauszuholen. Das ist besonders für die medizinische Versorgung von 

Bedeutung, denn der Patient erschwert mit seiner Teilnahmslosigkeit 

dem Arzt die Behandlung (MOODY 1979, S.41).  
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Menschen, die sich ganz auf sich selbst zurückgezogen haben, glei-

chen in einigen Punkten einem Kleinkind (REINHALTER 1994, S.80). Der 

Autor hebt hervor, dass der Clown als „großes Kind“ die meisten 

Chancen hat, sich solch einer Person zu nähern. Für ihn steht fest, dass 

niemand sich vor dem Clown fürchten muss. Vielmehr kann dieser mit 

seiner Körpersprache sein Gegenüber gefühlvoll und sensibel aus der 

Reserve locken. Allein die rote Nase baut Berührungsängste ab. Es ist 

ein Schritt im Heilungsprozess erreicht, wenn der Kranke wieder bereit 

ist, in Kontakt mit seiner Umwelt zu treten (ebd.). 

In der Weimarer Kinderklinik spielten drei Clowns und ich auf der psy-

chiatrischen Station. Ein ca. sechs Jahre altes Mädchen verhielt sich 

meiner Meinung nach sehr abwesend. Wir spielten auf dem Flur und es 

gestaltete sich schwierig immer alle Kinder mit in unser Spiel zu integrie-

ren. Doch ich war wirklich erstaunt, als dieses Mädchen beim Mär-

chenrollenspiel freiwillig mitspielte. Es wirkte zwar abwesend, aber ich 

hatte das Gefühl sie versuchte dabei zu sein. Das Mädchen entsprach 

sicherlich nicht dem Krankheitsbild der Apathie, aber ich führe dieses 

Beispiel an, um aufzuzeigen, dass Clowns tatsächlich in der Lage sind, 

mit kranken Patienten in Kontakt zu treten.  

 

Eine weitere Funktion der Clowns im Krankenhaus ist ihre Fähigkeit, mit 

allen Kindern, unabhängig davon welche Sprache sie sprechen, in 

Kontakt zu treten. Der Clown baut Sprachbarrieren ab, da er eine all-

gemein gültige Sprache, die jeder Mensch versteht, spricht. Er stellt 

sich viel über seine Mimik und Gestik dar. (SCHÜNEMANN 1997, S.1).  

Ich finde, das ist eine wichtige Funktion des Clowns im Krankenhaus, 

zumal einige Kinder, die ins Krankenhaus kommen, der deutschen 

Sprache nicht mächtig sind. 

 

Der Clown versucht, den Kindern im Krankenhaus Trost und Hoffnung 

zu vermitteln. Er handelt dabei aus einer meditativen Leere, aus der er 

auch die Empfindung für Magie und Realität schöpft (HEECK 1997, 
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S.125). Paul Kustermann, Clown bei CLiK e. V. in Berlin, beschreibt den 

Clown als Träger der Hoffnung und Brückenbauer zwischen Scheitern 

und Siegen. „Immer dann, wenn wir erkennen, mit welcher Leichtigkeit 

das eine plötzlich in das andere umschlagen kann, dann Lachen wir. 

Lachen ist das Erkennen und die Bestätigung der Lebenskraft, die uns 

wieder aufstehen lässt“ (Kustermann 2000, S.92). 

 

Wenn Kinder ins Krankenhaus kommen, haben sie vor allem erst einmal 

Angst. Dieser Zustand verzögert den Heilungsprozess, denn jemand, 

der Angst hat, konzentriert sich sehr auf seine Schmerzen und spannt 

dabei seine Muskeln stark an. Das wiederum führt zu einer Muskelver-

spannung (vgl.2.4). Durch die Ablenkung der Clowns und das Lachen, 

entspannt sich der Körper und die Angst sowie die Schmerzen verrin-

gern sich für einen Moment (REINHALTER 1994, S.80).  

 

Eine weitere Funktion der Clowns ist die Stärkung des Lebenswillens der 

Kinder. Was ist damit gemeint, den Lebenswillen stärken?  

„Der Lebenswille ist eine Kraft, die man kaum definieren 

kann.“...(MOODY 1979, S.135). 

Ich stelle mir den Lebenswillen als eine unsichtbare Kraft vor, die vor-

handen ist, auf die man aber nicht immer zurückgreifen kann. 

MOODY erzählt ein Beispiel von Patienten, die häufig wegen eines un-

bedeutenden Leidens die Klinik aufsuchen und dann behaupten, sie 

würden im Krankenhaus sterben. Obwohl es dem Patienten körperlich 

gut geht, stirbt er tatsächlich im Krankenhaus. Die Ärzte können sich 

das nur wenig erklären. Der gegenteilige Fall ist auch möglich, bei-

spielsweise lässt sich in diesem Zusammenhang der Fall von Normann 

Cousin, dem Initiator der Gelotologie anführen: Ein Patient erhält von 

den Ärzten die Nachricht, dass er bald sterben werde. Der Patient 

weigert sich, dies zu akzeptieren und bleibt entgegen der Meinung der 

Ärzte tatsächlich am Leben (MOODY 1979, S.135). Für REINHALTER zeigt 

dieses Beispiel, wie wichtig der Lebenswille, für die Gesundung von 
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kranken Menschen ist und wie wenig man diesen unterschätzen darf. 

„Wer in seiner Vorstellung Platz für solche unwissenschaftlichen, un-

fassbaren Phänomene hat, könnte der sich einen besseren Arzt den-

ken als den Clown ? Der, in der größten Dunkelheit noch daran glaubt, 

dass er im nächsten Moment über ein Streichholz stolpern wird!“ 

(REINHALTER 1994, S.81).  

REINHALTER bezieht sich auf USINGER, der meint, dass die Erfahrung 

des Clowns, sein Scheitern, unserer eigenen Erfahrung ähnelt, jedoch 

mit dem Unterschied, dass unsere Erfahrung bei uns bleibt und uns 

eventuell schmerzt. Der Clown ist im Gegensatz zu uns voller Optimis-

mus, steht einfach auf und versucht, etwas Neues auszuprobieren. Mit 

seinem Entdeckermut reißt der Clown sich und uns aus allen Niederla-

gen heraus. Für USINGER kann uns das nur der Clown demonstrieren 

(USINGER nach REINHALTER 1994, S.81).  

 

Die Chefärztin der Kinderklinik Berlin – Buch, Frau DR. M. SCHÖNTUBE, 

sieht eine Funktion der Clowns im „Türöffnen“ der kindlichen Psyche. 

Für sie ist die Technisierung des Krankenhauses nicht immer von Vorteil 

gewesen, z. B., wenn sie einen Abbau an Zuwendung zur Folge hatte. 

Vor 30 Jahren saßen an den Betten von schwerkranken Kindern Sitz-

wachen, heute übernimmt diese Aufgabe der Monitor. Sie verweist 

auf die heutigen finanziellen Zwänge. So wird z. B. die Arbeit der Kran-

kenschwestern und Pfleger in Pflegeminuten eingeteilt und es wird ge-

nau bestimmt, was ein Arzt am Tag zu leisten hat. Die Clowns mit ihren 

Betätigungen im Krankenhaus können und dürfen aber kein Ersatz für 

die Leistungen des Krankenhauses sein (SCHÖNTUBE 1998, S.18). 

LAURA FERNANDEZ, die Begründerin des Vereins „Die Clownsdoktoren 

e. V.“ aus Wiesbaden, sieht in den Clowns im Krankenhaus eine thera-

pieergänzende Maßnahme. Auch sie meint dass, die Clowns kein me-

dizinisches Fachpersonal oder eine Therapie ersetzen wollen oder kön-

nen (FERNANDEZ nach HEECK 1997, S,127). 
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Insgesamt glaube ich, ist es Aufgabe der Clowns, im Krankenhaus zu 

kommunizieren und Zugang dort zu den Menschen zu gewinnen. 

