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Denen, 
die mit der lösenden, verbindenden Kraft des Humors 

sich und anderen gut tun
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1 Einleitung 

 

The [hospital] clown is hope, failure, acceptance, invention and release. S/he is a role-

model for the acceptance of limits, and even failure, in an environment where traditionally 

everyone except the patient is stuck in a role of unwavering competence. In accepting the 

fall that is inevitable to life, the clown is a moment of comic relief from the obsessions of 

perfection. S/he is an archetype for playfulness, and thus ultimately a symbol for re-

invention and creation of self. This is a powerful reminder of how much life and comfort 

there is to be found even in the midst of terrible limits. In just about any frightening 

situation….humor helps (Kustermann 2003, S. 7). 

 

Clowns sind Wesen, die Unordnungen erzeugen, auch wenn eigentlich das komplette 

Gegenteil in ihrer guten, naiven Absicht liegt. Einfältig, wie sie nun einmal sind, bewegen sie 

sich stolpernd durch die Gegend, bestaunen die in ihren Augen bizarr anmutendende Vielfalt 

unbekannter Welten, verzetteln sich und andere leidenschaftlich gerne in Details, verstehen 

einfachste Sachverhalte nicht und geraten regelmässig in Schwierigkeiten, an denen sie 

erstaunlich dämlich scheitern – nur aufgeben tun sie nie. 

Krankenhäuser sind Sphären fester Ordnungen und hochgradig strukturierter 

Arbeitsabläufe. Genau abgestimmte Zeit- und Behandlungspläne garantieren die notwendige 

Stabilität bei den aufwendigen, stark technisierten und befremdlich kunstvoll anmutenden 

Prozessen des Diagnostizierens, Therapierens und Pflegens kranker Menschen. Schmerzen, 

Krank-Sein und Sterben gehören zum Milieu – ernsthaftes Arbeiten und Disziplin prägen die 

Atmosphäre. 

Krankenhausclowns sind co-therapeutisch engagierte KünstlerInnen, die ihre 

individuell entwickelten Clownspersönlichkeiten ins Krankenhaus bringen. Dort führen sie 

sogenannte Clownsvisiten durch: Bezahlt und mit beglaubigter Narrenfreiheit tingeln sie 

meist zu zweit und voller Staunen durch fremde Gehege, erkunden das stets unbekannte 

Neuland und stiften dabei sanften Unfug, Humor, Musik und Magie. Diese Clownsvisiten, die 

heute überall auf der Welt in Krankenhäusern stattfinden, sind das vorläufige Ergebnis einer 

Entwicklung, die vor zwanzig Jahren ihren Ausgangspunkt nahm. Diese schleichende 

Veränderung eines Teils der Kultur des Krankenhauses stösst auch heute noch immer wieder 
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auf anfängliche Widerstände1, überwindet sie aber meist nach kurzer Zeit. Egal, wie 

hochstrukturiert und sensibel der klinische Kontext auch sein mag, sogar auf 

Knochmarkstransplantationsstationen besteht die Flexiblität, die Chaoten bereitwillig in 

bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren.  

 

Gesundheit ist ein vielschichtiges Phänomen, und für viele Menschen ihr „höchstes Gut“. Die 

Beschäftigung mit Gesundheit und ihrer Gegenspielerin, der Krankheit, ist für uns alltäglich. 

Jeder kennt Krankheit bei sich und bei Anderen – sowie den Prozess des Gesund-werdens. 

Wir achten auf unsere Ernährung und versuchen, uns „fit“ zu halten. Aber was ist das 

eigentlich genau, Gesundheit? Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen davon, was 

Gesundheit bedeutet, was ihr schadet, was sie befördert. JedeR erklärt sich anders, wie sie 

aufrecht erhalten wird, durch was sie abnimmt und was sie ursächlich zusammenhält. Im 

Laufe kontinuierlicher biographischer Erfahrungen entstehen bewusste und unbewusste 

Vorstellungen, die uns bei unserem Gesundheitsverhalten als Orientierungspunkte dienen: 

Wir beobachten uns selbst und andere, wir interpretieren unsere körperlichen, seelischen und 

geistigen Zustände, wir entscheiden, was uns gut tut und was nicht, und nicht zuletzt auch, auf 

welche Weise wir versuchen, anderen zu helfen, wenn diese erkranken. 

Die Konzepte von Gesundheit, Krankheit und Genesung, die von Personen entwickelt 

werden, die im Gesundheitswesen arbeiten, basieren einerseits auf bestimmten medizinisch-

fachlichen Kenntnissen, welche im Rahmen der professionellen Ausbildung erworben 

werden, andererseits auf der Erfahrung im täglichen Umgang mit Kranken, bei der Begleitung 

von Patienten auf dem Weg der Heilung. Ihre alltäglichen Erfahrungen mit Gesundheit 

vermischen sich mit ihren professionellen Wissensbeständen. Ihre Vorstellungen haben eine 

besondere Relevanz, weil sie die Begründungen darstellen für kontinuierlich zu treffende 

Massnahmen bei der Behandlung von Kranken. Je nachdem, wie sich eine Professionelle im 

Gesundheitssystem, ob nun eine Ärztin, eine Pflegekraft, ein Sozialarbeiter, eine 

Musiktherapeutin oder ein Diätassistent, Gesundheit erklärt, je nachdem, an welche 

Ursachenvorstellungen und Wirkprinzipien er oder sie glaubt, werden die Handlungen im 

Umgang mit Patienten unterschiedlich ausfallen. Hierin liegt die wesentliche Bedeutung der 

subjektiven Gesundheitsvorstellungen von Professionellen. 

                                                 
 
 
 
 
1 Siehe hierzu auch Christian Heecks Veröffentlichung: „Kunst und Kultur im Krankenhaus. Gedanken und 
Erfahrungen zur Rückgewinnung des Krankenhauses als Lebensraum für Menschen“. 
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Meine bewusste Beschäftigung mit der Frage, was eigentlich genau Gesundheit und 

Krankheit ist und „wie das alles funktioniert“, was Krisen sind und wie man diese löst, wie 

der Körper mit dem „Rest“ zusammenhängt, begann, als ich 20 Jahre alt war und ich und 

meine Schwester schwer erkrankten. Über die Jahre kam zu der persönlichen Beschäftigung 

mit Krankheit die Auseinandersetzung aus einer professionellen Perspektive im Rahmen von 

Praktika im klinisch-therapeutischen Bereich. Neben dem theoretisch motivierten 

Erkenntnisinteresse führte der persönliche Bezug dazu, dass mich das Thema kontinuierlich 

begleitete. Ich erlebte, wie sich meine eigenen Gesundheits- und Krankheitsverläufe mit 

meinem sich verändernden Verständnis von Gesund-Sein, Gesund-Werden und Gesund-

Bleiben wandelten. 

Als ich begann, mich mit der Suche nach einem Thema für meine Diplomarbeit zu 

beschäftigen, „hatte ich gerade eine Phase“, in der ich Feuer und Flamme für Clownerie war 

und für die Heilkraft des Humors im Alltag und im Beruf. Ich hatte von  Krankenhausclowns 

gehört und interessierte mich brennend für sie. Ihre Arbeit schien mir ein grossartiger Weg zu 

sein, PatientInnen in der doch oft tristen und einsamen Krankenhausatmosphäre beim 

Gesund-Werden zu helfen. Schnell wurde mir klar, dass die Clowns im Zentrum meiner 

Untersuchung stehen sollten. Dabei stand für mich nicht so sehr die Art und Weise ihrer 

Arbeit und die vermuteten Wirkungen im Mittelpunkt, sondern ich wollte mehr über das 

Innenleben dieser schillernden Berufsgruppe erfahren. Ich wollte etwas über die Qualität der 

Clowns als „paraprofessionelle“ Mitarbeiterinnen im Gesundheitsapparat erfahren. Bei 

meinen Recherchen stiess ich so auf den Forschungszweig der subjektiven 

Gesundheitskonzepte - und entschied mich dafür, diese bei Clowns als einer neuartigen 

Berufsgruppe im therapeutischen Bereich zu untersuchen: Was charakterisiert ihre 

Gesundheitsvorstellungen? Wo liegen die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den 

Gesundheitskonzepten anderer therapeutischer Berufsgruppen sowie zu denen der ganz 

normalen „Gesundheitslaien“? Dementsprechend ist die vorliegende Arbeit innerhalb der 

Disziplin der Gesundheitspsychologie verortet, in der die Erforschung subjektiver 

Gesundheitskonzepte seit ca. dreissig Jahren einen zentralen Teilbereich angewandter 

Gesundheitsforschung darstellt. 

 

Im auf die Einleitung folgenden zweiten Kapitel stelle ich den theoretischen Hintergrund der 

Fragestellung vor. Hierbei beginne ich mit der Darstellung des Kontextes meiner 

Untersuchung: die Clowns und ihre Arbeit in Krankenhäusern - wie diese entstand und 
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wodurch sie charakterisiert ist. Darauf folgt die Einbettung subjektiver Vorstellungen von 

Gesundheit und Krankheit als Sujet wissenschaftlicher Forschung in den 

gesundheitspsychologischen akademischen Kontext.  

Das dritte Kapitel konkretisiert die Fragestellung vor diesem theoretischen Hintergrund und 

leitet zu dem empirischen Teil der Arbeit über. 

Das vierte Kapitel widmet sich dem methodischen Aufbau der Arbeit sowie der Durchführung 

und Auswertung der Untersuchung. Dabei werden die methodischen Ansätze des 

Experteninterviews nach Meuser & Nagel (1991, 1994) für die Konzeption der Untersuchung, 

des Problemzentrierten Interviews nach Witzel (1985, 2000) für die Datenerhebung und die 

Auswertungsstrategie für Expertinneninterviews nach Meuser & Nagel (1991) für die 

Datenauswertung vorgestellt und auf die vorliegende Fragestellung angewendet. 

Im fünften Kapitel werden charakteristische Ergebnisse aus den Einzelinterviews anhand 

spezifischer Aspekte der Definition von Gesundheit einerseits und der wahrgenommenen 

Einflussfaktoren auf die Gesundheitsförderung andererseits beispielhaft dargestellt. 

Das sechste Kapitel liefert die Darstellung der vergleichende Analyse: Achtzehn als Faktoren 

bezeichnete Kategorien werden, gebündelt zu fünf Oberkategorien, dargestellt. 

Das siebte und letzte Kapitel fasst die Ergebnisse des thematischen Vergleichs noch einmal in 

einer Diskussion zusammen, eruiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 

Ergebnissen dieser Arbeit und den bereits bestehenden Befunden zu subjektiven 

Gesundheitskonzepten und versucht diese zu interpretieren. 

 

Bezüglich der Frage, ob in dieser Arbeit die männliche oder die weibliche Schreibweise 

bevorzugt zur Anwendung kommen soll, entschied ich mich, wie vielleicht schon bemerkt 

wurde, aufgrund meiner Überzeugung, dass Sprache Bewusstsein prägt und Bewusstsein 

wiederum die Welt sowie aus gendertheoretischen Gesichtspunkten, für eine Abwechslung 

zwischen den (zwei bekanntesten) Geschlechtern sowie für die Verwendung des sogenannten 

Binnen- oder Majuskel-I’s (wie z.B. in „ExpertInnen“). Sollte dies zu z.T. befremdlichen 

Leseerfahrungen führen, bitte ich darum, diesen mit einem Höchstmaß an Gelassenheit, 

Humor und ideologischer Anteilnahme zu begegnen. 

 



KAPITEL 2    THEORETISCHER HINTERGRUND 17

2 Theoretischer Hintergrund 

 

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund meiner empirischen Untersuchung 

dargestellt. Ziel des ersten Unterkapitels ist eine deskriptive Annäherung an den Kontext 

meiner Untersuchung: Krankenhausclowns, ihre Arbeit und organisationalen Strukturen 

sowie ihre Präsenz innerhalb der akademischen Literatur werden erläutert.  

Das zweite Unterkapitel führt in den Forschungsbereich der subjektiven 

Gesundheitsvorstellungen ein. Hierbei wird eine Verortung der Erforschung subjektiver 

Gesundheitsvorstellungen innerhalb der übergreifenden Forschungslandschaft der Gesund-

heitswissenschaften sowie eine Positionierung der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der 

bestehenden Studiendesigns, Forschungsfragen und Ergebnisse zu subjektiven Konzepten von 

Gesundheit vorgenommen. Weiterhin werden die gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen 

der Gesundheitswissenschaften skizziert, sowie zentrale Befunde des Erforschung subjektiver 

Gesundheitsvorstellungen dargestellt. 

Ziel ist es, einen für die Fragestellung relevanten theoretischen Rahmen zu entwickeln, 

zentrale Begrifflichkeiten zu hinterfragen und zu klären und schließlich auf offene Fragen als 

Ansatzpunkte des Forschungsvorhabens zu verweisen (s.a. Kapitel 3).  

 

 

2.1 Zum Untersuchungskontext: Clowns, die in Krankenhäusern 

arbeiten 

 

Clowns and comedians are masters at failing and re-inventing opportunity. They rebound 

from disaster. What better companion to have for helping re-discover optimism when you 

are sick or are facing a terrible crisis? (Kustermann 2003, S. 104)  

 

Dieses Zitat benennt eine der spezifischen Qualitäten des Krankenhausclowns, die er in den 

Behandlungsprozess kranker Menschen miteinbringen kann und welche ihn von den übrigen 

Berufsgruppen im therapeutischen Bereich unterscheidet. Der Nutzen dieser Qualitäten wird 

mittlerweile offenbar mehr und mehr anerkannt, denn seit 20 Jahren wächst die Zahl der 

Projekte, die Clowns in den Klinikalltag integrieren, weltweit mit atemberaubenden Tempo. 

Diese Entwicklung möchte ich im Folgenden skizzieren sowie auf einige Aspekte des 
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Untersuchungskontexts genauer eingehen: Was charakterisiert einen Krankenhausclown? Wie 

laufen Clownsvisiten ab? Wie finanzieren sich diese Projekte? In welchen Bereichen werden 

die Clowns eingesetzt? Wie stellt sich ihr Professionalisierungsprozess dar? Welche 

relevanten Forschungsergebnisse existieren? 

Vorab einige Begriffsklärungen: Es gibt eine Vielzahl von Bezeichnungen für 

professionelle Clowns, sprich ausgebildete Künstlerinnen, die in Krankenhäusern und 

vergleichbaren Einrichtungen arbeiten. Im anglo-amerikanischen Raum werden sie bevorzugt 

als „clown-doctors“ bezeichnet; da mit diesem Begriff jedoch in der Regel ein spezifisches, 

eng umrissenes künstlerisches Konzept für Clownsauftritte in Krankenhäusern bezeichnet 

wird, ist er m.E. als allgemeiner Terminus weniger geeignet und dient besser zur 

Unterscheidung zweier verschiedener Strömungen innerhalb dieser Berufsgruppe, die ich in 

Kapitel 2.1.2 genauer erläutern werde. Insbesondere die kanadischen Krankenhausclowns 

nennen sich „therapeutic clowns“, was die heikle Frage aufwirft, inwieweit Clowns, die im 

Krankenhaus arbeiten, therapeutischen Ansprüchen genügen (sollen) und therapeutische 

Absichten verfolgen (dürfen) – in den Kapiteln 5.4.3 und 6.3.4 setze ich mich genauer mit 

diesem Problem auseinander und lasse die Clowns diesbezüglich zu Wort kommen. Weitere 

gebräuchliche Namen sind „hospital clowns“, „caring clowns“ und „clini-clowns“. Im 

deutschsprachigen Raum werden u.a. die Bezeichnungen „Clowndoktoren“, 

„Traumdoktoren“, „Klinik-Clowns“, „Medi-Clowns“ und „Clowns im Krankenhaus“ 

verwendet; meistens entstanden diese unterschiedlichen Namen anläßlich der Gründung einer 

neuen Clownsorganisation und beziehen sich (nur) auf die jeweilige Gruppe.  

Um die begriffliche Bevorzugung einer bestimmten Clownsorganisation zu vermeiden, 

verwende ich in dieser Arbeit die neutrale Neuschöpfung „Krankenhausclown“ oder einfach 

den Begriff „Clown“. In Anlehnung an Warren (2001b) bezeichne ich mit dem Begriff 

„Krankenhausclown“ einen Clown, der gegen Bezahlung in einem therapeutischen Programm 

eines Krankenhauses, eines Pflegeheims, einer Reha-Klinik oder einer vergleichbaren 

spezialisierten Einrichtung mitarbeitet. Einen kompletten Auftritt auf einer Station inklusive 

Vor- und Nachbereitung nenne ich „Clownsvisite“. Den konkreten interaktiven Prozess der 

Arbeit von Clowns mit ihrem Gegenüber bezeichne ich als „Clowning“. 
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2.1.1 Entstehungsgeschichte und aktuelle Strukturen 

Warren (2001b, S. 4) stellt fest, dass Clowns, Narren oder ähnliche Charaktere mindestens 

seit der Zeit von Hippokrates in Krankenhäusern arbeiten2; dessen eigenes Spital unterhielt 

z.B.  fortlaufend Gruppen von DarstellerInnen und Clowns3. Behmler (2000) erwähnt, dass 

„schon Anfang dieses Jahrhunderts ... in Europa immer wieder einzelne Ärzte, Therapeuten 

und Seelsorger versucht [haben], mit Hilfe der Clowns-Maske leidenden Menschen, 

besonders Kindern im Krankenhaus, seelische Unterstützung zu geben“. In den 1950er Jahren 

tauchen erste Vorläufer des heutigen Krankenhausclowns auf.  