Meiner Meinung nach lässt sich die Funktion der Clowns im Kranken-

haus auch mit einem paradoxen Satz aus dem preisgekrönten Film 

von ROBERTO BEGNINI: „Das Leben ist schön“ zusammenfassen. 

„Nichts ist so notwendig wie das Überflüssige“(BEGNINI 1999).  

Damit unterstütze ich zwar die Gegner der Clowns im Krankenhaus, die 

diese tatsächlich für überflüssig halten, dennoch birgt der Satz die Ein-

sicht, dass gerade für Kinder das von großer Bedeutung, was einige 

Erwachsene für überflüssig halten.  

In den bisherigen Ausführungen meiner Diplomarbeit habe ich ver-

deutlicht, warum es Clowns im Krankenhaus gibt und was ihre Funktion 

ist. Dies habe ich anhand verschiedener Aussagen begründet.  

Im Folgenden möchte ich die Medi Clown – Projekte aus Deutschland 

vorstellen, die offenbar auch den Clown im Krankenhaus für wichtig 

halten.  

 

5.2 Übersicht über die Medi–Clown–Projekte in Deutschland 

 

Innerhalb meiner Recherchen für die Diplomarbeit bin ich auf sechs 

Projekte gestoßen, die sich mit dem Thema: „Clowns im Krankenhaus“ 

beschäftigen, und in denen die Clowns im Krankenhaus arbeiten. Aus 

diesem Grund übernehme ich keine Gewähr für die Vollständigkeit. 

Es gibt die Agentur Medi – Clowns e. V. in Dresden, den Verein Klinik-

Clowns e. V. in Bayern, die Clown – Doktoren e. V. in Wiesbaden, den 

Verein CLiK e. V., Clowns im Krankenhaus, in Berlin, das Modellprojekt 

Kultur im Pulse in Münster und den Verein KiKK e. V. Kunst im Kinder-

Krankenhaus in Köln. 

Ich werde die einzelnen Projekte kurz vorstellen und einen Überblick 

über ihre Arbeit geben. Dabei beziehe ich mich auf die Unterlagen 

und Broschüren, die mir die einzelnen Vereine geschickt haben.  

Agentur Medi – Clowns e.V. Dresden 
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Entstehung 

Die Agentur Medi – Clowns e. V. unter der Leitung von Evelin Ledig – 

Adam besteht seit dem 27.August 1996.  

Das Projekt startete mit 12 Clowns aus den unterschiedlichsten Beru-

fen. Inzwischen arbeiten 21 Clowns in dem Verein.  

 

Inhaltliche Schwerpunkte  

Sie gehen einmal pro Woche in die Dresdener Universitätskinderklinik, 

und seit Anfang des Jahres 1997 besuchen sie auch alle zwei Wochen 

die Kinderstationen des Krankenhauses in Dresden – Neustadt. 

 

Die Medi- Clowns aus Dresden arbeiten mit dem Clownstyp des inne-

ren Clowns und bereiten sich intensiv auf den Umgang mit den kran-

ken Kindern vor. Jedes Mal bevor die Medi – Clowns auf die Kindersta-

tion gehen, erkundigen sie sich bei den Schwestern nach dem 

Gesundheitszustand der kleinen Patienten. 

Die Dresdener Medi – Clowns arbeiten nach dem Leitsatz: Der Patient 

entscheidet, wie nahe ihm die Clowns kommen dürfen. 

Die Dresdener Medi – Clowns trainieren für ihre Besuche im Kranken-

haus einmal im Monat mit der gesamten Gruppe und zweimal im Jahr 

arbeiten sie mit einem Workshopleiter über einen längeren Zeitraum 

zusammen. 

 

Finanzierung 

Die Arbeit der Dresdener Medi - Clowns ist ehrenamtlich. Das heißt, der 

Verein ist auf Sponsoren und Spenden zur langfristigen Absicherung 

seiner Arbeit im Krankenhaus angewiesen. 

 

KlinikClowns e. V. Bayern 

Verein zur Förderung der Betreuung und Therapie kranker Menschen 
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Entstehung 

Im Herbst 1997 wurde der Verein gegründet, und seit Januar 1998 

werden regelmäßige Clownsvisiten auf Kinderstationen durchgeführt. 

Im gesamten süddeutschen Raum gibt es keinen weiteren Verein die-

ser Art.  

Durch die positiven Rückmeldungen haben sich die Besuche der 

Clowns auf den Kinderstationen in den unterschiedlichen süddeut-

schen Kliniken vermehrt. 

Seit Herbst 1998 sind bei den KlinikClowns auch Einsätze in mehreren 

Seniorenheimen dazu gekommen. 

Münchens Oberbürgermeister Christian Ude hat für den Raum Mün-

chen die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Die Clowns gehen einmal pro Woche als Clownsduo auf die Stationen 

und besuchen die Kinder an ihren Betten. Dabei richtet sich der Ablauf 

des Besuches nach dem momentanen physischen und psychischen 

Zustand der Kinder. Die KlinikClowns gehen ganz individuell auf die 

Bedürfnisse der kleinen Patienten und der anwesenden Angehörigen 

ein. 

Bei ihren Besuchen treten die Clowns als Clownsärzte auf, deswegen 

gehört der Arztkittel auch zu ihrem Kostüm. „In ihren Clownsvisiten füh-

ren sie die Arztvisiten humorvoll ad absurdum und nehmen dem Kran-

kenhausalltag so ein wenig Ernst und Schrecken“ (KlinikClowns 1998, 

S.3).  

In Bayern arbeiten in dem Verein vorwiegend freischaffende Künstler 

(ausgebildete Clowns, Schauspieler, Tänzer, Musiker usw.)  

 

Voraussetzung – Schulung - Weiterbildung  

+ Die KlinikClowns müssen wissen, wie ein Kind die Krankheit erlebt. 

+ Die KlinikClowns müssen wissen, wie man ein Kind trösten kann 
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+ Die KlinikClowns müssen wissen, wie man kranken Kindern Mut 

macht. 

+ Die KlinikClowns müssen wissen, wie man kranke Kinder zum La-

chen bringt. 

 

Die Clowns werden dabei in mehreren Richtungen geschult: 

+ Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kranken und Sterbenden 

und deren Angehörigen  

+ basistherapeutisches Wissen 

+ kontinuierliche Fortbildung in Improvisation, Zauberei, Jonglieren 

und Clownstechniken 

+ regelmäßige Supervision 

 

Voraussetzungen, die jeder Clown mitbringen sollte:  

+ Clowneske Fähigkeiten 

+ Talent zur Improvisation 

+ Empathie 

+ Teamfähigkeit 

+ Soziales Engagement 

 

Die Finanzierung 

Der Verein ist gemeinnützig. Das bedeutet, das die Mittel für die 

Clownsvisiten durch Spenden, Sponsoren, Benefizveranstaltungen, 

Auftragsarbeiten und Mitgliedsbeiträge erbracht werden. 

 

 

 

 

Clown – Doktoren e.V. Wiesbaden 

 

Leider schickte mir dieses Projekt kein Informationsmaterial, so dass ich 

keine genauen Angaben zu diesem Projekt machen kann. Bei meinen 
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Aussagen stütze ich mich deshalb auf die Autoren REINHALTER und 

REIF. 

 

Entstehung 

REINHALTER bemerkt in seiner Diplomarbeit, dass das bekannteste Pro-

jekt vom „Clown im Kinderkrankenhaus“ das New Yorker „Clown Care 

Unit“ ist. Denn im August 1990 wurde im „LIFE Magazine“ ein großer 

Artikel über die Arbeit der „Clown- Doktoren“ gedruckt, der einige 

Monate später in der Zeitschrift „Stern“ veröffentlicht wurde. Durch 

diesen Artikel wurde das Projekt zum Vorbild. In Deutschland gehört 

das Wiesbadener Clownsprojekt zu einem direkten „Ableger“ der New 

Yorker Gruppe. Unter der Leitung von Laura Fernandez gründete man 

1993 in Wiesbaden die Clowndoktoren e. V.  