In der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung von Clownerie im Krankenhaus spielt der 

amerikanische Arzt und Clown Hunter „Patch“ Adams eine grosse Rolle – nicht zuletzt 

aufgrund der Hollywood-Verfilmung seiner Biographie, die vor einigen Jahren erfolgreich in 

den Kinos lief. Als ausgebildeter Arzt ist Adams kein Krankenhausclown im eigentlichen 

Sinne, denn er verfügt über medizinisches Spezialwissen sowie diagnostische und 

therapeutische Kompetenzen und ist zudem kontinuierlich (anstatt nur ein- bis zweimal pro 

Woche für mehrere Stunden) auf Krankenstationen anwesend. Dennoch kann er als ein 

wichtiger historischer Vorläufer des 1986 beginnenden Einsatzes professioneller Clowns in 

Krankenhäusern gelten, da er vermutlich einer der ersten war, der die künstlerischen 

Fähigkeiten und den einzigartigen Charakter des Clowns in das klinische Setting einbrachte, 

um gezielt die Selbstheilungskräfte der PatientInnen durch den Einsatz von Humor, Lachen 

und Freude zu stärken. Im Rahmen seines Anfang der 1970er Jahre gegründeten „Gesundheit 

Institute“ baute er ein Krankenhaus auf, das von 1971 bis 1983 Patienten kostenlos 

behandelte. Seine Initiative zielt momentan neben zahlreicher anderer Aktivitäten 

(Gesundheit Institute Webpage a)4 darauf ab, die Finanzierung eines ländlichen 

                                                 
 
 
 
 
2 Fried & Keller (1996) beschreiben die historische Entwicklung des Clowns. Ausgehend von der Figur des 
Schelmen in indianischen Stammesgesellschaften verläuft der Weg des Clowns von den religiösen Riten über 
Kirchenvorplätze und Jahrmärkte, Fürstenhöfe und die Christmas-Pantomimen des viktorianischen Englands. 
Ebenso gehen sie auf die große Zeit des Zirkus und die Stummfilmära sowie auf die jüngere Entwicklung bis in 
die Gegenwart ein. Für einen knappen Überblick der geschichtlichen Enstehung der Clownsfigur siehe Behmler, 
2000, S. 17-25. 
3 Die beiden professionellen Clowns Fried & Keller (1991) analysieren in „Identität und Humor. Eine Studie 
über den Clown“ Ursprung, Bedeutung, Ausdruck und Abgrenzung des Clowns als des ‚Gegenteilers’: „Der 
Gegenteiler zur abendländischen Kultur versprüht mit dem ganz und gar nicht-rationalen Lachen einen 
Funkenregen ekstatischer Selbstentäußerung, dessen Intensität und Animation sich die sterile, sachliche 
Überlegenheit der herrschenden Vernunft nicht zu bemächtigen vermag. Nichts stellt herrschende Vernunft mehr 
in Frage als das, was ihrer Herrschaft sich entzieht.“ (Fried & Keller 1991, S. 148) 
4 Informationen und Zitate, die einer Webpage entnommen sind, habe ich als solche gekennzeichnet und in der 
Bibliographie mit Internetadresse und Datum des Zugriffs gesondert aufgenommen. 
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Krankenhauses mit 40 Betten zu ermöglichen, in dem viel verschiedene Heilberufe 

zusammenarbeiten, das Lachen und Humor in die Behandlungsabläufe integriert, Kunst mit 

Heilkunst verbindet und dessen medizinische und sonstige Gesundheitsdienstleistungen 

kostenlos angeboten werden. So erklärt Patch Adams: „…we insist on integrating all the 

healing arts. Allopathic medicine, including surgery, ob/gyn, pediatrics, internal medicine, 

family practice and psychiatry, will work hand in hand with complementary medicine, 

including acupuncture, homeopathy, naturopathy, chiropractic, ayurvedic, anthroposophic, 

herbal, body work and faith healing.“ (Gesundheit Institute Webpage b). Wibbelt (2000, S.34) 

stellt fest, dass Patch Adams „mit seinen Einstellungen und Ideen großen Einfluss auf die 

Clowns in Kinderkliniken genommen“ hat.  

Im Jahr 1986 begannen die ersten beiden Projekte professioneller Clowns-Mitarbeit in 

Krankenhäusern. In New York gründeten die beiden Clowns Michael Christensen (alias Dr. 

Stubbs) und Jeff Gordon (alias „disorderly Gordoon“) vom Big Apple Circus die Big Apple 

Circus Clown Care Unit (CCU)5 und begannen mit der Arbeit im Babies & Children’s 

Hospital of New York des Columbia-Presbyterian Medical Center. Im selben Jahr startete die 

Artistin Karen Ridd (alias „Robo“), Clownin und ausgebildete „child life specialist“, ihre 

Arbeit am Winnipeg Children’s Hospital, Kanada (Warren, 2001)6. Beide Projekte 

expandierten im Laufe der Jahre und existieren noch heute. So entwickelte sich das Programm 

der CCU zu einem der größten „clown-doctor“-Projekte der Welt: Es beschäftigt mittlerweile 

über 90 Clowns, die in 17 Krankenhäusern der USA mehr als 250.000 „bed-side-visits“ pro 

Jahr durchführen (Big Apple Circus Clown Care Unit Webpage). 

Die kanadischen und New Yorker Krankenhausclowns fanden schnell 

Nachahmerinnen und gaben den Impuls zur Einrichtung vieler anderer Clowns-Programme 

weltweit (Warren 2001b; Wibbelt 2000). Die in den Folgejahren entstandenen 

Organisationen, die heute zu den größten ihrer Art gehören und auch als Vorreiter hinsichtlich 

des Professionalisierungsgrades und der Entwicklung von Qualitätsstandards im 

Krankenhausclowning (siehe Kapitel 2.1.6) gelten, möchte ich kurz vorstellen.  

                                                 
 
 
 
 
5 Weitere Informationen unter http://www.bigapplecircus.org/CommunityPrograms/ClownCare/  
6 Informationen über kanadische Krankenhausclowns unter http://www.therapeuticclownscanada.ca/ und 
http://www.sickkids.ca/TherapeuticClownProgram/ . Bernie Warren, kanadischer Professor für Pädagogik und 
Didaktik sowie selbst erfahrener Krankenhausclown, beschreibt die Implementation eines Clownsprojekts in 
Windsor, Kanada (Warren 2001a). 
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Wellington Nogueira aus Brasilien war Mitarbeiter der CCU und kehrte 1991 in sein 

Heimatland zurück, um dort die Organisation „Doutores da alegria“7 („Ärzte der Freude“) zu 

gründen, welche zur Zeit mit 43 Clowns in zwölf Krankenhäusern in Sao Paolo, Rio de 

Janeiro und Recife arbeitet (Doutores da Alegria Webpage).  

Ausgangspunkt der europäischen Krankenhausclown-Bewegung war Frankreich: Dort 

gründete Caroline Simonds 1991 die Gruppe „Le Rire Medecin“8, nachdem sie drei Jahre lang 

bei der CCU in New York als Krankenhausclown tätig gewesen war. Zu Beginn wurde „Le 

Rire Medecin“ sogar von dem französischen Gesundheitsministerium als Modellversuch 

gefördert (Wibbelt 2000, S. 35). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2006) sind 47 Clowns in 

zwölf Krankenhäusern in Paris, Nantes, Marseille und Orléans unterwegs (Le Rire Medecin 

Webpage).  

In der Schweiz gründeten die beiden Brüder und Clowns André und Jean Poulie 1993 

die mittlerweile international operierende „Fondation Théodora“9, bei welcher es sich um das 

zur Zeit weltweit größte existierende Netzwerk von Clowns in Krankenhäusern handelt. Ihre 

„Traumdoktoren“ betreuen insgesamt 94 Einrichtungen in England, Spanien, Frankreich, der 

Türkei, Italien, Brasilien, Hong-Kong, Südafrika, Weissrussland und der Schweiz. 41 der 94 

bespielten Kliniken liegen in der Schweiz (Fondation Théodora Webpage; Wibbelt 2000).  

In Österreich  entstand 1994 die Gruppe der „Roten Nasen Clowndoctors“10, die im 

Unterschied zu anderen Gruppen nicht von KünstlerInnen, sondern von einer 

Betriebswissenschaftlerin, Monica Culens, gegründet wurde, die sich Clowns für die 

Verwirklichung ihrer Projektidee suchte. Die „Roten Nasen Clowndoctors“ beschäftigen 49 

Clowns und bespielen 18 Spitäler in Österreich (Rote Nasen Clowndoctors Webpage); die 

mittlerweile gegründete Organisation „Rote Nasen International“ ist ein Zusammenschluß 

von Clownsgruppen in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Slowenien und 

Ungarn (Rote Nasen International Webpage). 

In Deutschland gründete sich 1994 der Verein „Die Clown Doktoren e.V.“11. Auch 

hier reichen die Wurzeln zurück zur Clown Care Unit des New Yorker Big Apple Circus: 

Laura Fernandez, künstlerisch-pädagogische Leiterin und federführend beteiligt beim Aufbau 

                                                 
 
 
 
 
7 Informationen auf Portugiesisch unter http://www.doutoresdaalegria.org.br/  
8 Ausführliche Selbstdarstellung auf französisch unter http://www.leriremedecin.asso.fr/  
9 Alle Informationen unter http://www.theodora.org/  
10 Internetauftritt unter http://www.rotenasen.at/int/at  
11 Siehe http://www.clown-doktoren.de/  
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des Vereins, der schwerpunktmäßig im Raum Wiesbaden, Mainz und Frankfurt aktiv ist, 

arbeitete mehrere Jahre lang mit Michael Christensen bei der CCU mit. Im Jahre 2004 waren 

für „Die Clown Doktoren e.V.“ 28 Clowns in neun Kliniken im Einsatz (Die Clown Doktoren 

Webpage a & b). Weitere große Gruppen in Deutschland sind z.B. die „KlinikClowns“12, die 

im Jahr 2005 1090 Einsätze in 13 Krankenhäusern und 18 Altenheimen im Großraum Bayern 

verzeichneten (Die KlinikClowns Webpage). In Berlin organisierte der Verein „CliK - 

Clowns im Krankenhaus e.V.“ seit 1995 die Mitarbeit von mittlerweile 16 

Krankenhausclowns in vier Krankenhäusern, vier Altenpflegeheimen und einer 

Rehabilitationsklinik für Senioren. Im Jahr 2005 teilte er sich in zwei eigenständige 

Organisationen auf: Die „ClownSprechStunde e.V.“13 und „Rote Nasen Deutschland e.V. - 

Clowns im Krankenhaus“14. Insgesamt, so das Ergebnis einer vorläufigen Internetrecherche, 

werden zur Zeit in ca. 80-100 deutschen Städten Krankenhausclowns eingesetzt15. 

Diese Zahlen verdeutlichen, wie rasant die Idee einer Mitarbeit von Clowns im 

klinischen Kontext Interesse und Verbreitung gefunden hat. Neben den genannten grossen 

Zusammenschlüssen von Krankenhausclowns existieren mittlerweile zahlreiche andere, meist 

kleinere Gruppen in Europa und weltweit. Heute, zwanzig Jahre nach dem ersten bezahlten 

Auftritt eines professionell ausgebildeten Clowns im Krankenhaus, bestehen in ca. dreißig 

Ländern wachsende Strukturen, die die Arbeit von Clowns in Krankenhäusern, Pflegeheimen 

und ähnlichen therapeutischen Einrichtungen ermöglichen16.  

   

2.1.2 Krankenhausclowns: Beschreibung der untersuchten Berufsgruppe 

Laut Warren (2001b) ist ein Krankenhausclown ein speziell ausgebildeter professioneller 

Künstler, der im Rahmen eines klinischen Settings interpersonale und kommunikative 

Fertigkeiten kombiniert mit den Improvisationstechniken des Clownings. Zu diesen 

Clownstechniken gehören Komik, „lazzi“ (damit werden Techniken des „Reinfallens“, des 

                                                 
 
 
 
 
12 Siehe http://www.klinikclowns.de/  
13 Siehe www.clownsprechstunde.de 
14 Siehe www.rotenasen.de 
15 Unter  http://www.klinikclowns.de/fr_06_li.html  sind z.B. Kontaktadressen zu 17 deutschen Krankenhaus-
clownsgruppen aufgeführt. 
16 Dazu gehören u.a. die „Stichting Cliniclowns Nederland“, http://www.cliniclowns.nl/, die „Association Nez a 
Nez“ in Frankreich, http://www.nezanez.org/, die „organisacao nariz vermelho“, www.narizvermelho.pt/,  in 
Portugal und „de Antwerpse Ziekenhuisclowns“  in Belgien. Eine (unvollständige) Auflistung europäischer 
Gruppen findet sich unter http://www.humor.ch/cliniclowns/cliniclowns.htm  
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„Auf-den-Hintern-Fallens“ im übertragenen wie im eigentlichen Wortsinn bezeichnet), 

Musik, Bewegung/Tanz, Poesie, Jonglage, Akrobatik und Magie. Das übergeordnete Ziel des 

Krankenhausclowns ist es, Wohlbefinden zu fördern und die physische und mentale 

Gesundheit sowie die Lebensqualität von PatientInnen, Angehörigen und dem Personal zu 

verbessern, mit denen er interagiert.  

Verschiedene Autorinnen stimmen darin überein, dass sich zwei unterschiedliche 

künstlerische Ansätze des Krankenhausclowns unterscheiden lassen (vgl. hierzu Behmler 

2000, S. 46-48; Wibbelt 2001, S. 39-40; Warren 2001, S. 4-5 & Meincke 2000, S. 27-28). 

Ausgehend von der Arbeit der New Yorker CCU entstand das in der Regel mit „clown-

doctor“ bezeichnete Modell; es wurde von vielen Gruppen übernommen und weiterentwickelt 

(z.B. von den Clowndoktoren Wiesbaden, Rote Nasen Österreich, Théodora Stiftung Schweiz 

und Le Rire Medecin Frankreich). Hier trägt der Clown einen weissen Arztkittel (oft bunt 

verziert), eine rote Nase und nur sehr wenig Make-up. Diese „clown-doctors“ lehnen sich 

stark an die Figur des Arztes an und geben sich Namen wie z.B. Dr. Mona Lisa Zugabe, Dr. 

Fifi oder Dr. Schnickschnack. Sie parodieren die Ärztinnen und den oft belastenden 

Klinikalltag, indem sie zum Beispiel Schokoladentransfusionen ermöglichen, Rote-Nasen-

Transplantationen an den PatientInnen vornehmen und Gelächter verschreiben. Oft tragen sie 

spezielle „medizinische Instrumente“ bei sich: Auf Spritzenpfeifen spielen sie Lieder, dem 

Stethoskop werden Seifenblasen entlockt und mit dem Massband wird Fieber gemessen.  

Der zweite künstlerische Ansatz innerhalb des Krankenhausclownings zeichnet sich 

dadurch aus, dass sich die Clowns ihre originäre Clowns-Figur, die sie im Laufe der Jahre 

ihrer künstlerischen Entwicklung abseits von Krankenhäusern entwickelt haben, auch im 

Krankenhaus erhalten. Dazu gehört das Markenzeichen des individuellen freundlichen, 

bunten, manchmal auch schrillen Kostüms, das sich oft an den Zirkusstil anlehnt. Diese 

Clowns verwenden in der Regel mehr Make-up und tragen viele Requisiten, wie z.B. grosse 

Clownskoffer voller Spielzeug mit sich, die keinen Bezug zum medizinischen Bereich haben. 

Beide Richtungen haben Erfolg auf den Stationen. Behmler (2000, S. 48) sieht für die 

Vertreter des zweiten Ansatzes den Vorteil, dass sie, da sie sich nicht an die Rolle des Arztes 

anlehnen müssen, die viel weitergehenden Möglichkeiten der Kunstfigur Clown voll 

ausspielen können17. Diese Spielart des Krankenhausclowns praktizieren zum Beispiel die 

                                                 
 
 
 
 
17 Zu den verschiedenen Charakteren des Clowns siehe Fried & Keller (1996). Behmler (2000, S. 24-25) 
beschreibt die beiden klassischen Clownstypen des „Dummen August“ und des „Weißclowns“. 
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„therapeutical clowns“ Kanadas, die „Clowns im Krankenhaus“ in Berlin und ihre 

Kolleginnen in Siegen. 