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Seit 1998 arbeiten elf professionelle Clowns zweimal die Woche auf 

den Kinderstationen. Sie führen, wie die KlinikClowns in Bayern 

Clownsvisiten durch.  

Die Clowns, die schließlich am Bett der kleinen Patienten ihre Phanta-

sie spielen lassen, durchlaufen ein strenges Auswahlverfahren. 

Außerdem bereiten sie sich in einem sechsmonatigen Trainingspro-

gramm gründlich auf ihren spielerischen Einsatz vor. Laura Fernandez 

übernahm hierbei die Funktion der künstlerischen und pädagogischen 

Leitung. 

In ausführlichen Gesprächen mit den Pflegekräften und Ärzten erfah-

ren die Clowns etwas über den individuellen Zustand jedes einzelnen 

Kindes und den Tagesablauf auf der Station. Die Clowndoktoren wol-

len auf keinen Fall die Arbeit der Pflegekräfte behindern oder stören. 

Die Wünsche der Kinder nach Privatsphäre oder Rückzug sind für die 

Clowndoktoren entscheidend und werden ohne Nachfragen sofort 

respektiert. Für die Clowndoktoren gilt der Grundsatz, „dann zu gehen, 

wenn der Höhepunkt erreicht ist, und dem Kind so die Gelegenheit zu 
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geben, diesen Augenblick des Glückes in aller Stille auszukosten.“ 

(REIF, 1998, S.14). 

 

Finanzierung 

Die Clowndoktoren e. V. sind ein gemeinnütziger Verein und finanzie-

ren ihre Arbeit allein aus Spenden. 

Für Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Trainings für die Clowns, sowie 

Spielzeug und Kostüme werden rund 85 000 Mark benötigt, damit zwei 

Clowns ein Jahr lang zwei Tage in der Woche eine Kinderklinik besu-

chen können (REIF 1998, S.14). 

 

 

CLiK e. V. Clowns im Krankenhaus Berlin 

Eine Initiative zur Förderung der Humortherapie und Clownarbeit in 
Krankenhäusern und anderen therapeutischen Einrichtungen 
 

Entstehung 

Die Idee entstand 1994 durch die Berliner Clowns „Klecksi“ und „Da-

niel“, die sich von dem Wiesbadener „ClownDoktoren“ – Projekt an-

stecken ließen. Sie fanden in dem Kinderkrankenhaus Berlin - Buch ei-

nen passenden Partner für ihr Projekt. Betreut wird das Projekt von der 

Chefärztin Frau Dr. Schöntube und dem Krankenhaus – Psychologen 

Dr. Meinecke. Seit dem 14. September 1995 führt das Berliner Projekt 

jeden Mittwoch eine CLOWNS - Sprechstunde durch. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte  

Momentan arbeiten sechs Clowns aktiv in Berlin – Buch, um zu dritt 

einmal wöchentlich die Kinder auf ihren Zimmern zu besuchen. Zudem 

arbeiten die Berliner Clowns regelmäßig mit anderen Berliner Einrich-

tungen zusammen. Dies geschieht im Rahmen ihrer monatlichen 

„Team – Clownings“. Diese „Team – Clownings“ basieren auf Ehren-

amtlichkeit und der Freisetzung positiver Energien, frei nach dem Mot-

to: „Lachen ist gesund!“  
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Die Clowns im Klinikum Buch sind Bestandteil des medizinischen Be-

handlungsteams und somit an die Schweigepflicht gebunden. Bevor 

sie spielen, gehen sie in ziviler Kleidung über die Station und informie-

ren sich bei den Ärzten, Schwestern, und Kinderpsychologen über die 

medizinische Situation und die Stimmung der Kinder. Jeder Clown do-

kumentiert seine eigene Arbeit auf den Stationen und jeder Clown 

begleitet einmal im Monat in Zivilkleidung ein Clowns-Team, um es zu 

beobachten. Dies geschieht immer abwechselnd und ist von Laura 

Fernandez aus dem Wiesbadener - Projekt als Anregung und zur Quali-

tätsverbesserung übernommen worden. Die Clowns von Berlin – Buch 

haben auch Erfahrungen in geriatrischen und psychiatrischen Einrich-

tungen gesammelt und daraus die Einsicht gewonnen, dass die Mög-

lichkeiten dieser wertvollen Arbeit unerschöpflich sind. Deshalb grün-

dete sich Ende 1999 CLiK e. V. Dieser Verein will sich ganz dem globa-

len Gedanken widmen, Clowns in viele Kliniken zu bringen. 

 

Finanzierung  

Spenden und Bußgelder 

CLiK e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. „Er verfolgt in erster Linie keine 

eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ih-

rer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-

eins erhalten“ (Satzung des CLiK e. V.). 
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Modelprojekt Kultur im Pulse Münster  

Kulturreferent Christian Heeck 
 

Entstehung 

Die in diesem Umfang bundesweit einzige Initiative „Lachen gegen 

Leid und Langeweile“ wurde vom Verwaltungsdirektor der Universitäts-

kliniken Münster, Manfred Gotthardt, zusammen mit dem Pfarrer und 

Klinikseelsorger Reiner Wettreck gegründet.  

1993 entwickelten dann Kulturreferent Christian Heeck und Diplompä-

dagogin Anna Wiesmann die „Kultur im Pulse“ für die Unikliniken Müns-

ter. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

„Kultur im Pulse“ ist ein Kulturprojekt der Universitätskliniken Münster. Es 

umfasst mehr als 600 Veranstaltungen kultureller Art - Ausstellungen, 

Konzerte, Matineen, Theateraufführungen, Kleinkunst – Darbietungen 

sowie die Clinic - Clowns. 

Christian Heeck versteht seine Aktion weder als Arztersatz noch als The-

rapie, sondern als einen Versuch, das Krankenhaus als Lebensraum für 

Menschen, die gesund werden wollen z. B. fröhlicher und kurzweiliger 

zu gestalten. Die Veranstaltungen sollen helfen, die Kräfte der Patien-

ten zu mobilisieren.  

 

Momentan hat das Klinikum Münster neun feste Clinic – Clowns, die 

zum Alltag des Klinikums dazugehören.  

Die systematische Arbeit der Clowns begann 1994 mit einer Erpro-

bungsphase in der Kinderambulanz, abgesprochen mit den verant-

wortlichen Ärzten, der Pflegedienstleitung und dem Verwaltungsdirek-

tor.  

Zunächst arbeiteten drei Künstler jeweils im Wechsel montags von 9.30 

Uhr bis 11.00 Uhr in dem Ambulanzbereich. Nach der sechswöchigen 

Testphase ergaben die Umfragen bei den Eltern und Kindern ein posi-
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tives Bild. Die Anwesenheit der Clowns entlaste die Wartezeit der Kin-

der und entspanne die Atmosphäre.  

Inzwischen arbeiten zwei Clown - teams à zwei Personen an zwei Vor-

mittagen von 9.00 Uhr bis 12.00Uhr, meistens aber länger. Dazu ist ein 

Solo- Spieler gekommen, der an einem weiteren Vormittag in der Am-

bulanz präsent ist. Neben der Ambulanz sind noch weitere Bereiche 

dazugekommen, wie die Besuche der Clini – Clowns auf den Stationen 

und in den Krankenzimmern.  

 

Finanzierung 

Das Modellprojekt „Kultur im Pulse“ wird aus dem klinikeigenen Etat 

finanziert, zusätzlich aus wechselnden Zuschüssen und Spenden. Das 

Klinikum Münster ist das einzige Clownsprojekt Deutschlands das aus 

Mitteln des Krankenhauses finanziert wird.  