Andere Modelle der Clownsarbeit sind von den zwei beschriebenen Ansätzen des 

professionellen Krankenhausclownings abzugrenzen (Warren 2001, S. 15). So gibt es u.a. in 

den USA den „clergyclown“, einen Seelsorger, der im Clownskostüm arbeitet; auch arbeiten 

Clowns zum Teil auf ehrenamtlicher Basis als Unterhalterinnen mit und schliesslich gibt es 

eine Reihe von ÄrztInnen, die die rote Nase und ihren Humor als Teil der Behandlungspraxis 

verwenden. In Australien implementiert die Humour Foundation18 zur Zeit das Konzept des 

„LaughterBoss“ im Bereich der Geriatrie und Altenpflege (Spitzer 2003): Hier wird ein fest 

angestelltes Mitglied des Behandlungsteams, z.B. eine Pflegekraft, durch spezielles 

Clownstraining zum „Hofnarr der Station“ ausgebildet; es ist somit kein professioneller 

Darsteller, sondern bleibt eine Fachkraft des Gesundheitswesens, die kreative Fertigkeiten 

erlernt, um Humor und Lachen in den Stationsalltag einzubringen. Der Vorteil an diesem 

Modell ist, dass der „LaughterBoss“ die Abläufe, die Patienten, Mitarbeiterinnen und 

Angehörigen besonders gut kennt und kontinuierlich auf Station anwesend ist – im 

Unterschied zu den „regulären“ Krankenhausclowns, die nur in größeren zeitlichen Abständen 

mitarbeiten.  

 

2.1.3 Die „Clownsvisite“ 

Krankenhausclowns arbeiten in der Regel zu zweit und nach Möglichkeit gemischt-

geschlechtlich. Zu zweit zu arbeiten hat zum einen den Vorteil, dass die Clowns miteinander 

leichter improvisieren können (zwei Köpfe haben mehr Ideen als einer) und neue 

Ansatzpunkte finden, wenn der Spielfluss verebbt; zum anderen sind sie, weil zu zweit, nicht 

auf die Patientin als Spielpartnerin angewiesen. Ein einziger Clown im Krankenzimmer z.B. 

eines Kindes wäre verstärkt darauf angewiesen, dieses direkt „anzuspielen“. Der – unange-

meldete – Besuch der Krankenhausclowns ist aber für den Patienten entspannender, wenn er 

erst einmal nur beobachten kann, bevor es ggf. zu einer direkten Interaktion zwischen Clown 

und Patientin kommt. Grundsätzlich gilt, dass die Clowns vor Betreten eines Zimmers immer 

explizit erfragen, ob ihr Besuch erwünscht ist. Dieser Respekt für die „relative Privatsphäre“ 

des Patienten erhält seine besondere Bedeutung vor dem Hintergrund, dass das medizinische 
                                                 
 
 
 
 
18 Informationen über australische Krankenhausclowns unter http://www.humourfoundation.com.au/ 
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Personal in der Regel keine Rücksicht nehmen kann auf den Wunsch der Patientin, alleine zu 

bleiben, wenn es sich um die Durchführung notwendiger pflegerischer, ärztlicher oder 

sonstiger therapeutischer Massnahmen handelt.  

Das Herzstück dieser Arbeit, die „Clownsvisite“ oder „Clownssprechstunde“, verläuft 

meist nach folgendem Muster: Zwei Clowns besuchen in der Regel einmal, bei manchen 

Organisationen jedoch auch zwei- bis dreimal pro Woche denselben zu bespielenden 

Krankenhausbereich, z.B. die kinderonkologische und chirurgische Station. Zuerst kommt es 

zum „check-in“: Die Künstlerinnen treffen in Zivil einen oder mehrere Vertreter des 

Pflegepersonals und erhalten einen Bericht mit den Namen und dem aktuellen Zustand der 

einzelnen PatientInnen sowie über die allgemeine Situation auf der Station; es wird geklärt, 

welche Patienten aus gesundheitlichen Gründen auf keinen Fall besucht werden dürfen, 

welche von ihnen besondere „Behandlung“ brauchen und gelegentlich sogar, welche Art der 

Intervention das Pflegepersonal für sinnvoll hielte. In manchen Projekten dient dieser „check-

in“ auch dazu, dass das behandelnde Team den Clowns Rückmeldung über die Auswirkungen 

der Clownsvisiten gibt. Hierbei besteht die Chance, dass das konkrete Vorgehen der Clowns 

zur Sprache kommen und bewertet werden kann. Eine solche Rücksprache kann wichtig sein, 

da clowneske Aktivitäten, die förderlich und hilfreich für Patientinnen und ihre Familie sind, 

ein Teammitglied unter Umständen bei der Bewältigung ihrer Arbeit stören können 

(beispielsweise aufgrund des erhöhten Geräuschpegels während des Clownings). 

Bei manchen Projekten wie z.B. in Toronto und Windsor in Kanada nehmen die 

Clowns zusätzlich zu dem vorbereitenden „check-in“ an den regulären Stationsrunden sowie 

an den internen Patientenbesprechungen des gesamten multiprofessionellen Teams teil. Durch 

die Beobachtung des medizinischen Alltags können sie Stoff für ihre Arbeit mit den Kindern 

sammeln; indem sie als Teil des therapeutischen Teams in die Patientenbesprechungen 

integriert werden, können sie einerseits ihre eigenen Beobachtungen der Kinder/PatientInnen 

während der Arbeit ans Team weitergeben und andererseits Informationen über den 

wöchentlichen Krankheitsverlauf aus der Perspektive der Ärzte, Pflegenden, Therapeutinnen 

und übrigen MitarbeiterInnen erwerben. 

Nach dem „check-in“ ziehen sich die Clowns um, schminken sich, „gehen in ihren 

Clown“19 und bereiten sich gemeinsam auf die anstehende Clownsvisite vor; sie sprechen 

                                                 
 
 
 
 
19 „In seinen Clown gehen“ umschreibt den Prozess, in dem die Akteurinnen in Vorbereitung auf den 
bevorstehenden Auftritt ihre Alltagspersönlichkeit ablegen und in sich den ihnen eigenen und über viele Jahre 
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abschliessend bestimmte Einlagen ab und üben beispielsweise ein neues Lied oder 

einzusetzende Zaubertricks. Daraufhin wandern sie, je nach Projekt zwei bis vier Stunden 

lang, in Kostüm und Maske durch die Stationsräume, über Flure, durch Warte-, Verwaltungs- 

Ärzte- und Patientenzimmer und involvieren alle Anwesenden (Patienten, Angehörige, 

Personal) in möglichst humorvolle Interaktionen. Dauer, Inhalt und Stil der Clownerie-

Sequenzen variieren stark nach Situation und beteiligtem Gegenüber; so wird ein krankes 

Neugeborenes z.B. mit sanfter Querflötenmusik begrüsst, wohingegen die Oberärztin auch 

einmal mit schrillen Worten begrüßt werden kann, während ihr die kräftige Clowns-Pranke 

auf die Schulter gelegt wird.  

Oft halten sich die Clowns nur wenige Minuten in einem Krankenzimmer auf; eine 

Spieldauer von mehr als zwanzig Minuten an einem einzelnen Spielort kommt selten vor. 

Grundlegender Bestandteil des Auftritts ist die Improvisation, diese wird verbunden mit 

bereits bestehendem, „festerem“ Repertoire (u.a. Zaubertricks, Musik, Tanz, Jonglage, 

Akrobatik, Puppenspiel). Nach Beendigung der Clownsvisite führen die beteiligten 

Krankenhausclowns eine gemeinsame Reflektion des Arbeitstags durch und verfassen ein 

schriftliches Protokoll, das wiederum der Vorbereitung des nächsten Teams dient. In diesem 

Bericht werden Informationen aus den Vorgesprächen und Besonderheiten im Kontakt mit 

Patientinnen festgehalten; spezielle Wünsche und Sorgen der Patienten werden so nicht 

vergessen.   

 

2.1.4 Finanzierung der Programme 

Wie Dr. Peter Spitzer alias „Dr. Fruit-Loop“, Chairman und Medical Director der „Humour 

Foundation“, die die Arbeit von Clowns in australischen Krankenhäusern organisiert, im 

Rahmen seiner Studie zu europäischen und nordamerikanischen Krankenhausclown-

Programmen feststellen muss, finanzieren sich weltweit die allermeisten Clownsinitiativen 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
hinweg entwickelten Charakter wachrufen, aus dem ihre individuelle und einzigartige Clownspersönlichkeit 
besteht. Diese umfasst nicht nur einen eigenen Namen, ein ganz bestimmtes Outfit und bestimmte Accessoires 
wie z.B. Instrumente, sondern vor allem bestimmte Charakterzüge (scheu, laut, verträumt etc.), typische 
Eigenheiten der Fortbewegung, Ticks, eine eigene Stimmlage und Sprechweise. „In den Clown gehen“ ist mehr 
als das Einstimmen auf eine erlernte Rolle. Vielmehr wird ein bestimmter Seins-Zustand hervorgerufen, für den 
in der Regel das direkte Erleben und Ausdrücken der eigenen Gefühle und eine innere Haltung der kindlichen 
Neugierde und Naivität charakteristisch sind. Diese „Verwandlung“ ist schwer zu beschreiben. Die erfahrene 
Krankenhausclownin Shobhana „Shobi Dobi“ Schwebke versucht es auf folgende Weise: „There is a place 
inside I go when I get into character. My clown is my inner child. Putting on the red nose gives her permission to 
come out and play (...)“ (Schwebke 2000). 
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über Spenden. Staatliche Unterstützung erhalten nur die wenigsten Organisationen. In 

seltenen Fällen finanziert das Krankenhaus das in ihm angesiedelte Projekt teilweise mit. 

Interessanterweise kommt Spitzer in seinem Bericht u.a. zu der Feststellung, dass es nach den 

Anschlägen des elften Septembers 2001 zu einer deutlichen Reduzierung der Geldmittel für 

alle untersuchten Clownsprojekte kam (Spitzer 2002, S.3). In Deutschland sind die meisten 

Clownsgruppen als eingetragene Vereine organisiert. Daraus folgt, dass für praktisch alle 

Clownsinitiativen die erforderlichen Mittel durch Spenden, Patenschaften, Erträge aus 

Auftragsarbeiten, Benefizveranstaltungen, Mitgliedsbeiträge und Sponsorengelder 

aufgebracht werden müssen.    

 

2.1.5 Einsatzbereiche 

Der historische Ausgangspunkt der Arbeit von Krankenhausclowns liegt im Kinder- und 

Jugendlichenbereich; schnell etablierte sich auch der Einsatz bei alten Menschen auf 

geriatrischen Stationen und im Pflegebereich. Auch die grosse Gruppe erwachsener 

PatientInnen zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr wird zunehmend als Zielgruppe der 

Programme miteinbezogen, jedoch arbeitet die überwiegende Mehrheit der Clowns nach wie 

vor in Kinderkliniken und Altenpflegeeinrichtungen. Die gegenwärtige Entwicklung lässt 

vermuten, dass den Einsatzmöglichkeiten für Clowns im klinischen Kontext kaum Grenzen 

gesetzt sind: So arbeiten Clowns nicht nur auf allgemeinen Kinderstationen, sondern in 

zunehmendem Maße auch in so sensiblen medizinischen Bereichen wie kinderonkologischen 

und –rheumatologischen Stationen, auf Knochenmarkstransplantationsstationen, Stationen für 

die Behandlung von schweren Verbrennungen, Vergiftungen und Verätzungen, auf 

Intensivstationen, Kinder-AIDS-Stationen und in Akutkrankenhäusern (New York Big Apple 

Circus Clown Care Unit, Webpage). Auch in der physikalischen Therapie und bei der 

Behandlung von Wachkomapatientinnen kommen Clowns zum Einsatz (Rote Nasen 

Deutschland e.V. - Clowns im Krankenhaus Webpage).  

Ausgehend von der Arbeit im Krankenhaus werden Krankenhausclowns mittlerweile 

auch in Bereichen eingesetzt, die aus dem klinischen Kontext wieder herausführen: So sind in 

Österreich Krankenhausclowns auch in Einrichtungen für Behinderte, Mutter-Kind-Heimen, 

Frauenhäusern, Flüchtlingsheimen und Volksschulen unterwegs (Rote Nasen International 

Webpage). Hunter „Patch“ Adams organisierte über 18 Jahre lang regelmässige Einsätze von 

Clowns in russischen Krankenhäusern, Gefängnissen, Kinder- und Altenheimen, auf 

Flughäfen, in U-Bahnen und Hotels. Er ging mit Clowns nach Beendigung des 

jugoslawischen Bürgerkriegs nach Bosnien, in kosovarische Flüchtlingslager in Makedonien, 
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in rumänische AIDS-Kinderheime und in afrikanische Flüchtlingslager. Mit 22 Clowns von 

fünf Kontinenten und versehen mit 10 Tonnen Hilfsgütern arbeitete er während des 

Afghanistankriegs dreieinhalb Wochen lang vor Ort (Gesundheit Institute Webpage b). 

 

2.1.6 Professionalisierung durch die Einführung von Aus- und 

Weiterbildungsstandards sowie berufsethischer Richtlinien 

Clowns, die sich bei einer der großen bestehenden Organisationen für die Arbeit als 

Krankenhausclown bewerben, müssen in aller Regel erst eine mehrmonatige Test- und 

Ausbildungsphase durchlaufen, nach der über ihre endgültige Aufnahme entschieden wird.  

Gruppen wie die „Fondation Théodora“ und die „Clown-Doktoren“ haben inzwischen 

reguläre Ausbildungsstandards entworfen (siehe Fondation Théodora Webpage b). Die 

Ausbildungshintergründe der Clowns sind uneinheitlich: Einige haben eine rein künstlerische 

Laufbahn hinter sich, andere sind auf Umwegen zum Clown geworden; manche verfügen 

über Berufserfahrungen im medizinisch-therapeutischen Bereich, die meisten jedoch nicht. 

Beispiele für unterschiedliche Laufbahnen zum Krankenhausclown werden in den Kapiteln 

5.1 bis 5.4 dargestellt.  

Bei der schweizerischen Fondation Théodora werden die Kandidatinnen anhand von 

ausführlichen Fragebögen und persönlichen Gesprächen für einen Ausbildungsgang mit vier 

praktischen und theoretischen Modulen ausgewählt. Bei der Durchführung der Module 

arbeitet die Stiftung mit dem Roten Kreuz zusammen. Während der als Testphase geltenden 

Ausbildung müssen die Clowns u.a. ihre künstlerischen Fähigkeiten und ihre emotionalen 

Kompetenzen im Rahmen von vier Hospitationen als passive BeobachterInnen und zwölf 

aktiven Einsätzen als Krankenhausclownpraktikanten unter Beweis stellen. Nach jeder 

Ausbildungsetappe werden individuelle Evaluationen durchgeführt. Bei ihren Probeeinsätzen 

auf den unterschiedlichen Stationen werden die Anwärterinnen von erfahrenen „Senior-

Clowns“ begleitet. So kann überprüft werden, ob der Clown über das nötige 

Improvisationstalent und Einfühlungsvermögen verfügt, und ob er der emotionalen Belastung 

des Krankenhausmilieus und der Konfrontation mit z.T. schwer Kranken gewachsen ist. 

Die Ausbildungsprogramme der grossen Clownsprojekte umfassen in aller Regel 

Module mit drei Schwerpunkten (Wibbelt 2000): Im medizinischen Teil werden 

Hygienevorschriften, Kenntnisse von medizinischen Begriffen, Krankheitsbildern und 

Geräten sowie die Struktur und Organisation einer Station vermittelt. Im psychologischen Teil 

stehen entwicklungspsychologische Kenntnisse im Vordergrund, die dem Clown und der 
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Clownin helfen, das Programm altersgerecht zu gestalten; aber auch der Umgang mit Sterben 

und Tod ist hier ein Thema. Im künstlerischen Teil geht es um die Weiterentwicklung 

bestimmter Fertigkeiten wie z.B. Jonglage, Ballonformen, Musik, Pantomime oder Akrobatik.  

Im Rahmen der Weiterbildung nehmen die Clowns an regelmässigen Workshops und 

Vorträgen zu den drei Themengebieten teil. Darüber hinaus gehört zum Standard einiger 

Clownsprojekte mittlerweile auch die regelmäßige Intervision, die einmal im Monat als 

Qualitätskontrolle stattfindet. (Behmler 2000). Bei der Intervision begleitet ein dritter Clown 

in Zivil die beiden aktiven Krankenhausclowns und beobachtet ihr Spiel und entstehende 

kritische Situationen. Nach der Clownsvisite reflektieren die drei Clowns gemeinsam die 

Erfahrungen. Schwierigkeiten im Kontakt mit Patienten, die Interaktion zwischen den beiden 

Clowns, Aufbau des Spiels und Gestaltung des Spannungsbogens, Zeitverbrauch oder auch 

Einhaltung der Hygienevorschriften können hier zur Sprache kommen. „Es soll alles 

wahrgenommen werden, was man als Clown im Spiel nicht unbedingt merkt, sondern was 

man nur sehen kann, wenn man von außen schaut“ (Behmler, 2000, S.61). Nicht nur für die 

spielenden Clowns ist das Feedback wertvoll; auch für den Clown in Zivil ist dies eine gute 

Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und sein eigenes Clown-Spiel zu überdenken. 

Eine weitere Möglichkeit, die Qualität der Clownsvisiten zu erhöhen, besteht darin, die 

Clowns-Teams nach einem Rotationsprinzip zu besetzen, so dass ein Krankenhausclown 

immer mit wechselnden Partnerclowns unterwegs ist. Der eine musiziert hervorragend, der 

nächste jongliert gut und die dritte ist vielleicht eine Meisterin im Zaubern – so erhalten die 

Clowns Einblicke in den Stil und die Disziplinen der anderen und bilden sich stetig weiter. 

Möglicher Nachteil dieses Rotationsprinzips ist jedoch ggf. der Umstand, dass sich keine 

eingespielten Teams entwickeln können. 

Ein zusätzliches Moment der Qualitätssicherung und Professionalisierung stellt die 

Entwicklung und Implementierung von Ethikrichtlinien dar; diese umfassen künstlerische 

Qualitätskriterien, die explizite Abgrenzung von therapeutischen Intentionen, organisatorische 

Erfordernisse sowie philosophische und strategische Orientierungen. So entwickelten z.B. im 

Januar 1998 die Gruppen „Die Clowndoktoren“, die „Roten Nasen“ und „Le Rire Medecin“ 

im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitstreffens ihren ethischen Kodex (siehe Anhang D). Im 

Kodex sind Punkte wie z.B. Aus- und Weiterbildung enthalten; auch werden Richtlinien für 

die sensible Arbeit „auf Station“ festgelegt. Dazu gehören die Schweigepflicht, die Diskretion 

der Arbeit und der Informationsaustausch mit dem Klinikpersonal. Weitere Punkte sind 

bestimmte Grundregeln für den Ablauf einer Clownsvisite sowie eine Beschreibung der 

zentralen Aufgaben und der dafür notwendigen, von Respekt geprägten inneren Haltung im 
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Umgang mit PatientInnen und Angehörigen. Ähnliche Inhalte sind in der „Ethik-Charta“ und 

in dem „Verhaltenskodex für Traumdoktoren“ der Stiftung Théodora festgehalten (Fondation 

Théodora, Webpage c). 

Es ist verständlich, dass dieses mit einem hohen Organisationsaufwand verbundene 

Niveau der Qualitätssicherung durch Ethikrichtlinien, Aus- und Weiterbildung nur von 

Organisationen einer bestimmten Größenordnung gewährleistet werden kann. Wibbelt (2000) 

stellt fest, dass eine vergleichbare Qualitätskontrolle in vielen kleinen Clownsgruppen oft 

nicht möglich ist; hier liegt die Aus- und Weiterbildung dann in der Verantwortung des 

einzelnen Clowns. Dass insbesondere die psychologische Reflektion eigener Erfahrungen von 

größter Wichtigkeit ist, unterstreicht Kustermann (2003, S. 96):  

 

„It made me look at the various manifestations of helper syndrome that I had witnessed just 

in the hospital clown movement, and ask myself, at what point do I as a care giver start 

needing help myself? At what point does helping become a narcissistic hero drama of its 

own?”  

 

2.1.7 Krankenhausclowns, Lachen und Humor als Forschungsgegenstand 

Die Arbeit von Clowns in Krankenhäusern ist bis dato kaum erforscht worden. Insbesondere 

empirische Studien fehlen weitgehend. Lediglich Garms-Homolová & Kiki (2002; 2003) 

untersuchen in ihrer quantitativ-empirischen Studie die Auswirkungen von Clownsvisiten in 

einem geriatrischen Pflegeheim mit überwiegend dementiellen Patienten. Hierbei analysieren 

sie einerseits Effekte des Clownings auf körperliche, emotionale, kognitive und soziale 

Parameter der Bewohnerinnen sowie andererseits Auswirkungen dieser 

„humortherapeutischen Intervention“ auf die Pflegearbeit und das Erleben der 

MitarbeiterInnen. Die erwarteten positiven Effekte wurden nur teilweise bestätigt.  

Zwar existieren also kaum Studien, die sich systematisch mit dem 

Krankenhausclowning auseinandersetzen; in Form von Erfahrungsberichten, Beobachtungen 

und kritischen Einschätzungen bestehender Programme findet das Wirken von 

Krankenhausclowns in den letzten Jahren aber zunehmend Beachtung in der Fachwelt, nicht 

nur in der Medizinanthropologie (Blerkom 1995), sondern auch im Bereich der 

Pflegewissenschaften (Astedt-Kurki & Liukkonen 1994; Bischofsberger 2002; Meincke 

2000), der Geriatrie und Gerontopsychiatrie (Amrehn 2001; Klapps 2001; Hirsch 2002), der 

Allgemeinmedizin (Spitzer 2001), der Palliativmedizin (Borod 2006; Thompson-Richards 

1999) sowie der Pädiatrie (Schwebke & Wooten 2000; Schwebke & Gryski 2003; Oppenheim 
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& Simonds 1997). Die Relevanz des Clownings für Heilungsprozesse wird kontrovers 

diskutiert; Carp (1998) begreift in ihrem Artikel den Krankenhausclown als therapeutische 

Intervention, ebenso wie Cohn Jones (2000), die im Rahmen ihrer Dissertation ein 

spezifisches Trainingsprogramm für Krankenhausclowns entwirft. Garms-Homolová & Kiki 

(2001, S. 7) unterscheiden zwischen den Ebenen des Clownings als „stimulations-orientierter“ 

und „emotional-orientierter“ Intervention. Diese explizite Verknüpfung von Clowning mit 

therapeutischen Effekten ist besonders brisant vor dem Hintergrund, dass sich die grossen 

Krankenhausclown-Organisationen in ihren in Kapitel 2.1.6 erläuterten Ethikrichtlinien 

ausdrücklich von einer wie auch immer gearteten therapeutischen Rolle und Funktion des 

Krankenhausclowns distanzieren (siehe auch Anhang  D). 

Im Bereich der Psychotherapie enstanden mit der Humortherapie (Titze 1995; Titze, 

Eschenröder & Salameh 1994; Titze & Eschenröder 1998) und der Provokativen Therapie 

(Farrelly & Brandsma 1986; Farrelly & Ludwig 1994) eigenständige Ansätze, die sich z.T. 

explizit auf Erfahrungen von Clowninnen in Krankenhäusern beziehen. Weiterhin sind 

Clowns gelegentlich Bestandteil von Untersuchungen innerhalb der umfangreichen 

medizinischen und psychologischen Erforschung von Humor und Lachen (z.B. Goldstein & 

McGhee 1972; Keith-Spiegel 1972), welche sich zur Zeit unter der Bezeichnung 

Lachforschung oder „Gelotologie“ (zu griechisch „gelos“: Gelächter) als eigenständiger 

Forschungsbereich zu etablieren versucht (z.B. Wotten 1993; Galloway & Cropley 1999; 

McGhee 1999). 

Nicht zuletzt Krankenhausclowns selbst veröffentlichen in zunehmendem Maße 

Berichte über den Aufbau von Clownsprojekten (Warren, 2001a) und über ihre Erfahrungen 

im Kontakt „auf Station“ (Simonds & Warren 2004); sie erläutern ihr Vorgehen und die 

Wirkprinzipien ihrer Arbeit (Warren, 2001a; Warren, im Druck) und diskutieren 

wahrgenommene Effekte und therapeutische Potentiale (z.B. Kustermann 2003; Meincke et 

al. 1997; Oswald 1986). 

 

Als Grundlage für eine Untersuchung des Krankenhausclownings kann auf die breite 

Forschungsliteratur zu den Wirkungen von Lachen und Humor zurückgegriffen werden. 

Zusammenfassungen (z.B. Meincke et al. 2000, S. 24-26; Garms-Homolová & Kiki 2001, S. 

7-8; Goltz 2002) unterscheiden zwischen Effekten auf der physiologischen Ebene 

(Stimulation des ZNS, Senkung der Kortisol- und Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 

Sauerstoffgehalts im Blut, Senkung des Blutdrucks, Erhöhung der peripheren Durchblutung, 

Vertiefung der Atmung, Stärkung des Immunsystems z.B. durch erhöhte Anzahl von T-
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Zellen, auch „Killer“-Zellen genannt), Effekten auf der psychologischen Ebene (Auflösung 

von Spannungen und Aggressionen, Angstreduktion, verringertes Schmerzempfinden, 

Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Erleichterung des Umgangs mit eigenen 

Fehlern, Anregung der Kreativität, Humor als Bewältigungsstrategie, verbesserte emotionale 

Befindlichkeit) und Effekten auf der sozial-interaktiven Ebene (Humor verringert 

Statusunterschiede, hilft bei Konflikten, fördert das Arbeitsklima, verbessert die 

Kommunikation). Sultanoff (1999) und Berk (2004) führen eine kritische Diskussion über die 

Validität und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse der Lach- und Humorforschung vor dem 

Hintergrund ihrer methodologischen Schwächen wie z.B. mangelhafter Forschungsdesigns. 

Auch wenn kaum Nachweise für einen direkten (im statistischen Sinne) kausalen 

Zusammenhang zwischen Lachen, Humor und Heilung vorliegen, muss dennoch aufgrund der 

bestehenden Befunde davon ausgegangen werden, dass Clowning eine gesundheitsfördernde 

Intervention darstellt. 

Qualitativ-empirische Arbeiten bezüglich des vorliegenden Untersuchungskontexts 

sind rar gesät. Francis, Monahan & Berger (1999) untersuchten anhand von 22 halb-

strukturierten Interviews mit Ärztinnen, Pflegekräften, Sozialarbeitern, einer Seelsorgerin und 

einer Diätassistentin die Verwendung von Humor in medizinischen Interaktionen; alle 

Befragten arbeiteten auf einer Station mit schwerstverletzten PatientInnen. Die Analyse der 

Intentionen beim Gebrauch von Humor ergab fünf Kategorien; weiterhin wurden 

charakteristische Unterschiede herausgearbeitet für die spezifische Verwendung von Humor 

durch Patienten gegenüber Mitarbeitern, durch Mitarbeiterinnen gegenüber Patienten, durch 

PatientInnen gegenüber Patienten und durch MitarbeiterInnen gegenüber MitarbeiterInnen.  

 

Die einzige recherchierte qualitativ-empirische Arbeit, welche Krankenhausclowns zum 

Gegenstand ihrer Untersuchung macht, ist die Abschlussarbeit eines Diplom-Sozialpädagogen 

(und freiberuflichen Krankenhausclowns), Absolvent der Universität Siegen (Wibbelt 2000). 

Aus diesem Grund soll sie im Folgenden ausführlicher vorgestellt werden.  

Sie untersucht die Effekte von Krankenhausclowns auf KinderpatientInnen und 

verfolgt bei der Datenerhebung eine Strategie der methodologischen Triangulation im Sinne 

Flicks (2000, S. 309-318), indem mit teilnehmenden Beobachtungen, mit der Analyse von 

Kinderbildern und mit Expertinneninterviews drei verschiedene methodische Zugänge zum 

interessierenden Sachverhalt gewählt werden. Die teilnehmende Beobachtung fand im 

Rahmen von Clownsvisiten auf einer pädiatrischen und einer chirurgischen Station statt. Der 

Autor, der einer der beiden im Einsatz befindlichen Clowns war, sowie eine zusätzlich 
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anwesende „stille“ Beobachterin fertigten Beobachtungsprotokolle sowie Skizzen der 

verschiedenen Krankenzimmer an. Leider werden diese Daten in der Studie nicht 

systematisch ausgewertet.  

Die vier Kinderbilder wurden zum Thema „Die Clowns in meinem Zimmer“ 

angefertigt. Ihre Auswertung findet in Form einer „deutenden Beschreibung“ statt, bei der, 

aufbauend auf der Beschreibung der formal-syntaktischen und der inhaltlichen Ebene eines 

Bildes, eine Bedeutungsanalyse durchgeführt wird (Richter 1987). Die Teilnehmerinnen der 

drei Experteninterviews waren der Leiter des psychologischen Dienstes der Kinderklinik 

sowie sieben weibliche Pflegekräfte; der Psychologe wurde im Einzelinterview und die 

Pflegenden in zwei Gruppeninterviews befragt. Die Interviews erfahren eine rudimentäre 

Analyse in Anlehnung an die themenorientierte Inhaltsanalyse nach Mayring (Lamnek 1989). 

Es kommt in der Arbeit von Wibbelt (2000) also sowohl zu einer Daten-Triangulation, 

da Beobachtungsprotokolle angefertigt sowie visuelle und verbale Daten erhoben werden, als 

auch zu einer Investigator-Triangulation durch den Einsatz von zwei teilnehmenden 

BeobachterInnen, die in unterschiedlichem Grad mit dem Feld identifiziert sind. Leider bleibt 

diese methodisch günstige Voraussetzung für Auswertungsergebnisse hoher Validität 

ungenutzt. Dies liegt zum einen daran, dass die Ergebnisdarstellung der drei verschiedenen 

Methoden größtenteils eine rein deskriptive Ebene nicht überschreitet; zum anderen wird auf 

einen systematischen Vergleich der Auswertungsergebnisse der drei eingesetzten Methoden 

verzichtet. Stattdessen mündet die Studie in eine etwas willkürlich erscheinende 

Zusammenfassung der „Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Clowns in 

Kinderkliniken“ (Wibbelt 2000, S. 129), deren empirische Fundierung nicht ausreichend 

nachvollziehbar gemacht wird und die deutlich durch die subjektiven Einschätzungen des 

Autors beeinflusst ist. 

Die Darstellung der Ergebnisse der teilnehmende Beobachtung verzichtet fast 

vollständig auf eine Analyseebene und darauf aufbauende Interpretationen. Es werden die 

verschiedenen Handlungsabläufe und Ereignisketten geschildert. Von Interesse scheint mir 

das folgende Beobachtungsdatum der „stillen Beobachterin“:  

 

Nach dem Clownsbesuch folgt nach einer kurzen Reflexion über unseren Besuch relativ 

schnell wieder die gleiche Situation, wie sie auch zuvor da war. Jeder geht wieder seinen 

Beschäftigungen nach. Sie wurden nur für den Moment abgelenkt (Wibbelt 2000, S. 91). 
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Die Bedeutungsanalyse der Kinderbilder ergab Hinweise auf eine „enge 

Verbundenheit [der Kinder] mit dem Spiel der Clowns“ (Wibbelt 2000, S. 110); der Autor 

hält weiterhin fest: 

 

...[dass die Kinder] ihre eigenen Themen mit denen des Clownsbesuches verbinden. Die 

Clowns sind in diesem Sinne eine Projektionsfläche für die Kinder. Für jedes Kind hat der 

Clownsbesuch eine andere Bedeutung und Wichtigkeit, die es nutzt, um eigene Themen zu 

bearbeiten. Die Themen beziehen sich entweder auf den Aufenthalt im Krankenhaus, auf 

den Entwicklungsstand der Kinder oder auf spezielle Krankheiten und deren Auswirkungen 

(Wibbelt 2000, S. 110-111). 

 

Die Ergebnisse der Expertinneninterviews machen deutlich, dass die Clowns 

entlastend auf das Personal, auf die Angehörigen und auf die KinderpatientInnen wirken. 

Eltern können sich etwas zurückziehen und entspannen, Geschwister werden ins Spiel 

integriert. Den kranken Kindern nehmen die Clowns Angst; sie versetzen sie nach Ansicht der 

Schwestern und des Psychologen in einen positiven, „veränderten Bewusstseinszustand“, 

durch den Ressourcen geweckt und Selbstheilungskräfte stimuliert werden. Kinder, die schon 

länger auf der Station liegen, informieren neu eingewiesene Kinder über die Clowns, so dass 

eine Atmosphäre der Vorfreude entsteht. Nach den Clownsvisiten sind die Kinder bei 

anstehenden Untersuchungen oder Eingriffen kooperativer und scheinen eine positivere 

Einstellung zum Klinikaufenthalt gewonnen zu haben. Jugendliche, so ein weiteres Ergebnis 

der Studie, sind schwerer zu errreichen als Kinder, die besonders im Alter von sieben bis zehn 

Jahren sehr empfänglich für Clowns sind; bei Kleinkindern steht hingegen oft eine 

anfängliche Ängstlichkeit im Vordergrund. Ausserdem geben die Interviewten an, dass sich 

die positiven Effekte der Clowns bei wiederholten Besuchen verstärken. 

 

Studien, die - wie die vorliegende - die Subjektperspektive der Krankenhausclowns zum 

Forschungsgegenstand machen, sind Mangelware. Lediglich Warren (2001a, im Druck) hat 

qualitative Daten anhand von Interviews, Email-Korrespondenzen, „round table discussions“ 

sowie informellen Gespräche am Telefon mit Krankenhausclowns aus Frankreich, 

Deutschland, Holland, Italien, Schweden und Kanada erhoben; er fragte sie nach ihrer 

Lebensgeschichte, nach ihrer Ausbildung und Vorbereitung vor Beginn der klinischen 

Tätigkeit, nach ihren dortigen Arbeitserfahrungen und danach, was und wie sie beim 

Clowning lernen. Eine Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse steht leider noch aus. 
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Als Orientierungspunkte für zukünftige qualitativ-empirische Studien, die die Wirkung 

von Krankenhausclowns untersuchen wollen, möchte ich abschliessend die Aspekte anführen, 

die Oppenheim & Simonds (1997) als explizite Absichten des Clownings auf einer 

kinderonkologischen Station anführen. Es wäre interessant zu erkunden, inwieweit die 

beabsichtigten Effekte erreicht werden; hierzu ist die Einbeziehung der Subjektivität der 

UntersuchungsteilnehmerInnen mittels qualitativer Methoden zwingend erforderlich.  