 

 

KiKK e. V. Köln 

Kunst im KinderKrankenhaus 
 

Entstehung 

KiKK e.V. wurde 1995 von Kölner Künstlern gegründet. Ihr Ziel ist es, 

Kunst und Kultur ins Kinderkrankenhaus zu bringen. Die Künstler möch-

ten den Heilungsprozess der Kinder fördern und aufzeigen, dass sich 

das Gesundwerden lohnt. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Bei KiKK e. V. besitzen alle Künstler eine künstlerische und eine päda-

gogische Ausbildung. Sie arbeiten als Clowns und nicht als 

Clownsdoktoren, wie beispielsweise das Wiesbadener Clowns – Pro-

jekt. Die Künstler arbeiten je nach ihren unterschiedlichen künstleri-

schen Ausbildungen z. B. Musiktherapeut, Theaterpädagoge. 
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Die Clowns gehen einzeln auf die Station. Das hat den Vorteil, das sich 

der Clown individuell auf jedes Kind einlassen kann und nicht etwa zu 

zweit ein „Stück“ vor dem Kind spielt, ohne es mit einzubeziehen. Die 

Clowns tauschen bei den regelmäßig stattfindenden Supervisionen 

ihre Erfahrungen aus. Bei dringenden Problemen eines Clowns berät 

die aus dem Verein gewählte Vertrauensperson den Clown.  

Die Künstler haben einen Leitfaden entwickelt, der einen groben 

Überblick über ihre Arbeit gibt. Zudem ist er ein hilfreicher Leitfaden für 

die neuen Clowns bei KiKK e. V.. 

 

Leitfaden: 

1. Gesamtsituation auf der Station abklären 

Damit die Clowns individuell auf die Kinder eingehen können, in-

formieren sie sich über den Zustand jedes Kindes beim Pflegeperso-

nal. 

2. Eintritt des Clowns in das Patientenzimmer 

Das Kind soll sich frei entscheiden, ob der Clown Zutritt bekommt 

oder nicht. Der Clown klopft an die Tür und fragt, ob er eintreten 

darf. 

3. Herantreten an den jungen Patienten 

Das heißt dem Kind Zeit zu geben sich an den Clown zu gewöhnen 

und nicht gleich direkt an das Kind heranzutreten.  

4. Individuell auf das Kind eingehen 

Um eine Überforderung beim Kind zu vermeiden, fragt der Clown, 

was das Kind machen möchte, um ihm so Entscheidungsraum zu 

geben. 

5. Die Würde des Kindes ist unantastbar 

Dem Kind Respekt entgegenzubringen, es ernst zunehmen, seine 

Gefühle zu berücksichtigen und versuchen diese mit ins Spiel ein zu 

beziehen, ist ein weiterer Grundsatz.  

6. Anwesende Familienangehörige 
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Familienangehörige erleben durch den Krankenhausaufenthalt ei-

ne Belastungssituation. Sie sind in der Verantwortung das kranke 

Kind zu unterhalten. Ist ein Clown im Krankenzimmer sollte er versu-

chen, die Familienangehörigen mit ins Spiel zu integrieren, denn 

das schafft beim Kind Vertrauen und den Eltern Erleichterung und 

Entspannung, manchmal sogar ein herzhaftes Lachen. 

7. Spiel des Clowns 

Der Clown sollte dem Alter des Kindes angemessen arbeiten. Dabei 

orientiert sich das Spiel an der Reife des einzelnen Kindes. 

 

Finanzierung 

Das Krankenhaus verfügt nicht über die finanziellen Mittel, um die re-

gelmäßige Clownsarbeit auf den Kinderstationen zu sichern und zu 

vertiefen. Aus diesem Grund ist KiKK e. V. auf Spenden und Sponsoren 

angewiesen.  

 

 

5.3 Erarbeitung einer Medi – Clown -Konzeption für Thüringen 
 

Die Medi – Clown Konzeption sollte für sich allein gelesen verständlich 

sein, deswegen werden einige Aussagen und Schlussfolgerungen, die 

ich in meiner Diplomarbeit bisher getroffen habe, nochmals kurz zu-

sammengefasst und in die Konzeption mit einfließen. 

 

Meiner Meinung nach sollte es in jedem Krankenhaus spielende 

Clowns geben, die regelmäßig kranke Kinder besuchen. Da es in Thü-

ringen noch keinen Verein gibt der sich dieser schwierigen und wichti-

gen Aufgabe widmet, sehe ich einen Bedarf an dieser Arbeit im Kran-

kenhaus. Vor diesem Hintergrund möchte ich im Folgenden eine Medi 

– Clown Konzeption für Thüringen entwickeln. Wie ich bereits erwähn-

te, (vgl.5.2) ist die Arbeit der Clowns in Krankenhäusern, in anderen 

Bundesländer, erfolgreich umgesetzt worden.  
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Mein Interesse gilt der inhaltlichen Erarbeitung der Medi – Clown - Kon-

zeption. Das heißt, ich entwickle eine inhaltliche Konzeption aus dem 

Wissen, das ich mir während der Diplomarbeit angeeignet habe.  

 

 
1. Die Projektidee 

• Menschen, die als Clowns verkleidet regelmäßig schwer kranke 

und chronisch kranke Kinder in den Kinderkliniken besuchen, um 

ihnen ihren Klinikalltag zu erhellen, Trost, Zuversicht und Lebens-

freude zu schenken.  

 

Meiner Meinung nach sind die Clownsangebote für schwer kranke 

und chronisch kranke Kinder besonders wichtig, da sie einen längeren 

Zeitraum im Krankenhaus verbringen müssen. Sie erleben den regle-

mentierten Klinikalltag, müssen sich schmerzhaften Behandlungsme-

thoden unterziehen und sich mitunter mit dem Tod auseinanderset-

zen. Die Angehörigen sind meist zu betroffen, um dem Kind Hoffnung 

und Trost zu spenden. Nicht selten übernimmt das schwer kranke Kind 

diese Rolle und tröstet Mutter und Vater. Der Clown als außenstehen-

de, sensible und empathische Figur kann in solch einer Situation seine 

Magie versprühen und das Kind so für einen Augenblick aus dem Leid 

entführen. Lacht das Kind, so ist es ganz bei sich, die Schmerzen wer-

den weniger, das Immunsystem wird gestärkt, der Lebenswille wird er-

frischt und das Kind kann trotz seiner Krankheit für einen Moment Kind 

sein. Denn im Krankenhaus wird es häufiger als zu Hause daran erin-

nert, dass es ja schon groß sei und jetzt stark sein müsse. 

 

 

2. Ziele  

• Die Medi - Clowns sollen vor allem helfen, die Ängste der kleinen 

Patienten abzubauen. Denn das zentrale Gefühl der Kinder im 

Krankenhaus ist die Angst. 

 

Die Medi – Clowns können z. B. die Angst vor den medizinischen Gerä-

ten wie dem Stethoskop, dem Blutdruckmesser und der Spritze abbau-

en, indem sie den Kindern mit einem Telefonhörer die Herztöne abhö-
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ren, mit Luftballons und Luftpumpen den Blutdruck messen und Spritzen 

setzen und mit Seifenblasen das Fieber messen. Die Clowns sind außer-

dem in der Lage, die Situation der kleinen Patienten bei Operations-

schocks, Depressionen, Verzweiflung, Widerständen und schmerzhaften 

Behandlungsmethoden abzuschwächen und zu verringern.  

 

• Die Medi – Clowns sollen den Kindern eine momentane Erleich-

terung verschaffen und den gesamten Heilungsprozess fördern.  

 

Aus Angst spannen viele Kinder ihre Muskeln an. Das führt häufig zu 

Muskelverspannungen und Schmerzen. Durch das Spielen der Medi - 

Clowns werden die Kinder abgelenkt und konzentrieren sich nicht mehr 

so stark auf ihre Schmerzen. So spüren die Kinder für einen kurzen Mo-

ment Erleichterung. 

Das Lachen besitzt viele positive Eigenschaften, die ich im Folgenden 

kurz nennen möchte. Sie sind zum Teil wissenschaftlich belegt. 

Beim Lachen erhöht sich der Gasaustausch in der Lunge. Das führt zu 

einer Sauerstoffanreicherung im Blut. Zudem stößt der Organismus Gift-

stoffe z. B. Kohlensäure als Verbrennungsabfall aus. Das wiederum führt 

zu einer Cholesterinausscheidung. Beim Lachen sinkt außerdem der ar-

terielle Druck und die Arterien entspannen sich. Lachen wirkt wie ein 

Schock und aktiviert das gesamte Herz – Kreislaufsystem. In wissen-

schaftlichen Untersuchungen fand der amerikanische Wissenschaftler 

BERK heraus, dass beim intensiven Lachen die Zahl der T – Zellen im Or-

ganismus ansteigt. Diese Zellen vernichten z. B. Krebszellen. Ebenso 

steigt die Menge der Zellen an, die für das Immunsystem von großer 

Bedeutung sind. Zudem fördert Lachen die Verdauung, bekämpft 

Stress, beseitigt Schlaflosigkeit und lindert Schmerzen. Der amerikani-

sche Arzt WALSH fand bereits im Jahre 1928 heraus, dass regelmäßiges 

und häufiges Lachen, die Widerstandskraft des Körpers erhöht. 

 

• Die Medi – Clowns sollen die Kinder, die unansprechbar gewor-

den sind, mit integrieren und ihre Teilnahmslosigkeit Schritt für 

Schritt verringern. 

 

Die Medi - Clowns kommen von außen und in ihrem Erscheinungsbild 

gleichen sie mehr einem Kind als einem Erwachsenen. Es gibt keinen 
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Grund, sich vor dem Clown zu fürchten. Er taucht in die Phantasiewelt 

der Kinder mit ein. Der Clown reagiert mit seiner Körpersprache sehr ein-

fühlsam und ist in der Lage, Brücken zwischen sich und seinem Gegen-

über zu bauen. Die rote Clownsnase kann helfen Ängste und Hem-

mungen abzubauen, da der Patient seine Erfahrungen und positiven Er-

innerungen, die er mit Clowns verbindet, auf den gegenwärtigen 

Clown übertragen kann.  

Clowns sprechen eine Sprache, die alle Kinder verstehen. Sie ist unab-

hängig von der Sprache, die ein Kind gelernt hat. Der Clown arbeitet 

viel mit der Körpersprache, mit Gestik und Mimik.  

 

 

3. Zielgruppen 

• Schwer kranke und chronisch kranke Kinder zwischen 12 Mona-

ten und 12 Jahren. 

 

Ich bin der Meinung, dass Clowns auch mit anderen Zielgruppen effek-

tiv und erfolgreich arbeiten können. Dennoch habe ich mich entschie-

den, die Konzeption auf Kinder im Alter von 12 Monaten bis 12 Jahren 

zuzuschneiden. Denn diese Kinder sind besonders von dem Klinikauf-

enthalt betroffen. Sie verstehen oft noch nicht, was mit ihnen passiert, 

fühlen sich mehr als Erwachsene verlassen und alleingelassen. Gerade 

Kinder sehen im Clown einen Verbündenten, der den gleichen Wunsch 

wie sie zu haben scheint, den übermächtig erscheinenden Erwachse-

nen „eins auszuwischen“. Beide, Clown und Kind, leben in einer Phan-

tasiewelt. 

 

 

4. Arbeitsweise 

• Als erstes möchte ich den Clownstyp, mit dem der Verein im 

Krankenhaus arbeiten wird, charakterisieren. Es ist der des eige-

nen Clowns. Der eigene Clown ist im Innern eines jeden Men-

schen vorhanden und lässt sich dort von jedem Menschen fin-

den. Bei der Suche benötigt man zwei Eigenschaften. Einmal die 

Bereitschaft das Kind in sich wieder zu entdecken, und die Be-

reitschaft, seine eigenen Schattenseiten genauer zu betrachten.  
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Die Entwicklung dieses Clownstyps hat ganz viel mit einem selber zu tun 

und bedeutet eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Persön-

lichkeit. Ich halte das für sehr wichtig, denn es geht hier nicht um einen 

künstlerisch wertvollen Auftritt auf der Bühne, der auch einmal schief 

gehen kann, sondern um kranke Kinder, die sehr verletzbar sind und ein 

ehrliches Mitgefühl brauchen, keine großartige Showeinlage. Der 

Clownstyp des eigenen Clowns eignet sich dafür gut, da er eine Mi-

schung aus Empathie und Spaßmacherei ist. Der eigene Clown lacht 

nicht auf Kosten anderer, vielmehr hält er den Kindern einen Spiegel vor 

das Gesicht, und indem der Clown immer wieder aufsteht und über 

seinen Scherbenhaufen hinweg ins nächste Abenteuer steigt, wird er 

zum Hoffnungsträger. Der Clown nimmt seine eigenen Schwächen als 

zu sich gehörend an. Schafft der eigene Clown dies auch bei den Kin-

dern, hat er viel erreicht. Der eigene Clown geht auf die Bedürfnisse der 

Kinder ein. Er hat kein fertiges Programm vorbereitet, und möchte ein 

Kind nur seine Nähe oder mit ihm reden, hört er einfach nur zu. Der ei-

gene Clown wird von seinem eigenen Gefühlen geleitet, spürt seinen 

eigenen Impulsen nach und setzt sie um. Der eigene Clown handelt 

wie ein Kind spontan und frei von jeder Zensur. Er begibt sich ganz in die 

Erlebniswelt der Kinder.  

 

• Ein Clownsteam sollte zu zwei Personen, im Idealfall bestehend 

aus einem weiblichen und einem männlichen Clown, auf der 

Station von Zimmer zu Zimmer gehen. 

 

Zwei Clowns sollten es sein, weil diese sich einander Impulse zum Spie-

len geben können. Dass ein Clown weiblich und einer männlich sein 

sollte, sind Erfahrungswerte des Berliner Clowns Projektes CLiK e. V.. Es 

erscheint mir einleuchtend, dass einige Kinder lieber mit einem Mann, 

andere mit einer Frau spielen wollen, und da das Wollen der kleinen Pa-

tienten oberste Priorität hat, wäre es ideal, dass ein geschlechtlich ge-

mischtes Clownsduo von Zimmer zu Zimmer wandert. Es sollten nicht 

mehr als zwei Clowns im Zimmer sein, da sonst die Gefahr besteht, dass 

es zu unruhig wird, zumal die Kinder schwer krank sind. Sicherlich ist es 

aber auch möglich, dass nur ein Clown allein in ein Zimmer geht. Wahr-

scheinlich gestaltet sich dann der Kontakt und das Spielen mit den Kin-

dern intensiver. Ich denke, ein Clown sollte aber nur dann alleine von 
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Zimmer zu Zimmer wandern, wenn er sich in seiner Clownsgestalt sicher 

und wohl fühlt.  

Bei KiKK e. V. geht nur ein Clown von Zimmer zu Zimmer. Sie sehen den 

Vorteil darin, dass sich ein Clown viel besser auf die einzelnen Kindern 

einlassen kann. Zudem besteht bei einem Clown nicht die Gefahr, den 

Kindern ein „Stück“ vorzuspielen und sie somit nicht genügend mit in 

das Spiel ein zu beziehen.  

 

• Bevor die Clowns in ein Zimmer eintreten, klopfen sie an die 

Zimmertür und fragen die kleinen Patienten, ob ihr Eintreten er-

wünscht ist oder nicht. 

 

Diese Arbeitsweise erfasst meiner Meinung nach in einem Satz die mo-

ralischen Grundsätze, nach der die Medi – Clowns arbeiten. Nur wenn 

die Kinder es sich wünschen, betritt das Clownsduo das Zimmer. Es geht 

um einen Dienst für schwerkranke Kinder und nicht um die „Bespaßung“ 

und Animation als solche. Vielmehr steht das kranke Kind im Mittelpunkt 

des Geschehens. Die Clowns versuchen, mit Hilfe der Clownsfigur einen 

menschlichen Kontakt zu den Kindern aufzubauen und dabei stehen 

an erster Stelle die Fragen: Was wünschen sich die Kinder? Was sind ihre 

Bedürfnisse, Ängste, Frustrationen? Der eigene Clown arbeitet mit die-

sen Gefühlen spiegelt sie, und hat ein Kind keine Lust, einen Clown zu 

sehen, so wird das akzeptiert und die Clowns klopfen an die nächste 

Zimmertür.  