Oppenheim & Simonds (1997) erklären, dass die Clowns den Kindern auf einer 

allgemeinen Ebene dabei helfen sollen, ihre Krankheit besser zu bewältigen. Dieses Ziel 

umfasst u.a. die Unterstützung des Kindes dabei, sich zu integrieren und seinen Platz auf 

Station zu finden, wodurch seine „compliance“ (Mitarbeit beim Behandlungsplan) erhöht 

wird. Des weiteren gehört dazu die Unterstützung des Kindes dabei, den Raum zu 

beherrschen. Dadurch, dass Clowns die Kinder dazu anregen, mit ihnen gemeinsam 

spielerisch die Räumlichkeiten der Station zu erkunden, helfen sie ihnen dabei, eine eigene 

Beziehung zum Aufbau der Station zu entwickeln. Ausserdem wollen Clowns Kindern dabei 

helfen, trotz physischer Einschränkungen (Rollstuhl, Tropf, Prothese) ein positives Selbstbild 

zu bewahren20; mit oft ungewohnten und lauten, aggressiven Geräuschen umgehen zu lernen; 

durch den Kontakt mit den Clowns im privaten Spiel eine vertrauliche Sphäre zu gewinnen, 

die „nur ihnen gehört“; mit ihren Körpern besser umzugehen; vorhandene Emotionen besser 

auszudrücken, anstatt sie zu unterdrücken; die Station in eine Bühne zu verwandeln, die sie 

mit ihrer Imagination erobern können. Clowns helfen darüberhinaus den anderen 

MitarbeiterInnen, indem sie sie im direkten Kontakt aufheitern und indem sie ihnen zeigen, 

dass die (schwer kranken) Kinder nicht passiv sind, sondern ihre Fähigkeit zu spielen, zu 

phantasieren und kreativ zu sein behalten. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
 
 
20 Eine eindrucksvolle, bewegende Schilderung einer erfolgreichen Interaktion zwischen einem 
Krankenhausclown und einem Kind, dessen Unterschenkel amputiert wurde, findet sich in Kustermann 2000, 
S.100-101. 



KAPITEL 2    THEORETISCHER HINTERGRUND 36

2.2 Zur Erforschung subjektiver Gesundheitsvorstellungen 

 

2.2.1 Einordnung in den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext 

Die Anzahl von Forschungsarbeiten, die die subjektiven Konstruktionen von Gesundheit zum 

Inhalt ihrer Untersuchungen machen, ist seit Mitte der 1970er Jahre in Frankreich und im 

anglophonen Sprachraum und seit den 1990er Jahren auch in Deutschland deutlich 

angestiegen.21 Der überwiegende Anteil dieser meist mittels qualitativ-empirischer Methoden 

durchgeführten Studien beschäftigt sich mit den Gesundheitsvorstellungen von als Laien 

bezeichneten ForschungspartnerInnen.  

Wie kam es zu der Etablierung dieses neuen und eigenständigen Forschungsbereichs 

der Untersuchung subjektiver Gesundheitskonzepte? Um die Entwicklung zu verstehen, 

müssen ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beleuchtet werden: Wie Simon (2005) 

erläutert, sind die Gesundheitssysteme der westlichen Hemisphäre seit geraumer Zeit mit 

vielfältigen schwerwiegenden Problemen konfrontiert, zu denen vor allem die immer größer 

werdenden Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung einer ausreichenden öffentlichen 

Finanzierung der Gesundheitsdienstleistungen gehören. Allen (1998, S. 18-20) beschreibt am 

Beispiel Australiens, wie die realen Gesundheitskosten über einen Zeitraum von zwanzig 

Jahren (1975-1994) um 85% gestiegen sind; eine ähnliche Tendenz läßt sich ihrer Ansicht 

nach für den Großteil der westlichen Industrienationen nachweisen. Diese verstärkte 

Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen konnte nicht durch eine entsprechende 

Haushaltspolitik ausgeglichen werden, im Gegenteil: Die zur Verfügung stehenden Mittel für 

den Gesundheitsbereich wurden kontinuierlich weniger. Der entstehende massive 

Kostendruck führte zum Beispiel zu einem verstärkten Personalabbau im Bereich der 

öffentlichen Krankenhäuser und zu deren zunehmender Privatisierung. Wie Marstedt (1998) 

für das Versorgungssystem der BRD feststellt, gehen damit seit geraumer Zeit erhöhte 

berufliche Belastungen des Personals und verschlechterte tarifliche Abschlüsse einher. Die 

Budgets der niedergelassenen Ärzte wurden stark reduziert, die Beitragszahlungen der 

gesetzlichen Krankenkassen kontinuierlich erhöht sowie deren Leistungen zunehmend 

eingeschränkt; in jüngster Vergangeneit wurde schliesslich sogar für den niedergelassenen 

                                                 
 
 
 
 
21 Für einen Überblick über die Entwicklung dieses Forschungsbereichs siehe Flick (1998b) sowie Faltermaier 
(1998). 
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Bereich eine Praxisgebühr eingeführt mit dem doppelten Zweck, sowohl zusätzliche 

Einnahmen zu ermöglichen als auch für eine geringere Inanspruchnahme ärztlicher 

Leistungen zu sorgen. 

Die tieferliegenden Ursachen der Überlastung des Gesundheitssystems bestehen laut 

Faltermaier (1998) darin, dass immer noch der medizinisch-kurative Weg der Versorgung als 

der einzig legitime angesehen wird und dass Forschung und Praxis weiterhin eng auf einen 

biomedizinischen Krankheitsbegriff fokussiert sind. Dem gegenüber steht die Dominanz und 

Zunahme chronisch-degenerativer Erkrankungen in den Industriegesellschaften; die kurative 

Strategie der Versorgung entstandener Krankheiten wird unter diesen Umständen nicht in der 

Lage sein, die Gesundheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Wie Hurrelmann (2004) 

zusammenfassend darstellt, fordern Expertinnen seit langem, dass die Prävention von 

Krankheiten sowie die Orientierung auf eine Gesundheitsförderung (statt 

Krankheitsversorgung) in den Vordergrund rücken muss. Leider ist die strukturelle 

Implementierung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung immer noch 

weitgehend überfällig.  

Korrespondierend zu diesen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen haben sich im 

Wissenschaftsbereich ungefähr seit Ende der achtziger Jahre interdisziplinäre 

Gesundheitswissenschaften etabliert, darunter die Ansätze von Public Health und New Public 

Health sowie die qualitativ-empirische Erforschung subjektiver Gesundheitskonzepte (vgl. 

hierzu Flick 2004, S. 11-15, und Faltermaier 1998, S. 70). Die ersten akademischen 

Lehrbücher entstanden (z.B. Hurrelmann 1993, Schäfer 1993 und Waller 1995).  

(New) Public Health untersucht systematisch die Möglichkeiten der Entwicklung und 

Steuerung des gesamten Gesundheitssystems, um eine möglichst gute und angemessene 

gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu erreichen. Entwickelt werden Strategien für 

„eine verbesserte Effizienz im Gebrauch der gesundheitlichen Ressourcen einschliesslich der 

Reduzierung eskalierender Kosten“ (Schwartz 2003, S. 3). Dabei gilt es laut Flick (2004),  

Innovationen im Gesundheitswesen anzuregen, die zu einer deutlicheren Orientierung auf 

Gesundheit (statt Krankheit), zur Verstärkung von Prävention als Zielsetzung und zur 

Propagierung von Gesundheitsförderung, ergänzend zur Behandlung, als 

Interventionsstrategie führen. Die folgende Definition von New Public Health unterstreicht 

ihren besonderen Fokus auf das Gesundheitssystem und die Versorgungsstrukturen: 

 

Neue Public Health Ansätze zeichnet im Verständnis der WHO eine umfassende Erklärung 

des Zusammenhangs von Lebensstilen und Lebensbedingungen einerseits und des 

Gesundheitsstatus andererseits aus. Gesundheit soll durch Unterstützung gesunder 
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Lebensstile und Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten entwickelt, erhalten und 

geschützt werden (Haisch, Weitkunat & Wildner 1999, S. 276).  

 

 Neben (New) Public Health entstand im Bereich der Gesundheitswissenschaften die 

Richtung der angewandten Gesundheitsforschung, die auf sozialwissenschaftlicher, 

sozialmedizinischer und gesundheitspsychologischer Empirie fußt und ebenfalls einen Beitrag 

zur Reduzierung der Gesundheitsausgaben leisten soll (Allen 1998). Faltermaier (1998, S. 70-

71) erläutert, wie durch die Gesundheitsforschung die Voraussetzungen dafür geschaffen 

wurden, fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die die Basis für eine 

angemessene Prävention und Gesundheitsförderung darstellen. So liefert beispielsweise die 

Ätiologieforschung eine feste Wissensbasis über die psychosozialen Bedingungen 

körperlicher Krankheit und Gesundheit (Adler & Matthews 1994); integrative Modelle 

kombinieren psychophysiologische Mechanismen, Faktoren der sozialen Umwelt (Stressoren, 

Unterstützungsressourcen) und dispositionelle Faktoren (Persönlichkeitsmerkmale, 

Bewältigungsstile) miteinander. Gesundheitliche Risikoverhaltensweisen, präventives 

Gesundheitsverhalten und gesunde Lebensstile (Schwarzer 1996; von Troschke 1993) sind in 

neuerer Zeit zu gefragten Forschungsgegenständen geworden. Die quantitative 

psychologische und soziologische Gesundheitsforschung konzentriert sich v.a. auf die 

kognitiven Prädiktoren des Gesundheitsverhaltens (Schwarzer, 1996).  

Der subjektorientierte Forschungsansatz, innerhalb dessen sich die vorliegende Arbeit 

verortet, kann als Teilbereich der angewandten Gesundheitsforschung betrachtet werden. 

Dieser Ansatz analysiert und beschreibt Gesundheitsvorstellungen durch die Untersuchung 

von subjektiven Konzepten und Theorien von Gesundheit. Laut Faltermaier (1998) wird er 

neben seiner qualitativen Methodik dadurch charakterisiert, dass er stärker auf komplexe 

Konstrukte statt auf die selektive Bestimmung einzelner gesundheitsförderlicher oder –

schädigender Faktoren setzt und im Unterschied zur quantitativ-empirischen Forschung eine 

Zentrierung auf Gesundheit (anstatt auf Krankheit) vornimmt. Der subjektorientierte 

Forschungsansatz begreift „Laien“ als die Subjekte auch im gesundheitsbezogenen 

Alltagsleben. 

Die Verwendung des Begriffs des Laien ist innerhalb der Gesundheitswissenschaften 

umstritten (vgl. Shaw 2002). Faltermaier (1998) argumentiert, dass er der Abgrenzung von 

Professionellen diene: Laien seien dadurch definiert, dass sie über kein medizinisch-

berufliches Spezialwissen verfügen und keine fachlich-spezialisierten Kompetenzen in diesem 

Bereich erlangt haben. Die TeilnehmerInnen der vorliegenden Untersuchung, Clowns, die in 

Krankenhäusern und verwandten Kontexten wie Alten- und Pflegeheimen sowie 
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Behinderteneinrichtungen arbeiten, stellen in Bezug auf diese Kategorisierungen in gewisser 

Weise eine Hybridform dar. Zum (größeren?) Teil handelt es sich bei ihnen um Laien, da sie 

in aller Regel einen beruflichen Hintergrund abseits des Gesundheitssystems mit sich bringen. 

Zum (kleineren?) Teil können sie als „werdende Professionelle“ gelten, da sie im Rahmen des 

Trainings und der spezifischen Vorbereitung auf ihren Einsatz in Krankenhäusern sowie 

aufgrund der Weiterbildungen und der Arbeitserfahrungen im Austausch mit dem 

medizinischen Personal und im direkten Umgang mit Patienten in zunehmendem Maße über 

klinisches Fachwissen und spezialisierte Kompetenzen verfügen.22 

 

2.2.2 Relevanz der Erforschung subjektiver Konzepte von Gesundheit 

 

How we define health has implications for theory, practice, policy and health promotion 

(Marks et al. 2000, S. 5). 

 

Mit diesen Worten leiten die Autorinnen ihr Lehrbuch der Gesundheitspsychologie 

ein. Aus mehreren Gründen erscheint die systematische Erforschung subjektiver 

Gesundheitsvorstellungen als sinnvoll und notwendig. Alltags- und Laienwissen über 

Krankheit und Gesundheit wurde immer schon dazu benutzt, Krankheiten zu erkennen und 

bewältigen, so dass ein grosser Teil der auftretenden Symptome und Probleme gar nicht bis in 

das professionelle medizinisch-therapeutische System gelangt (Flick 1998b, S. 17 ff.). Es 

wird deutlich, dass das professionelle Wissen über Krankheit und Gesundheit nur einen 

Bereich des dazu vorhandenen gesellschaftlichen Wissens darstellt.  

Flick et al. (2004) führen an, dass die empirische Erhebung und Analyse der 

Gesundheitskonzepte einen Beitrag zur Entwicklung eines wissenschaftlichen 

Gesundheitsbegriffs leistet, der von Alltagsbegriffen der Gesundheit ausgeht. Eine solche 

Begriffsbestimmung gibt Anhaltspunkte darüber, welche unterschiedlichen 

Gesundheitsbegriffe in der Bevölkerung oder bei bestimmten Zielgruppen bestehen. Nebenbei 

                                                 
 
 
 
 
22 Zu dem Begriff des Laien und der Erforschung des „Laiengesundheitssystems“ siehe Faltermaier (1998). Mit 
„Laiengesundheitssystem“ bezeichnet er den (informellen) „Bereich der individuellen und sozialen 
Gesundheitsselbsthilfe“, also den alltäglichen „Umgang von Laien mit gesundheitlichen Beschwerden und ihre 
Bemühungen zum Erhalt ihrer Gesundheit“, der „ausserhalb der Reichweite des professionellen Systems“ 
stattfindet (Faltermaier 1998, S. 71-75). 
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lässt sie ganz allgemein Rückschlüsse darüber zu, welche Erkenntnisse und Ergebnisse der 

Wissenschaften in das Alltagswissen (und darüber in die Gesellschaft) Eingang gefunden 

haben. Subjektorientierte Analysen des Gesundheitsbegriffs können Schritte auf dem Weg zu 

einer gegenstandsbegründeten Theorieentwicklung (im Sinne von Glaser & Strauss 1998) 

darstellen. Gerade in Bereichen, in denen es nur gering entwickelte theoretische Modelle gibt, 

lassen sich solche Modelle aus subjektiven Vorstellungen entwickeln und damit die Idee von 

Schütz (1971) realisieren, an den Konstruktionen der Menschen im Alltag bei der 

Theorieentwicklung anzusetzen. 

Unter eher pragmatischen Gesichtspunkten spielt die Analyse subjektiver 

Gesundheitsonzepte etwa bezüglich der Erforschung des Gesundheitshandelns eine wichtige 

Rolle: Faltermaier (2002) zufolge muss man davon ausgehen, dass Gesundheitshandeln 

wesentlich von den expliziten und impliziten Vorstellungen von Gesundheit – von 

subjektiven Gesundheitsbegriffen bis hin zu Gesundheitstheorien – beeinflusst ist: 

 

Eng verbunden mit den Gesundheitsvorstellungen sind die Handlungskompetenzen einer 

Person oder sozialen Gruppe, um in Bezug auf die eigene Gesundheit (oder die von 

Bezugsgruppen) bewusst und aktiv einzugreifen. (Faltermeier 2002, S. 152) 

 

Wie schon weiter oben beschrieben, spielen bei der notwendigen Transformation des 

Gesundheitswesens die Förderung von Prävention und die Implementierung von 

Gesundheitserziehung eine wesentliche Rolle. Gesundheitshandeln als Ziel von Prävention 

und Gesundheitserziehung wird vor allem dann erfolgreich beeinflusst werden, wenn auf die 

Gesundheitsvorstellungen der Zielgruppen eingegangen und eingewirkt wird. Hierfür ist die 

Untersuchung von subjektiven Gesundheitsvorstellungen in doppelter Hinsicht 

aufschlussreich: Sie gibt allgemeinen Aufschluss über die Bandbreite und Variation solcher 

Vorstellungen und liefert Hinweise darüber, in welchem Feld möglicher 

Gesundheitsvorstellungen präventive Angebote formuliert werden und in welcher Form diese 

formuliert werden sollten, um ihr Ziel zu erreichen. Kurz gesagt: Die Untersuchung von 

Gesundheitsvorstellungen bei spezifischen Personen und Gruppen ermöglicht, präventive 

oder therapeutische Angebote auf die Zielgruppen zuzuschneiden. 