 

• Ist es nicht möglich von Zimmer zu Zimmer zu gehen, sondern nur 

im Flur oder in einem bestimmten Raum zu spielen, dann schla-

ge ich vor, dass mindestens vier Clowns pro Station arbeiten.  

 

Besuchen die Clowns nicht die Kinder auf ihren Zimmern, sondern spie-

len im Flur, in einer Ecke oder in einem Raum vor mehreren Kindern 

gleichzeitig, dann ist es ratsam, ein paar Tricks oder Nummern im Rück-

halt zu haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger ist, 

auf jedes einzelne Kind einzugehen, wenn man vor mehreren Kindern 

gleichzeitig spielt. Trotzdem ist diese Form der Arbeit auch schön, hat 

eben nur nicht so viel mit dem recht nahen Kontakt zu tun, den man 

bekommt, wenn ein Clown ein Kind kontinuierlich besucht. Diese Arbeit 
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hat mehr den Charakter von Animation und weniger mit Austauschen 

von Gedanken und Gesprächen zu tun. Dennoch bin ich davon über-

zeugt, dass eine Clowns- Improvisation auf dem Flur sehr bewegend 

sein kann und die Clowns durch ihr Spielen sehr wohl die Kinder errei-

chen und ansprechen können. Es ist einfach eine andere Form des Ar-

beitens. 

 

• Sind Familienangehörige bei den Kindern auf den Zimmern oder 

zu Besuch, sollten die Clowns diese mit in das Spiel einbeziehen. 

 

Die Kinder bekommen dadurch eher einen Zugang und fassen schnel-

ler Vertauen zu den Clowns. Der Krankenhausaufenthalt ist für die Fami-

lienangehörigen eine Belastungssituation. Sie sind in der Verantwortung, 

ihrem Kind den Aufenthalt so erträglich wie möglich zu gestalten, es 

abzulenken, es zu unterhalten und zu beschäftigen. Betreten die 

Clowns das Zimmer können sich die Angehörigen für einen kurzen Au-

genblick zurücklehnen und sich entspannen. Die Clowns übernehmen 

das „Kommando“ und fordern verbal z. B. den Vater auf, die Trommel 

zu schlagen, während die Großmutter in die Hände klatscht, das Kind 

die Rassel schüttelt und die Clowns dazu tanzen. Dabei ist wichtig, dass 

die Clowns aufmerksam sind, inwieweit die Angehörigen aktiv mitma-

chen wollen. 

 

• Die Nachbereitung durch die Medi - Clowns findet direkt nach 

dem Spielen statt. In der Nachbereitung protokoliert einer der 

Clowns die Erlebnisse, Erfahrungen jedes Einzelnen sowie die 

Stimmung der Kinder in ein dafür vorgesehenes „Kliniktage-

buch“. 

 

Direkt nach dem Besuchen der Kinder eine kurze Nachbereitung zu 

machen, ist sinnvoll, weil jeder noch voller Eindrücke und Gefühle ist. Ein 

„Klinktagebuch“ zu schreiben ist vorteilhaft, weil dann jeder Clown 

weiß, wie es den einzelnen Kindern geht. Für den Fall, dass ein Clown 

einmal nicht da sein kann, ist die Arbeit für den einspringenden Clown, 

der dann das Kind besucht leichter nachzuvollziehen was letzte Woche 

passiert ist. So können Wiederholungen vermieden werden und man 



Der Clown im Krankenhaus  89 

kann auf spezielle Wünsche der Kinder besser eingehen. In dem „Klinik-

tagebuch“ können z. B. Geburtstage, Namen, Spiele, die besonders 

gut ankamen und so weiter notiert werden.  

 

• Die Clowns holen sich vor jedem Besuch in Zivilkleidung vom Per-

sonal kurz Informationen über das Befinden der einzelnen Kinder.  

 

Da es sich um chronisch kranke und schwer kranke Kinder handelt, die 

aufwendige und oft schmerzhafte Therapien über sich ergehen lassen 

müssen, ist es wichtig zu wissen: Warum ist das Kind z. B., so aufgeregt? 

Steht eine Operation bevor oder geht es einem Kind im besonderen 

Maße schlecht? Wo ist es ratsam, ganz behutsam ins Zimmer zu gehen, 

weil ein Kind z. B. die ganze Nacht nicht geschlafen hat etc.  

 

 

5. Supervision  

• Sie sollte einmal im Monat stattfinden, immer abwechselnd von 

einem Medi - Clown in Zivilkleidung, der das Clownsteam oder 

die Clownsgruppe begleitet und die Spielsituationen beobach-

tet sowie protokoliert hat. Anschließend erfolgt eine Auswertung 

mit den Beteiligten.  

 

Die Beobachtungskriterien sowie die Auswertungspunkte werden ge-

meinsam in der Gruppe festgelegt, so dass der Supervisor einen festen 

Bezugsrahmen hat. Diese Form der Supervision hat den Vorteil, dass sie 

kostengünstiger ist und gleichzeitig Verantwortung an einzelne Medi – 

Clowns überträgt. Insgesamt wird dadurch der Gruppenverband ge-

stärkt und es entsteht ein fachlicher Austausch über die Arbeit aus der 

Gruppe heraus und nicht von einem Außenstehenden an die Gruppe 

heran. 
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6. Kenntnisse/ Ausbildung 

• Die Voraussetzung für die Arbeit als Medi – Clown ist der Besuch 

eines Clownsseminars zu dem Thema: Den eigenen Clown fin-

den. 

 

Mit einem Clownsworkshop zum eigenen Clown ist eine gemeinsame 

Grundlage geschaffen, auf die man im Verein weiter aufbauen kann. 

Sicher ist der eigene Clownscharakter nach einem Wochenendwork-

shop noch nicht in dem Maße gefestigt, wie es die Arbeit im Kranken-

haus erfordert, aber er ist eine wesentliche Voraussetzung für die Arbeit. 

 

• Bereitschaft zur Weiterentwicklung des eigenen Clowncharakters  

* Soziales Engagement 

* Empathie 

* Teamfähigkeit 

 

Jede Person, die als Medi - Clown im Krankenhaus arbeitet, wird stän-

dig mit neuen Situationen konfrontiert. Das bedeutet, dass sie in ihrer 

Rolle als Medi – Clown immer wieder aufs Neue gefordert wird. Kein 

Kind gleicht einem anderen, jedes Kind hat seine eigene Krankheitsbio-

graphie und jedes Kind geht anders mit seiner Krankheit um. Der eigene 

Clown ist kein fertiges Bühnenprodukt, sondern vielmehr ein Teil von und 

in jedem Menschen.  

Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ist deswegen wichtig, da die 

Clowns zu Zweit von Zimmer zu Zimmer gehen. Empathie, also das Ein-

fühlungsvermögen in die kindliche Psyche und das Erleben der Kinder 

im Krankenhaus, ist eine Grundvoraussetzung um als Medi – Clown zu 

agieren.  

 

 

7. Trainings 

• Der Probenrhythmus der Medi – Clowns findet in einem 14- tägi-

gem Abstand in der gesamten Gruppe statt. 
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Die Medi - Clowns in Dresden treffen sich einmal im Monat zum Trainie-

ren in der gesamten Gruppe. Da dort alle ehrenamtlich arbeiten, ist es 

ihnen zeitlich nicht anders möglich. Ich halte das ehrlich gesagt für zu 

wenig Probenzeit, besonders am Anfang, wenn die Gruppenmitglieder 

sich noch nicht so richtig kennen und der eigene Clownscharakter sich 

bei jedem Spieler noch entwickeln muss. Ich denke, um gut miteinan-

der spielen zu können und um voneinander zu profitieren, sollten sich 

die Medi – Clowns alle 14 Tage zum gemeinsamen Trainieren treffen.  

 

• Regelmäßige Teilnahme an Workshops zu den Schwerpunkten:  

* Zauberei/Jonglieren 

* Pantomime  

* Improvisation  

 

Wie schon erwähnt, ist es sehr hilfreich, wenn die Medi - Clowns ein 

paar Zaubertricks oder Jonlagekunststücke beherrschen. Der Clown 

weiß nie, in welcher Stimmung die Kinder sind, und ein kleiner Zauber-

trick kann das Eis zwischen Kind und Clown schmelzen lassen. Spielen 

die Clowns z. B. auf dem Flur, ist das Jonglieren eine hervorragende 

Form, um die Kinder mit einzubeziehen und um Aufmerksamkeit zu be-

kommen. Wie die Clowns diese Aufmerksamkeit für sich nutzen, ist eine 

andere Sache. Fest steht, dass Zaubertricks und Jonglage den Medi – 

Clowns Sicherheit geben, fällt einem Clown in der Situationen nichts 

ein, so kann er auf Zaubertricks oder Jongagekunststücke zurückgrei-

fen. Der Kontakt zu den Kindern lässt sich über diese Hilfsmittel leichter 

und schneller herstellen. 

Pantomime und Improvisation sind die Arbeitsmittel, mit denen der 

Medi – Clown arbeitet. Der Clown hat kein festes Programm oder Stück 

im Kopf, vielmehr beobachtet er die Kinder und improvisiert dazu. Ein 

Beispiel aus dem Berliner Clownsprojekt soll dies verdeutlichen. Ein Jun-

ge sitzt auf seinem Bett und ist traurig. Er hat Fieber und darf deswegen 

nicht nach Hause. Die Clowns beobachten den Jungen, und in der Si-

tuation kommt ihnen die Idee, das Fieber aus dem Jungen zu schütteln. 

Das tun sie mit großer Begeisterung, und anschließend verstecken sie es 

unter der Matratze des Jungen (DORIS KIEFER-BECIRI 2000, S.64). Das ist 

nur ein Beispiel, das ich stellvertretend für viele ähnliche Situationen 

ausgewählt habe, um das Arbeitsmittel der Improvisation zu erklären. 
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Die Pantomime ist ebenfalls sehr wichtig, da der Clown viel über Kör-

persprache und Mimik ausdrückt. Der Clown hat gerade durch seinen 

non - verbalen Köperausdruck die Chance auf seine Art auch anders 

sprechende Kinder zu erheitern und anzusprechen. 

 

• Die Medi – Clowns besuchen Vorträge/Seminare, in denen sie 

Kenntnisse über medizinische Krankheitssymptome, und deren 

Auswirkungen auf die Psyche der Kinder erfahren, zudem Work-

shops zu den Themen Tod, Sterbebegleitung, Nähe – Distanz, 

Status gegenüber den Kindern und dem Personal. 

 

Die Medi - Clowns arbeiten mit schwer kranken Kindern, die möglicher-

weise sterben, zusammen. Die kleinen Patienten durchlaufen Therapie-

verfahren, die bestimmte Konsequenzen für sie haben. Um das Leid 

und die Krankheit besser verstehen zu können und somit auch das Ver-

halten des Kindes, bedarf es einer aktiven Auseinandersetzung der 

Medi – Clowns mit den eigenen Vorstellungen über den Tod und die 

Begleitung von sterbenden Kindern. Für die Medi – Clowns ist es hilfreich 

zu wissen, was mit dem Kind passiert, wenn es z. B. eine Chemotherapie 

verordnet bekommt. Diese Kind empfindet und reagiert sicherlich an-

ders als ein Kind, das keine Therapie durchläuft.  

 

 

8. Öffentlichkeitsarbeit  

• Kontakt zu anderen Vereinen /Netzwerkarbeit 

• Benefizveranstaltungen organisieren und mitmachen  

• Artikel in den Tageszeitungen, Stadtmagazinen, und Fachzeit-

schriften 

• Aufbau einer Lobby für Clowns im Krankenhaus  

• Kontakt zur Pflegedienstleitung  

• Austausch mit den Ärzten und Schwestern  

 

Da der Verein auf Spenden und Sponsoren angewiesen und in Thürin-

gen noch gar nicht etabliert ist, ist eine starke Öffentlichkeitsarbeit sehr 

wesentlich. Gerade durch den Kontakt zu anderen Vereinen, von de-
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ren Erfahrungen kann dieser Verein nur profitieren. Um in der Öffentlich-

keit ein Bild von dem zu zeigen, was die Clowns im Krankenhaus leisten, 

eignet sich besonders die Organisation von Veranstaltungen zugunsten 

der Medi – Clowns in Thüringen, oder die Teilnahme der Medi – Clowns 

an anderen Veranstaltungen. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch das 

Schreiben von Artikeln über die Arbeit der Medi – Clowns in Zeitungen 

und Fachzeitschriften. Als ein Ziel in der Öffentlichkeitsarbeit lässt sich 

der Aufbau einer Lobby für, Clowns im Krankenhaus formulieren. Durch 

Gespräche und Besuche bei dem Pflegepersonal, den Ärzten und der 

Pflegedienstleistung, lässt sich der Bekanntheitsgrad des Vereins stei-

gern sowie der fachliche und freundschaftliche Austausch weiter ent-

wickeln.  

 

 

9. Mitarbeiter 

• Mindestens sieben Mitarbeiter, wobei es hilfreich ist, wenn einer 

der Mitarbeiter die organisatorischen Aufgaben übernimmt. 

 

Ein Verein braucht mindestens sieben Gründungsmitglieder. Sein Fort-

bestand dient dem in der Satzung verankerten Ziel und ist damit unab-

hängig von wechselnden Mitgliedern. Der Verein ist, was die Mitarbei-

teranzahl betrifft, nach oben hin offen. Je mehr Medi – Clowns im Kran-

kenhaus arbeiten, desto mehr muß der Verein auch organisatorisch ar-

beiten. Da die Arbeit ein Maß an Kontinuität mit einschließt, ist es gut, 

wenn die Verantwortung auf mehrere Clowns verteilt wird, so dass es 

jede Woche wirklich vier bis sechs Clowns gibt, die die Kinder im Kran-

kenhaus besuchen.  

 

 

10. Trägerschaft  

• Gemeinnütziger Verein  

 

Öffentliche Mittel werden bevorzugt an gemeinnützige Vereine abge-

geben. Außerdem ist von Vorteil für soziale Vereine, wenn sie gemein-

nützig sind, weil sie dann Spendengelder entgegennehmen dürfen, die 

für die Spender von der Steuer absetzbar sind. Der gemeinnützige Ver-

ein unterliegt der Steuerpflicht selbst nicht (WEITZEL POLZER 1997, S.26). 
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11. Finanzierung  

• Fördergelder vom Land Thüringen 

• Sponsoren 

• Spenden 
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Schlussbemerkung  

 

Die Wissenschaft vom Lachen die Gelotologie ist eine relativ neue For-

schungsrichtung. Ihre Vertreter erforschen die positive Wirkung des La-

chens auf den menschlichen Körper. Eine ihrer wissenschaftlichen Er-

kenntnisse ist, dass das Lachen die Widerstandskraft des menschlichen 

Organismus gegen Krankheiten stärkt. 

Die Humortheorien zeigen sehr deutlich die Komplexität des „Humors“. 

Keine der vorgestellten Theorien erklärt das Phänomen „Humor“ voll-

ständig. Erst durch das Betrachten aller Theorien wird das Phänomen 

verständlich.  

Die Vorläufer des Clowns lassen sich von der Antike bis in die Neuzeit 

studieren. In der außereuropäischen Geschichte, bei den Indianer war 

eine Funktion der Clowns, das Bewahren der Autoritäten vor Erstarrung 

in Gesetze und Religion. In Europa, entstanden im 19. Jahrhundert im 

Zirkus die Grundtypen der heutigen klassischen Clowns, wie der 

„dumme August“, der Weißclown und der Contre`August. Lange Zeit 

war es ruhig um den Clown und erst in den 1990er Jahren erlebte der 

Clown ein neues Tätigkeitsfeld, das Krankenhaus.  