Ein Beispiel für die pragmatische Relevanz der Erforschung subjektiver 

Gesundheitsvorstellungen stellt die Untersuchung der Gesundheits- und 

Krankheitsvorstellungen von Kindern und Jugendlichen von Schmidt und Fröhling (1998) 

dar. Als Argument für die Relevanz ihrer Studie führen sie an, dass die Erfassung von 

Laienkonzepten verschiedener Altersgruppen zu Gesundheit und Krankheit wichtig sei für die 
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Planung von Massnahmen einer Gesundheitsförderung. Diese müssen auf das kognitive 

Entwicklungsniveau der Zielgruppen Rücksicht nehmen – die Vorstellungen von Gesundheit 

sowie das Wissen um bestimmte Krankheiten verändern sich z.B. signifikant vom fünften bis 

zum sechzehnten Lebensjahr. Für eine sinnvolle Risikoprävention bei bestimmten 

Zielgruppen sollten nach Möglichkeit Befunde dazu vorliegen, wie diese Gruppen Risiken, 

Symptome und Ätiologievorstellungen bestimmter Erkrankungen konstruieren. Auch bei 

bereits vorhandener Krankheit hängt die Befolgung medizinischer Verordnungen und 

Ratschläge (Compliance) kognitiv und affektiv von Laienkonzepten ab. Darüberhinaus haben 

diese starken Einfluss auf die Aufrechterhaltung der relativen (bedingten) Gesundheit im 

Krankheitsfalle. 

Schließlich sei noch ein letzter Grund genannt, weswegen die Kenntnis subjektiver 

Gesundheitsvorstellung an Bedeutung gewinnt: In letzter Zeit werden Patienten zunehmend 

als Klienten oder KundInnen verstanden - ärztliches und anderes gesundheitsförderliches 

Verhalten wird verstärkt als Dienstleistung betrachtet. Damit einher geht, dass die Bewertung 

der Qualität dieser „Gesundheitsdienstleistungen“ einen immer höheren Stellenwert 

einnimmt. Um aber deren Qualität ermitteln zu können, ist die Kenntnis und 

Berücksichtigung von Krankheits- und Gesundheitsvorstellungen der Patienten-Kundinnen 

wichtige Voraussetzung (Flick 1998b, S. 20). 

 

Die Gesundheitsvorstellungen von Laien sind mittlerweile relativ gut erforscht (siehe 2.2.3); 

erst am Anfang steht jedoch die wissenschaftliche Untersuchung der Gesundheitskonzepte 

von Professionellen im Gesundheitswesen. Die praktische Bedeutsamkeit solcher Studien 

betonen Flick et al. (2004): 

 

Weiterhin wird auch das gesundheitsbezogene bzw. –förderliche Handeln von 

Professionellen wesentlich von deren Vorstellungen über Gesundheit, 

Gesundheitsförderung und Prävention bestimmt sein (Flick et al. 2004, S. 43). 

 

 

In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich explizit mit den Gesundheitstheorien 

einer (relativ jungen) Berufsgruppe innerhalb des Gesundheitsapparates. Die Frage, ob 

Krankenhausclowns als professionelle Gesundheitsexperten angesehen werden können, ist, 

wie oben bereits erwähnt wurde, umstritten. Man kann aber unabhängig von der 

Beantwortung dieser Frage davon ausgehen, dass die expliziten und impliziten subjektiven 

Konzepte von Gesundheit und Krankheit der Clowninnen bei ihren Auftritten in 
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Krankenhäusern sowohl ihr eigenes „Gesundheitshandeln“ als auch den Gesundheitszustand 

der auf Station anwesenden Patienten, Angehörigen und Mitarbeiterinnen beeinflusst. 

Weiterhin ist von Interesse, die Ergebnisse dieser Untersuchung, die sich mit einer 

ausgewählten Berufsgruppe im Gesundheitsbereich befasst, auf zwei Ebenen zu vergleichen: 

Zum einen mit den übergreifenden Übereinstimmungen subjektiver Gesundheitskonzepte 

über Alters-, Geschlechts- und Berufsunterschiede hinweg, und zum anderen mit den 

(wenigen) Ergebnissen über die Gesundheitsvorstellungen von Professionellen im 

Gesundheitssektor.  

 

2.2.3 Stand der Forschung 

Gesundheitsvorstellungen von Laien 

Bei der Darstellung zentraler Befunde zur Erforschung subjektiver Gesundheitskonzepte (so 

z.B. in Flick et al. 2004 und in Faltermaier 1998) wird übereinstimmend die Studie der 

französischen Sozialpsychologin Claudine Herzlich von 1973 zum forschungshistorischen 

Ausgangspunkt erklärt. Anhand von qualitativen Intensivinterviews mit Pariser Mittelschicht-

bürgerInnen untersuchte sie erstmals Vorstellungswelten von Gesundheit und Krankheit. Es 

stellte sich heraus, dass auch Laien, in Übereinstimmung mit dem wissenschaftlichen 

Gesundheitsmodell der Salutogenese von Antonovsky (1979), Krankheit und Gesundheit 

nicht als dichothome, einander ausschließende Kategorien verstehen, sondern als Kontinuum 

konzipieren: Man kann eine Krankheit haben und sich dennoch gesund fühlen, gesund sein 

und sich dennoch krank fühlen, oder sich in einem Zwischenstadium („intermediate state“) 

zwischen Krankheit und Gesundheit verorten. Dieser Befund deckt sich mit aktuellen 

Untersuchungsergebnissen zu Gesundheitskonzepten von Professionellen (Flick et al. 2004, S. 

70-72). Die von Flick et al. befragten niedergelassenen Ärztinnen und ambulanten 

Pflegekräfte verstehen Gesundheit als etwas Relatives; sie relativieren die Polarität von 

Krankheit und Gesundheit, grenzen sich von unrealistischen Vorstellungen einer vollkommen 

intakten Gesundheit ab und verknüpfen Gesundheit direkt mit dem wahrgenommenen 

subjektiven (körperlichen) Wohlbefinden. 

Herzlich (1973, S. 63) ordnet die vielfältigen Laienvorstellungen von Gesundheit in 

drei Dimensionen an: Die Vorstellung von Gesundheit als Vakuum („health-in-a-vacuum“) 

bestimmt Gesundheit nicht inhaltlich-positiv, sondern nur negativ als Abwesenheit von 

Krankheit. Helfferich (1993) umschreibt diesen Teil subjektiver Gesundheitskonzepte 

treffenderweise auch als „Schweigen der Organe“: Gesundheit ist das, was ist, wenn ich nicht 

krank bin. Der zweite Vorstellungstyp, das Reservoir an Gesundheit („reserve of health“), 
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wird subjektiv erlebt und lässt sich beobachten. Im Fokus dieses Modells steht das organisch-

biologische Charakteristikum des Individuums, seine körperliche Robustheit und Stärke sowie 

sein Widerstandspotential gegen Krankheiten. Auch hier fällt erneut die Nähe zu 

Antonovskys Modell der Salutogenese und seinem darin formulierten Konzept der 

„allgemeinen Widerstandsressourcen“ auf. Als dritte Dimension schliesslich stellt die 

Vorstellung von Gesundheit als Gleichgewicht („equilibrium“) eine autonome, unmittelbar 

persönliche Erfahrung dar: Man fühlt sich im Gleichgewicht oder hat es verloren; dieses 

Gleichgewicht ist „wirkliche“ Gesundheit, eine Gesundheit im höchsten Sinn, die physische 

wie psychosoziale Aspekte umfasst. Ein solches Gleichgewicht ist selten und stellt vor allem 

einen Wert dar, den es zu erreichen gilt: Körperliches und psychisches Wohlbefinden. 

In der Folge von Herzlichs Publikation wurden zahlreiche qualitative und quantitative 

Untersuchungen durchgeführt, die im Wesentlichen die Grundaussagen Herzlichs bestätigten 

und zum Teil erweiterten. So gilt als gesichert, dass Gesundheit in der Laienbevölkerung auf 

komplexe Weise verstanden wird (in dem sie durch mehrere unterschiedliche inhaltliche 

Kategorien definiert wird), zum überwiegenden Teil positiv bestimmt wird und in 

verschiedene Dimensionen aufgefächert werden kann (siehe z.B. Kuhlmann & Kolip, 1998, S. 

105). In Übereinstimmung mit Kuhlmann & Kolip (1998, S. 106) bestimmt Faltermaier 

(1998, S. 80) in seiner Zusammenfassung aller vorliegenden Forschungsarbeiten, in denen 

unterschiedliche Bevölkerungs- und Altersgruppen mit unterschiedlichen methodischen 

Verfahren untersucht wurden, vier Dimensionen, mit deren Hilfe sich die gesamte inhaltliche 

Bandbreite subjektiver Gesundheitskategorien abbilden läßt: 

 

Gesundheit ist ein „Vakuum“ (Herzlich) und kann nur über ihr Gegenteil bestimmt werden, 

nämlich als Abwesenheit von Krankheit. Repräsentative Studien (v.a. Blaxter 1990) deuten 

darauf hin, daß nur ein geringer Teil der Bevölkerung (etwas 13%, wenn sich die Frage auf 

ihre eigene Gesundheit bezieht) diese negative Definition wählt. 

Gesundheit bedeutet Leistungsfähigkeit oder „funktionale Fitness“ (Williams 1983) für die 

Erfüllung von zentralen Aufgaben (Arbeit) und Rollen des Alltagslebens. Nach den 

Ergebnissen von Blaxter (1990) verstehen um die 30% der britischen Bevölkerung 

Gesundheit in diesem positiven Sinn als Fähigkeit, Rollenanforderungen insbesondere im 

Arbeitsbereich nachzukommen. 

Gesundheit bedeutet eine meist körperlich verstandene Stärke und Energie, also ein 

Reservoir oder Potential an Gesundheit; in der Studie von Blaxter (1990) wählten etwa 

28% der Befragten diese Kategorie von Gesundheit. 

Gesundheit bedeutet psychisches Wohlbefinden und im Sinne einer psychischen 

Ausgeglichenheit (inneren Ruhe) und einer positiven Stimmung (Lebensfreude und 
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Zufriedenheit). Diese positive Bestimmung von Gesundheit war mit 42% die häufigste 

Kategorie und kam häufiger bei Frauen, in höheren Schichten und im mittleren 

Erwachsenenalter vor (Blaxter 1990). 

 

 

Alters- und geschlechtsbedingte Unterschiede 

Diverse deutsche Studien haben Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen in verschiedenen 

Altersgruppen analysiert. Hierbei ergaben sich wichtige altersspezifische Differenzierungen 

der oben aufgeführten übergreifenden Dimensionen. So fanden z.B. Schmidt und Fröhling 

(1998) in ihrer vergleichenden Untersuchung von 5-, 8-, 12- und 16-jährigen Kindern und 

Jugendlichen u.a. heraus, dass die Häufigkeit, mit der Gesundheit durch eine Vorstellung von 

„Befindlichkeit“ (Wohlbefinden, Kraft haben, Zufriedenheit) definiert wird, mit 

zunehmendem Alter signifikant ansteigt. Ein negativ definiertes Verständnis von Gesundheit 

als Abwesenheit von Krankheit ist bei Kindern noch recht häufig anzutreffen, nimmt aber bei 

Jugendlichen bereits deutlich ab. Neben der Befindlichkeit ist außerdem vor allem die 

Funktionalität („alles machen können“, Spielen, Sport, Schule, Arbeit) ein weiteres Kriterium 

von Gesundheit. 

Frank et al. (1998) befragten gesunde Männer und Frauen (30-55 Jahre) nach ihren 

Gesundheitsvorstellungen. Ihre Studie bietet sich zum Vergleich mit der vorliegenden Arbeit 

an, da die untersuchten Personen in der gleichen Altersgruppe liegen. Hinsichtlich ihrer 

Gesundheitsverständnisse ergab die Analyse, dass jeder einzelne (!) Befragte über ein 

ganzheitliches Verständnis verfügt, das biopsychosozial ausgerichtet ist und positive wie 

negative Qualitäten beinhaltet. Dieses Ergebnis trifft also auch für das Gesundheitskonzept 

der Gesamtstichprobe zu. Die AutorInnen ermittelten acht inhaltlich abgrenzbare 

Dimensionen bzw. Kategorien. Besonders relevant sind danach „Gesundheit als allgemeines 

Wohlbefinden“, „Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit / körperlich organische 

Integrität“, „Gesundheit als Zusammenhang zwischen Körper und Geist bzw. Seele“ sowie 

ein „funktionalistisches“ Gesundheitsverständnis, das Gesund-Sein als Leistungsfähig-Sein 

begreift und damit Gesundheit über die Erfüllung der lebensweltlichen Anforderungen 

definiert, ein. Als positive Einflussfaktoren auf Gesundheit werden von den 

UntersuchungsteilnehmerInnen das „Vorhandensein von Ressourcen und adäquaten 

Bewältigungsstrategien“, „psychische Ausgeglichenheit“ sowie „gesundheitsförderliches 

Verhalten“ konzeptualisiert. Hierbei zeigt sich, unter Hinzunahme auch der subjektiv 

wahrgenommenen negativen Einflussfaktoren, insgesamt ein psychosomatisches 

Gesundheitsverständnis der Befragten. 
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Schulze und Welters (1998) erforschen die Altersabhängigkeit von 

Gesundheitsvorstellungen bei Männern und Frauen aus zwei Altersgruppen (20-29 und 60-69 

Jahre). Dabei zeigt sich, dass sowohl bei den Gesundheitsdefinitionen als auch bei den 

Antworten auf die Frage nach den Situationen, in denen sich die Befragten gesund fühlen, 

Geschlechts- und Altersunterschiede auftreten. Gesundheit als „Abwesenheit von Krankheit“ 

spielt nur bei älteren Frauen eine wichtige Rolle. Bei jungen Männern ist die Kategorie 

„körperlich“ (Kraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit) am wichtigsten, gefolgt von 

„Wohlbefinden“; sie definieren Gesundheit dreimal so häufig als „Abwesenheit von 

Krankheit“ wie junge Frauen. Diese hingegen beziehen Gesundheit sechsmal häufiger auf den 

Aspekt „körperlich: Kraft, Ausdauer, Leistungsfähigkeit“ als ältere Frauen. Bei älteren Frauen 

schliesslich sind die sogenannten „psychischen Kategorien“ („Wohlbefinden“, „geistig“ und 

„Zufriedenheit“) fast dreimal so wichtig wie die Kategorie „körperlich“. 

Ergebnisse einer Untersuchung von Faltermaier (1994, S. 263) deuten darauf hin, dass 

Frauen Gesundheit häufiger auf einer psychischen Dimension verstehen und ein 

Gesundheitsbewusstsein entwickeln, welches stärker als das der männlichen Vergleichs-

gruppe psychische Merkmale wie Wohlbefinden, Ruhe und Ausgeglichenheit betont. Dies 

bestätigen Untersuchungen von Franzkowiak (1986), Kolip (1994) sowie Nordlohne & Kolip 

(1994). Männliche Konzepte beinhalten dagegen stärker den Aspekt der Leistungsfähigkeit 

sowie – tendenziell - der Abwesenheit von Krankheit (siehe Franzkowiak 1986, S. 112). 

Ebenso kommt Helfferich (1993, S. 32) in einem Vergleich von Untersuchungen zu 

subjektiven Gesundheitskonzepten zu folgendem Ergebnis: 

 

Die Präzisierung von „Wohlbefinden“ mit dem Hinweis auf die „Einheit von Körper und 

Geist“ kommt in dieser ausgefeilten Form vor allem bei Frauen vor. 

 

Weiterhin erscheinen weibliche Gesundheitsvorstellungen mehrdimensionaler angelegt 

zu sein. Dies legt zum Beispiel die vergleichende Studie von Kuhlmann & Kolip (1998, S. 

116, 117) zu subjektiven Gesundheitskonzepten von westdeutschen Professorinnen und 

Professoren nahe.  

 

Bei allen auszumachenden Unterschieden: Zahlreiche Studien belegen die hohen 

Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern einerseits sowie altersabhängige Unterschiede 

innerhalb des gleichen Geschlechts andererseits. Vor diesem Hintergrund kommen Kuhlmann 

& Kolip (1998, S. 108) zu dem Schluss, dass Gesundheitsvorstellungen zwar 

geschlechtsspezifisch formuliert werden, das Geschlecht jedoch keinen konsistenten Prädiktor 
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darstellt, da offensichtlich weitere Einflussfaktoren wirken. Was die Frage nach alters- und 

geschlechtsbedingten Unterschieden bezüglich subjektiver Konzepte betrifft, so weist 

Faltermaier (1998) darauf hin, dass bisherige Studienergebnisse in diesem Bereich nur als 

vorläufig zu bewerten sind; sie bedürfen zusätzlicher empirischer Absicherungen, bis sie dem 

Anspruch einer theoretischen Verallgemeinerbarkeit gerecht werden können.  