Wie aufgezeigt werden konnte, lassen sich die Clowns in verschiedene 

Clownstypen unterscheiden in. Der Clownstyp des eigenen Clowns ist 

Grundlage der Medi - Clownkonzeption für Thüringen. Den eigenen 

Clown trägt jeder Mensch in sich und kann ihn in seinem Inneren fin-

den. Der eigene Clown umfasst die Auseinandersetzung mit den eige-

nen dunklen Seiten und den Mut, das Kind in sich selbst zurückzuge-

winnen.  

Die Clownsfigur, ist zum einen durch ihre Geschichte und zum anderen 

durch ihre Eigenschaften, der ideale Partner für Kinder. Der eigene 

Clown eignet sich besonders gut dazu kranke Kinder zu begleiten, weil 

er bei sich selbst bleibt und einfühlsam sowie sensibel reagiert. Denn er 

hat gelernt, über sich selber zu lachen und die Späße gehen auf seine 

eigenen Kosten. Seine positiven Eigenschaften sind: das Leben ganz 
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im Hier und Jetzt, sein Optimismus, seine Neugier, seine Offenheit und 

seine gespielte Schwäche. 

Aus dieser Überlegung heraus, haben sich bis zum heutigen Zeitpunkt 

sechs Projekte gegründet, die Clowns im Krankenhaus einsetzen. Die 

so genannten „Klinik“ - oder Medi – Clowns schaffen schnell einen 

emotionalen Zugang zu den Kindern, wie kaum ein anderer. Die Medi 

– Clowns tauchen in die Welt der Kinder mitein und entführen diese für 

einen kurzen Augenblick aus der Realität. 

Die Quintessenz meiner Diplomarbeit ist die Erstellung einer Medi – 

Clown Konzeption für Thüringen. Die Konzeption habe ich für Clowns 

im Kinderkrankenhaus entworfen. Dennoch bin ich davon überzeugt, 

dass die Figur des Clowns, als Brückenbauer und Hoffnungsträger, auf 

anderen Stationen auch gebraucht und erfolgreich eingesetzt werden 

könnte. In Bayern z. B. gehen die KlinikClowns regelmäßig in Senioren-

heime.  

Da der eigene Clown keine Bühnenerfahrung benötigt, um ein guter 

Clown im Krankenhaus zu sein, bin ich der Meinung, dass die Aufga-

ben der Medi – Clowns hervorragend von Sozialarbei-

ten/Sozialpädagogen ausgeführt werden kann. Denn Empathie, 

Teamfähigkeit und soziales Engagement sind das grundlegende 

Handwerkszeug eines diplomierten Sozialarbeiter/Sozialpädagogen. 

 

In einigen Krankenhäusern werden die Entwicklungen und Erfolge der 

Clowns gezielt schriftlich festgehalten, damit in Zukunft, die Clowns in 

die Therapie der Kinder mit einbezogen werden können. Das ist sicher-

lich ein großes Ziel. Es gibt darüber aber schon erste Berichte (s. An-

hang). 

 

Ein Buch, was ich besonders empfehlen kann, ist das noch nicht im 

Buchhandel erhältliche Buch von JOACHIM MEINICKE (Hrsg.) 

„Clownsprechstunde Lachen ist Leben“. In dem Buch sind die Situatio-

nen mit denen die Clowns im Krankenhaus konfrontiert werden sehr 
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eindrucksvoll geschildert. Besonders gefällt mir, dass sie so offen be-

richten, wie sie gelernt haben mit den Situationen umzugehen. Das 

Buch ist ein Erfahrungsbericht der Mut macht und diese sinnvolle Arbeit 

wunderschön dokumentiert.  

Die Gelotologie steckt noch in den „Kinderschuhen“ und so wird es 

wohl noch einige Zeit dauern bis sich diese Wissenschaft etabliert hat. 

Bis dahin wünsche ich mir mehr mutige, innovative, und Selbsthei-

lungskräfte aktivierende Vereine aus Menschen, die offen sind für 

Neues und anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die ihren Humor 

nicht verlieren, und zum Hoffnungsträger und Brückenbauer werden.  

 

* * * * * * * 
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Anlage 

 

1. Von der Idee zur Aufgabe 

 

Dieser Text stammt von DORIS KIEFER – BECIRI. Ich habe ihn aus dem 

Buch von Joachim Meincke (Hrsg.) „Clownssprechstunde Lachen ist 

Leben“ zitiert. 

 

„Nach etwa 2 Jahren CLOWNSSPRECHSTUNDE reifte der Mut zu einem 

Qualitätsschritt, der eine Herausforderung für Ärzte und Clowns bedeu-

tete. Ende 1997 wurde auf Wunsch der 5jährigen Lisa – Diagnose: aku-

te Leukämie – nach Absprache mit ihren Eltern zum ersten Mal eine 

Lumbalpunktion mit Clown – Beistand durchgeführt! Dieser schmerz-

hafte, etwa 5 minütige Eingriff löst bei den Kindern meist viel Angst und 

Stress aus. Auch Lisa war auf die bisherigen Punktionen immer schwer 

einzustellen, besonders unruhig, ängstlich und sehr schmerzempfind-

lich. Während der CLOWNSPRECHSTUNDE war Lisa durch die Clowne-

rien sehr gut anzusprechen. Zwischen ihr und uns hatte sich ein enges 

Vertrauensverhältnis gebildet, und sie freute sich sehr auf jeden Mitt-

woch. Wieder stand im Rahmen ihrer Therapie routinemäßig eine 

Lumbalpunktion an. Lisa selbst bat um Unterstützung der Clowns an-

stelle einer Beruhigungstablette! Sie durfte sich selbst ihren Clown – 

Begleiter aussuchen und ihre Wahl fiel auf Daniel, der sich vorher den 

Eingriff aus ärztlicher Sicht erklären ließ. Anfangs kam er in ihr Zimmer, 
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das noch nicht das Untersuchungszimmer war, und stellte sich sehr 

ängstlich: `Hier soll eine Punktion sein, ich habe solche Angst vor der 

Punktion.` Darauf erwiderte Lisa: `Aber Daniel, du brauchst doch keine 

Angst vor der Punktion zu haben, die Punktion bekomme doch ich und 

nicht Du!` Und schon war die Situation gerettet. Da es besonders auf 

das Sitzen im Schneidersitz mit einem runden `Katzenbuckel` an-

kommt, wurde dies spielerisch besonders geübt, als er sich von ihr die 

`Rückenpieke` haarklein beschreiben und vormachen ließ. Zur Punkti-

on selbst `flog` Lisa in Fliegerhaltung auf den Armen von Daniel in den 

Behandlungsraum. Und so lief die Punktion aus der Sicht des Arztes: 

„Was dann kam, war einfach frappierend: Lisa saß völlig entspannt in 

`Katzenbuckelhaltung` auf der Untersuchungsliege, lächelte Clown 

Daniel zu, der ihre Hände hielt, und ließ ruhig die LP über sich ergehen. 

Es gab kein Weinen, keine Abwehrbewegungen und keine Schmerz-

äußerungen. Die Punktion war in wenigen Minuten beendet. Anschlie-

ßend flog sie wieder auf den Armen von Clown Daniel in ihr Zimmer 

zurück und schlief dort unter Daniels Gesang ein. Auch in der Zeit da-

nach klagte Lisa über keine Rückenschmerzen. Wir hatten es also ge-

meinsam geschafft, ohne Medikamente die Angst und den Schmerz 

auszuschalten.  

Die Möglichkeit, auf die Gabe eines Beruhigungsmittels ganz oder 

teilweise verzichten zu können ist sehr bedeutsam, denn es werden 

dadurch auch unerwünschte Wirkungen vermieden.“ 
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