 

Modelle der Gesundheitsentstehung und wahrgenommene Einflussfaktoren 

In den bisher geschilderten Studien wurde der Frage nachgegangen, was Gesundheit bedeutet, 

was Gesundheit ist - wie sie definiert und was unter dem Begriff verstanden wird. In jüngerer 

Zeit versucht die Forschung, auch subjektive Theorien darüber zu erfassen, wie Gesundheit 

entsteht und was sie beeinflusst – nicht zuletzt, um Gesundheitshandeln im Alltag besser 

verstehen zu können (s. Faltermaier 1998, S. 81-83). Zu diesem Thema finden sich aufgrund 

der relativ jungen Fragestellung erst wenige Untersuchungen. 

Clarke & Lowe (1989) ermittelten in ihrer Interviewstudie mit 60 Personen einer nach 

Alter und Geschlecht geschichteten Zufallsstichprobe folgende wichtige Einflussfaktoren: 

Ernährung, Bewegung, eine positive Grundhaltung und die Beschäftigung mit angenehmen 

Aktivitäten. Es bestehen also neben traditionellen, am Risikofaktorenkonzept orientierten 

Gesundheitsverhaltensweisen auch positive Konzepte, die die Bedeutung des Wohlbefindens 

und der Lebenseinstellung betonen. 

Franke (1989) führte für seine Studie 14 zwei- bis dreistündige Interviews mit Frauen 

zwischen 22 und 60 Jahren durch, die alle Kinder hatten und zur Hälfte berufstätig waren. 

Befragt nach den Möglichkeiten, auf ihre Gesundheit oder die ihrer Kinder Einfluss zu 

nehmen, werden als Hauptaspekte eine abwechslungsreiche Ernährung, Bewegung, ein gutes 

emotionales Klima in der Familie und die Einhaltung regelmäßiger Vorsorgetermine beim 

Kinder- und Zahnarzt gesehen; zusätzlich taucht, wie bei Clark & Lowe (1989), auch hier der 

Faktor „Tun, was Spass macht“ auf.  

In der Fragebogenstudie von Schulze & Welters (1991) an 100 gesunden jungen und 

älteren Frauen und Männern nannten alle Teilnehmer unabhängig von Geschlecht und Alter in 

erster Linie Ernährung und Sport als positive Einflussbereiche auf Gesundheit; psychische 

Einflussmöglichkeiten wurden insgesamt selten genannt. 

In Übereinstimmung mit den obigen Befunden kam Mattes (1991) bei seinem 

Vergleich von jeweils 40 Deutschen und Briten zu dem Ergebnis, dass „echte Fröhlichkeit“ 

(bei den Briten) bzw. eine allgemeine positive Lebenseinstellung (bei den Deutschen), Sport 
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und Bewegung, Entspannung und Erholung, gesunde Ernährung und eine allgemein gesunde 

Lebensweise als wichtige Einflussfaktoren angesehen werden. 

Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Udris (Udris, Kraft & Mussmann 1991; 

Mussmann, Kraft, Thalmann & Muheim 1993) ergaben als Einflussmöglichkeiten (mit 

abnehmender Häufigkeit der Nennungen): Bewusste Ernährung, Ausgleich zwischen Körper, 

Psyche und Belastung, Entspannung und Stressvermeidung, lustbetont leben, professionelle 

Hilfe in Anspruch nehmen und Risikovermeidung. Auffälligerweise berichtete ein Viertel der 

Befragten, überhaupt nichts bewusst für seine Gesundheit zu tun. 

Eine Zusammenfassung der genannten Studien sowie der Ergebnisse weiterer 

britischer (Calnan 1987; Pill 1988; Robinson & McCluskey 1993) und deutscher 

Forschungsarbeiten (Schulze & Welters 1998; Faltermaier 1994; Belz-Merk 1995; 

Strittmatter 1995; Kuhlmann 1996) kommt zu dem Ergebnis, dass Laien sowohl 

psychosoziale Faktoren (psychische Belastung oder Ausgeglichenheit, positive oder 

konfliktreiche soziale Beziehungen) als auch Faktoren der eigenen Lebensweise (gute 

Ernährung, körperliche Bewegung, ausreichender Schlaf) als wesentliche positive oder 

negative Einflüsse auf die eigene Gesundheit betrachten. Faktoren der Lebensweise, der 

psychischen Einstellung und der psychischen Belastungen (im Beruf und in der Familie) 

sowie die Regenerationszeit für Ruhe und Entspannung spielten in allen Studien eine wichtige 

Rolle. 

Einen Schritt weiter geht in diesem Untersuchungsbereich Faltermaier (1994) mit 

seinen Erhebungen. Er geht über die bloße Aufzählung von Wirkfaktoren hinaus und 

versucht, komplexere Gesundheitstheorien zu rekonstruieren, indem er Gesundheitsthemen, 

Krankheitserfahrungen, Erfahrungen mit Gesundheitsexperten und Themen wie Karriere und 

Beruf, soziale Situation und Lebenslauf mit einbezieht. Die dabei gefundenen Theorietypen 

können aufgrund ihrer Komplexität hier nicht weiter ausgeführt werden; sie reichen von der 

Überzeugung, dass Gesundheit unkontrollierbar, zufalls- und schicksalsbestimmt ist (vor 

allem von Ärzten vertreten!) bis zu komplexen psychosomatischen Gesundheitstheorien. 

Andere Typen stellen z.B. biologische Prozesse, Umweltbedingungen, Risikofaktoren, 

Arbeitsbelastungen, Coping und psychologische Faktoren in den Mittelpunkt ihrer Theorie. 

Alle untersuchten Gesundheitstheorien beruhen auf eigenen Erfahrungen und deuten 

Schwerpunkte für mögliches Handeln an; sie geben wider, welche Gesundheitsrisiken in 

welchen Lebensbereichen wahrgenommen werden und inwiefern eine Kontrollierbarkeit 

durch eigenes Handeln erwartet wird. 
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Diese und andere Rekonstruktionen subjektiver Gesundheitstheorien zusammen-

fassend lassen sich mit Faltermaier (1998) mehrere Kernaussagen ableiten: Laien sind dazu in 

der Lage, komplexe und differenzierte Theorien von Gesundheit zu entwickeln, die oft 

durchaus vergleichbar mit wissenschaftlichen Theorien sind. Die Erhaltung von Gesundheit 

wird meist als psychosozialer Prozess verstanden, in dem vor allem Belastungen, soziale 

Beziehungen, Bewältigungsstile und psychosomatische Prozesse eine Rolle spielen; häufig 

wird Gesundheit als eine Frage der Balance zwischen Belastungen und 

Entspannung/personalen Ressourcen konzipiert. Positiver Einfluss auf die gesundheitliche 

Entwicklung wird zum Teil von einer starken Kontrolle der eigenen gesundheitlichen Belange 

erwartet. Gesunderhaltung wird in diesen Fällen zu einer Frage der Kontrolle über das Selbst 

und den Körper – durch Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle und das Vermeiden von Risiken. 

Andere Theorien betonen den entgegengesetzten Pol der Kontrolle und verbinden 

Gesunderhaltung mit Entspannung, Geniessen und Lebensfreude.  

Aufgrund der geringeren Anzahl von Forschungsarbeiten bedarf die Erkundung der 

Frage nach subjektiven Modellen der Entstehung von Gesundheit jedoch weiterer 

Untersuchungen. 

 

Gesundheitsvorstellungen von Professionellen 

Absicht der vorliegenden Arbeit ist es, ein möglichst genaues Bild von den 

Gesundheitsvorstellungen einer neu entstandenen Berufsgruppe zu zeichnen, die auf 

professioneller Basis im Gesundheitswesen mitarbeitet. In doppelter Weise wird damit 

wissenschaftliches Neuland betreten: Nicht nur, dass bis heute keine systematischen 

qualitativ-empirischen Untersuchungen mit Krankenhausclowns durchgeführt wurden, die 

diese als Subjekte in den wissenschaftlichen Fokus bringen (was wenig verwundert, da es sich 

hierbei um einen Berufszweig handelt, der erst vor relativ kurzer Zeit entstanden ist und 

ausserdem noch wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangt hat). Überraschender ist 

der Umstand, dass der gesamte Bereich der Professionellen im Gesundheitssystem 

hinsichtlich ihrer subjektiven Gesundheitskonzepte bis auf eine Studie von Flick et al. (2004) 

im Wesentlichen unerforscht ist. So führt Flick (2004, S. 42) bei seiner Zusammenfassung 

bestehender Befunde zwar Arbeiten von Flick und Niewiarra (1994), Morant (1998), 

Faltermaier (1994) und Lettke et al. (1999) an, er muss aber feststellen, dass diese aus 

verschiedenen Gründen das Thema „Gesundheitskonzepte Professioneller“ nur am Rande 

streifen. 
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 Da die Studie von Flick et al. (2004) die einzige ist, die – wie die vorliegende Arbeit – 

Professionelle des Gesundheitswesen hinsichtlich ihrer subjektiven Gesundheitsvorstellungen 

mit Hilfe von qualitativ-empirischen Methoden untersucht, soll sie im Folgenden etwas 

ausführlicher vorgestellt werden.  

Kernstück der Studie ist die Befragung von je 32 ambulanten Pflegekräften und 

niedergelassenen Hausärzten (Ärzte für Allgemeinmedizin, praktische Ärztinnen, hausärztlich 

tätige InternistInnen) aus Berlin und Hannover mittels episodischer Interviews. Alle 

TeilnehmerInnen sind an der gesundheitlichen Versorgung von Älteren beteiligt. Bei den 

ÄrztInnen wurde als Auswahlkriterium eine Niederlassungszeit von mindestens fünf Jahren 

gewählt, um das Vorhandensein ausreichender Erfahrung zu gewährleisten. Ausserdem wurde 

das Alter der Ärzte auf 40 bis 50 Jahre eingeschränkt, um eine zusätzliche Homogenisierung 

der Studienpopulation zu erreichen. Die Pflegekräfte mussten über eine dreijährige 

Krankenpflegeausbildung verfügen und mindestens seit drei Jahren vollbeschäftigt sein. 

Die Hauptfragestellungen der Untersuchung (Flick et al. 2004, S. 46) zielen nicht nur 

auf die Erforschung der Gesundheitskonzepte der beteiligten Berufsgruppen ab; es geht 

darüber hinaus u.a. um den Zusammenhang zwischen ihren Gesundheitsvorstellungen und der 

eigenen Arbeit, um Einstellungen bezüglich Prävention und Gesundheitsförderung und um 

Gesundheitskonzepte in Bezug auf das Altern und speziell das hohe Alter. Für die 

episodischen Interviews wurde ein Leitfaden entwickelt, der einem Pretest unterzogen wurde; 

weiterhin wurde vorab ein videogestütztes Interviewtraining realisiert. Die Validierung der 

Daten erfolgte diskursiv über Focusgroups, die stadt- und berufsbezogen mit den beteiligten 

Ärzten und Pflegekräften durchgeführt wurden. Die Auswertung der Daten aus den Interviews 

und Focusgroups erfolgte anhand des thematischen Kodierens (vgl. Flick 2002, S. 271-278). 

Die Antworten der Ärztinnen und Pflegekräfte lassen sich in elf Kategorien 

zusammenfassen, welche wiederum in drei übergeordnete Gruppen von Gesundheits-

vorstellungen eingeteilt werden können. Medizinisch orientierte Vorstellungen definieren 

Gesundheit negativ als „Abwesenheit von Krankheit“ und „Störungs- und Belastungsfreiheit“. 

Sozial-funktional orientierte Konzepte begreifen Gesundheit als „Funktionalität“ bzw. 

Leistungsfähigkeit, als „Flexibilität“ oder Anpassungsfähigkeit bzw. Einverständnis mit 

gesundheitlichen Einschränkungen und als „soziale Integration“, womit das Vorhandensein 

sozialer Netzwerke und sozialer Unterstützung sowie Lebensqualität in den gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen gemeint sind. Ausschließlich bei den Pflegekräften beinhaltet dieser 

Vorstellungstypus außerdem die Kategorie „Unabhängigkeit/Selbständigkeit“, worunter „die 

Fähigkeit, grundlegende Funktionen des Lebens allein und selbständig ausführen zu können 
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und nicht von anderen Personen abhängig zu sein“ (Flick et al. 2004, S. 68) verstanden wird. 

Der dritte Vorstellungstypus umfasst gesundheitswissenschaftlich orientierte Gesundheits-

konzepte. So treffen wir auch hier auf die Vorstellung von Gesundheit als „Ressource“ und 

als „körperlich-seelisches Wohlbefinden“ sowie auf das „relative Konzept“ von Gesundheit. 

Setzt man ein Verständnis von Gesundheit als „Komplex“ voraus, liegt es auf der Hand, dass 

Gesundheit nicht rein medizinisch, sondern individuell betrachtet werden muss. Schliesslich 

bilden die Äußerungen, die implizit oder explizit auf die WHO-Definition von Gesundheit 

Bezug nehmen, eine eigene Kategorie. 

Insgesamt läßt sich feststellen, dass - in Übereinstimmung mit den vorliegenden und 

weiter oben geschilderten Befunden – Gesundheit als „körperliches und seelisches 

Wohlbefinden“ die am häufigsten genannte Kategorie darstellt; für knapp 50% der ÄrztInnen 

und Pflegekräfte ist dies ein entscheidender Aspekt. Auffällig ist weiterhin, dass sich ein 

Drittel der Ärzte an der WHO-Definition orientiert, welche Ähnlichkeiten zu den Kategorien 

„Komplex“ und „relatives Konzept“ aufweist. Ein Fünftel der Ärztinnen beschreibt 

Gesundheit als „Ressource“. Gesundheit wird von beiden Berufsgruppen nicht als 

Abwesenheit von Krankheit, sondern als Kontinuum betrachtet. Somit herrscht eine rein 

biomedizinische Sicht nicht mehr vor. Gesundheit, so die mittlerweile etablierte Ansicht, ist 

relativ. Auch bei Anwesenheit von Krankheit oder Gebrechen gibt es Gesundheit; 

entscheidend für deren Bewahrung sind Leistungs- und Anpassungsfähigkeit.  

Pflegekräfte verfügen über eine spezifische Dimension der Gesundheit als 

„Unabhängigkeit und Selbständigkeit“. Auch rücken sie Aspekte einer sozialen Gesundheit 

stärker in den Vordergrund. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die 

Gesundheitsvorstellungen Professioneller deutliche Überschneidungen zu denen von Laien 

aufweisen; die Ursachen dafür liegen in den Entstehungsgeschichten der 

Gesundheitskonzepte, welche in der Regel stark durch persönliche und berufliche 

Erfahrungen wie z.B. der Konfrontation mit Krankheit beeinflusst sind. Somit ist belegt, dass 

Ärztinnen und Pflegekräfte in ihren Gesundheitsvorstellungen verstärkt auf Anteile von 

Alltagswissen in ihrem Expertenwissen angewiesen sind. 
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3 Fragestellung 

 

Aus der Darstellung des theoretischen Hintergrunds ergeben sich für diese Arbeit 

verschiedene Anknüpfungspunkte: 

Zum einen wurde die Enstehung und Verbreitung der professionellen Mitarbeit von 

Clowns in Krankenhäusern und ähnlichen Kontexten beschrieben, sowie gegenwärtige Aus- 

und Weiterbildungsstandards, Maßnahmen der Qualitätssicherung und verbindliche 

berufsethische Richtlinien dargestellt. Gleichzeitig wurde ein Defizit hinsichtlich der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser neuen Berufsgruppe konstatiert: 

Empirische Studien, die Krankenhausclowns zum Gegenstand ihrer Untersuchung machen, 

sind Mangelware, insbesondere qualitative Arbeiten, die ihren Fokus auf die 

Subjektperspektiven der „klinischen Künstlerinnen“ richten, fehlen fast vollständig. Vor 

diesem Hintergrund möchte die vorliegende Arbeit dazu beizutragen, vorsichtige erste 

Ausblicke in das „Dunkel“ einer Forschungslücke zu ermöglichen. 

Zum anderen wurde der Forschungsbereich subjektiver Gesundheitsvorstellungen 

umrissen, um angesichts der Befundlage festzustellen, anhand welcher kategorialen 

Dimensionen studienübergreifend subjektive Konzepte von Gesundheit gebündelt werden 

können. Hier scheinen mittlerweile stabile Aussagen möglich. Weitaus widersprüchlicher 

stellen sich die Ergebnisse zur Untersuchung geschlechts- und berufsspezifischer 

Ausprägungen von Gesundheitsvorstellungen dar, welche deshalb nur als vorläufig zu 

betrachten sind. Weiterhin liess sich feststellen, dass der Fokus der meisten Studien auf den 

subjektiven Bedeutungen von Gesundheit lag, indem sie die Frage stellten: „Was ist (oder was 

bedeutet) für Sie Gesundheit“? Untersuchungen hingegen, die den – aus meiner Sicht 

spannenderen, weil dynamischeren - Aspekt erkunden, wie Gesundheit (aus subjektiver Sicht) 

ensteht, was sie aufrechterhält und fördert, finden sich seltener.  

Es wird ausserdem unterschieden zwischen Gesundheitsvorstellungen von Laien und 

Professionellen. Die Gesundheitsvorstellungen von Professionellen im Gesundheitssystem 

wurden bis dato kaum erforscht. Eine Ausnahme stellt die erste umfangreichere Studie mit 

ÄrztInnen und Pflegekräften von Flick (2004) dar, die ausführlicher erläutert wurde. Da von 

einem direkten Einfluss der subjektiven professionellen Gesundheitskonzepte auf die Art und 

Weise der Behandlung betroffener PatientInnen auszugehen ist, stellt dies einen wichtigen 

Ausgangspunkt weiterer Forschung dar. Interessant scheint aus diesem Blickwinkel die 
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Gruppe der Krankenhausclowns als eine Profession, die dazwischen steht – verortet irgendwo 

zwischen (Gesundheits-)Experten und Laien. 

In diesem Sinne schliesst die vorliegende Untersuchung an eine bestehende Tradition 

innerhalb der Gesundheitswissenschaften an. Mit ihrem speziellen Fokus und 

Forschungsansatz sollen vorhandene Lücken geschlossen werden und so ein Beitrag in der 

Debatte um subjektive Gesundheitsvorstellungen geleistet werden. Auf der Basis der Analyse 

des Forschungsstandes zu Krankenhausclowns und zu subjektiven Gesundheitsvorstellungen 

sind folgende Aspekte von Erkenntnisinteresse und damit leitend für die Entwicklung der 

Forschungsfragen: 

 

(1) Welche Vorstellungen entwickeln Krankenhausclowns darüber, wie Gesundheit 

entsteht, wovon sie abhängt und was sie fördert? 

(2) Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen zwischen den subjektiv 

konstruierten Gesundheitsursachen von Krankenhausclowns und denen von 

(Gesundheits-)Laien? Wie lassen sich diese interpretieren? 

 

Auf einer übergeordneten Ebene dienen diese Fragen zum einen dazu, mit der Gruppe 

der Krankenhausclowns eine relativ neue und weitgehend unerforschte Berufsgruppe des 

Gesundheitsapparats, über deren Einordnung als (Gesundheits-)Expertinnen Uneinigkeit 

besteht, einer systematischen Analyse zu unterziehen. Zum anderen versteht sich diese Arbeit 

als ein Beitrag zur Entwicklung des Forschungsansatzes subjektiver Gesundheits-

vorstellungen. 
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4 Methodik 

 

Im Rahmen des folgenden Kapitels werden die einzelnen methodischen Schritte dargestellt, 

die zur Beantwortung der geschilderten Fragestellung unternommen wurden. In Kapitel 4.1 

wird die Konzeption der vorliegenden Studie als Expertinneninterview erläutert. Kapitel 4.2 

beschreibt den Sampling-Prozess sowie die Datenerhebung als Problemzentriertes Interview 

nach Witzel (1985, 2000) und stellt den für die konkrete Durchführung der Interviews 

entwickelten Leitfaden vor. Im Kapitel 4.3 geht es eingangs um Fragen der 

Datenaufbereitung; darauf folgt die Charakterisierung der Auswertung der Daten anhand der 

Auswertungsstrategie für Experteninterviews nach Meuser & Nagel (1991, 1994).  

 

 

4.1 Konzeption der Untersuchung als ExpertInneninterview 

 

4.1.1 Das ExpertInneninterview im methodologischen Kontext 

Im Unterschied zur methodischen Diskussion und Forschungspraxis im anglophonen 

Sprachraum, die lange Zeit auf der Beobachtung als vorherrschender Methode der 

Datenerhebung basierte, stehen im deutschen Sprachraum offene Interviews im Vordergrund 

qualitativ-empirischer Forschung (Flick 2002, S. 117). Das Experteninterview stellt hierbei 

eine von mehreren methodischen Varianten des Leitfadeninterviews dar, welche versuchen, in 

der relativ offenen Gestaltung der Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjekts 

deutlicher zur Geltung kommen zu lassen, als dies unter Verwendung von standardisierten 

Interviews und Fragebögen möglich ist23. So kommt es insbesondere im Rahmen der 

industriesoziologischen Forschung, der soziologischen Verfahrensforschung, der Bildungs-

forschung und der Implementationsforschung zum Einsatz (Meuser & Nagel 1997); es ist 

nicht beschränkt auf ein ausschließlich qualitatives Paradigma, allerdings kommt ihm bei 

quantitativen Untersuchungen meist lediglich eine explorative Funktion zu (vgl. Bogner & 

Menz 2001, Meuser & Nagel 1994, S. 191). 

                                                 
 
 
 
 
23 Für eine Überschau der wichtigsten Interviewverfahren siehe Flick (2002, Kapitel 8). 
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Innerhalb der methodologischen Debatte herrscht jedoch Uneinigkeit über die Qualität 

des Expertinneninterviews als eigenständiger Methode – sowohl, was dessen theoretische 

Fundierung, als auch, was ihre Durchführung und Auswertung angeht. Auffallend ist die 

Diskrepanz zwischen Häufigkeit der Anwendung des ExpertInneninterviews einerseits - so 

z.B. in der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Brinkmann et al. 1995) – und dem niedrigen 

theoretischen Reflexionsgrad der Methode andererseits. So wird diese spezielle Form der 

Datenerhebung auch als „Methodenhybrid“ (Bogner & Menz 2001, S. 477) bezeichnet. Vogel 

(1995, S. 73) siedelt das Experteninterview „zwischen empirischer Sozialforschung, journalis-

tischer Recherche und detektivischem Spürsinn“ an. In der ersten theoretischen Diskussion 

des Expertinneninterviews im deutschsprachigen Raum stellen Meuser & Nagel (1991) 

dessen „Orchideenstatus“ innerhalb der wissenschaftlichen Debatte fest. 

Die Bemühungen um eine tiefergehendere Diskussion und theoretische Fundierung des 

Experteninterviews als Methode schlugen sich zwar in einer Reihe von Aufsätzen und 

Sammelbänden nieder (vgl. Brinkmann et al. 1995, Bogner & Menz 2001, Bogner, Littig & 

Menz 2002, Gläser & Laudel 2004, Hitzler, Honer & Maeder 1994, Meuser & Nagel 1994, 

1997, 2002; Schulz 1998), jedoch besteht bis heute kein Konsens über das Verständnis der 

Begriffe „Experte“ und „Expertinnenwissen“. So steht innerhalb der methodologischen 

Debatte ein forschungspragmatischer relationaler Expertenbegriff, der vom Forscher verliehen 

wird und dementsprechend breit anwendbar ist (z.B. Gläser & Laudel 2004), einem 

wissenssoziologischen orientierten ExpertInnenbegriff gegenüber, welcher eine eine engere 

Definition von Experten vorschlägt als „diejenigen, die Strukturentscheidungen von 

gesellschaftspolitischer Relevanz beeinflussen“ (Meuser & Nagel, 1994 S. 190; vgl. Bogner 

& Menz 2001). 

In der angewandten Forschung wird der Expertinnenbegriff als selbstverständlich 

gesetzt, um einen wie auch immer gearteten Wissens- oder Erfahrungsvorsprung zu 

beschreiben, der scheinbar keiner weiteren Reflexion bedarf. Er dient der Untersuchung von 

Unterschieden zwischen Experten und so genannten NovizInnen (vgl. z.B. Bramesfeld 2003, 

Fichter & Quadflieg 2001). 

 

4.1.2 Zu den Begriffen des „Experten“ und des „Expertenwissens“  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, welche subjektiven Ursachenzu-

schreibungen von Gesundheit Angehörige der Berufsgruppe „Krankenhausclowns“ 

vornehmen. Die Daten, anhand derer dieser Frage nachgegangen wird, wurden in vier 
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Interviews mit Personen gewonnen, die in zweifacher Hinsicht als Expertinnen für das Thema 

Gesundheit gelten. 

Auf der einen Seite entwickelten die Interviewten, unabhängig von ihrer konkreten 

beruflichen Tätigkeit, durch Sozialisierungsprozesse im Laufe ihres Lebens sowie aufgrund 

einschneidender biographischer Ereignisse wie der Konfrontation mit eigener Krankheit bzw. 

mit der Erkrankung naher Angehöriger komplexe Konzepte bezüglich dessen, was 

Gesundheit (und Krankheit) ist und wie sie entsteht. Die alltägliche Lebensbewältigung ist 

eine der Quellen für die Entstehung vielschichtiger Vorstellungen von 

gesundheitsförderlichen Faktoren:  

 

„Wir müssen davon ausgehen, dass jeder Mensch tagtäglich mit seinem Körper umgeht, 

Beeinträchtigungen seiner Befindlichkeit bemerkt und darauf reagiert und dabei insgesamt 

– wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise – bemüht ist, seine Gesundheit zu erhalten“ 

(Faltermaier 1998, S. 71).  

 

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der befragte Krankenhausclown noch nicht von 

anderen Mitgliedern der Gesellschaft; wie jeder Mensch ist auch er „mit besonderen 

Informationen, Fähigkeiten usw. für die Bewältigung des eigenen Alltagslebens ausgestat-

tet..., so dass man im weiten Sinn von einem spezifischen Wissensvorsprung“ (Bogner & 

Menz 2001, S. 481) sprechen kann. Im Zusammenhang mit diesem voluntaristischen 

Expertenbegriff (vgl. Bogner & Menz 2001) als einem von drei Zugängen zum Verständnis 

von ExpertInnen werden alle Menschen als Expertinnen ihres eigenen Lebens bzw. – wie 

Mayring (1996, S. 49) es aus methodologischer Perspektive formuliert hat – als „Experten für 

ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ verstanden.  

Auf der anderen Seite sind Krankenhausclowns Angehörige des medizinisch-

therapeutischen Systems. Sie erfahren in zunehmenden Maße (siehe Kapitel 2.1.6) Aus- und 

Weiterbildungsinhalte medizinischen und pflegewissenschaftlichen Spezialwissens. Durch die 

Teilnahme an Stationsrunden und durch die regelmässigen „check-in“-Gespräche mit 

Pflegekräften erweitert sich ihr Wissen über klinische Sachverhalte und therapeutische 

Perspektiven auf PatientInnen mit der Dauer ihrer Mitarbeit in Krankenhäusern. Nicht zuletzt 

der direkte Patientenkontakt und die regelmässige Konfrontation mit schweren, teilweise 

tödlichen Krankheitsverläufen trägt dazu bei, dass sie ein spezifisches Wissen entwickeln. 

Dieses Wissen unterscheidet sich qualitativ von Beständen des Alltagswissens und weist 

teilweise Überschneidungen mit den Gesundheitsvorstellungen anderer Professionen 

innerhalb des Gesundheitssystems auf. Insofern können wir begründet davon ausgehen, dass 
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die Befragten über relevantes Wissen bezüglich des uns interessierenden Sachverhalts 

verfügen und somit als ausgewählte Expertinnen gelten. „Experte-Sein“ funktioniert in dieser 

Perspektive über die Zuschreibung dieser Rolle seitens der Forscherin, die ein konkretes 

Forschungsziel verfolgt, für den die Befragten im Rahmen ihres Forschungsprojektes als 

ExpertInnen fungieren. 

Diese konstruktivistische und methodisch-relationale Definition des Krankenhaus-

clowns als Experte erinnert daran, dass ExpertInnentum keine personale Eigenschaft oder 

Fähigkeit ist. So halten Meuser & Nagel (1991, S. 443) fest: 

 

Ob jemand als Expertin angesprochen wird, ist in erster Linie abhängig vom jeweiligen 

Forschungsinteresse. Expertin ist ein relationaler Status. (...) Der ExpertInnenstatus wird in 

gewisser Weise vom Forscher verliehen, begrenzt auf eine spezifische Fragestellung. 

 

Diesen Ansatz der Datenerhebung explizit als Experteninterview zu bezeichnen, 

impliziert für den Gegenstand der Interviews, dass nicht die Gesamtperson von Interesse ist, 

sondern dass das Augenmerk darauf gelegt wird, die Person in ihrer Funktion als Expertin 

eines bestimmten Wissensbereichs zu befragen. Der Status des Experten wird dabei einerseits 

durch das Forschungsinteresse konstituiert und ist damit relational zu verstehen, andererseits 

korrespondiert er mit einer institutionell abgesicherten Position. Ein zentrales 

Charakteristikum des Experten besteht nach Bogner & Menz (2001) in seiner 

Praxiswirksamkeit, d. h. in der „Möglichkeit zur (zumindest partiellen) Durchsetzung seiner 

Orientierungen. Indem das Wissen des Experten praxiswirksam wird, strukturiert es die 

Handlungsbedingungen anderer Akteure in seinem Aktionsfeld in relevanter Weise mit“ (S. 

486). Diese Praxiswirksamkeit ist es auch, die eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

ExpertInnenwissen relevant macht, da der Gegenstand hierdurch die rein subjektive 

Dimension des Wissens transzendiert (vgl. hierzu Behr 2005, Kapitel 4).  

Die Grundlage des Wissens, das die Expertinnen im Rahmen des Interviews vermitteln 

sollen, besteht in ihrer allgemeinen Lebenserfahrung sowie in ihrer spezifischen beruflichen 

Erfahrung. „Technisches“ Wissen und „Prozesswissen“ spielen bei dieser Untersuchung keine 

Rolle; es interessiert das „Deutungswissen“, welches die subjektiven Interpretationen, 

Begründungsmuster und Sinnentwürfe der Befragten zum Ausdruck bringt (Bogner & Menz, 

2001, S. 484). Das Expertenwissen als Deutungswissen wird erst vermittels der 

Datenerhebung und der Auswertungsprinzipien als solches „hergestellt“; in diesem Sinne ist 
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es immer eine Abstraktions- und Systematisierungsleistung der Forscherin, eine „analytische 

Konstruktion“. 

 

 

4.2 Datenerhebung 

 

4.2.1 Der Sampling-Prozess: Zugang zum Feld, Entstehungssituation der 

Interviews und Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Auswahl- bzw. Samplingentscheidungen treten im Verlauf des Forschungsprozesses an 

verschiedenen Stellen auf (siehe Flick 2002, S. 97 – 116): Welche Personen werden 

interviewt (Fallauswahl)? Welchen Gruppen entstammen sie (Fallgruppenauswahl)? Welche 

der durchgeführten Interviews werden transkribiert (Auswahl des Materials, siehe Kapitel 

4.2.2)? Welche Textausschnitte werden für die interpretative Auswertung herangezogen 

(Auswahl im Material, siehe ebenso Kapitel 4.2.2) und schliesslich: An welchen 

Textausschnitten lassen sich die Ergebnisse am besten verdeutlichen (Präsentationsauswahl)? 

Die Frage der Fallgruppenauswahl stellte sich bei der vorliegenden Untersuchung 

nicht, da aufgrund des Forschungsgegenstands und der Forschungsfrage die interessierende 

Population der Krankenhausclowns bereits vorab festgelegt war. Es entstand nun aber die 

Frage, wie ich Zugang zum Feld, Zugang zu der mich interessierenden Fallgruppe herstellen 

konnte. Durch Recherchen verfügte ich vor Beginn des Feldeinstiegs über Kontaktadressen 

verschiedenener Vereine und Initiativen von Krankenhausclowns in Deutschland. Mit einer 

dieser Organisationen hatte ich bereits im Jahr 2003 wegen eines Praktikumswunsches 

Kontakt aufgenommen. Aus forschungspragmatischen Gründen entschied ich mich dafür, den 

Zugang zum Feld über diese mir bereits bekannte Krankenhausclowngruppe zu suchen, da ich 

mir so eine insgesamt erleichterte Kontaktaufnahme erhoffte. Insofern konstituierte sich die 

Auswahl über die Zugänglichkeit (vgl. Merkens 2000). Diesen Nachteil versuchte ich durch 

eine angemessene Variation des Samples bei der Fallauswahl auszugleichen.  

Vor diesem Hintergrund nahm ich im Juni 2004 erneut Kontakt auf mit dem Verein, 

der zum damaligen Zeitpunkt die Arbeit von sechzehn Krankenhausclowns in vier 

Krankenhäusern und einem geriatrischen Pflegeheim organisierte. Die Rolle des gatekeeper 

(Schlüsselperson) im Rahmen meiner Untersuchung übernahm der damalige künstlerische 

Leiter und Manager des Vereins. In mehreren persönlichen Gesprächen im Frühjahr 2004 

konnte ich ihn für meine Idee, über die Krankenhausclowns seiner Organisation zu schreiben, 
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gewinnen. Als weitere gatekeeper kristallisierten sich in der Folge die damalige Büroleiterin 

sowie ihre Nachfolgerin heraus, die u.a. die konkrete Terminplanung und Organisation 

durchführen. Alle drei halfen mir dabei, die Clowns kennenzulernen, ihnen meine Arbeit 

vorzustellen und im Vorfeld der Datenerhebung teilnehmende Beobachtungen der 

Clownsvisiten durchzuführen.  

Im September 2004 durfte ich als „stiller Beobachter“ das erste Mal bei einer 

Clownsvisite auf einer allgemeinen Kinderstation teilnehmen. Eine der beiden Clowns wurde 

später auch von mir im Rahmen der Datenerhebung interviewt und kam in die endgültige 

Fallauswahl: Die spanische Clownin Coral (siehe Kapitel 5.3). Die teilnehmende 

Beobachtung sowie die vorangegangenen und anschliessenden ausführlichen informellen 

Gespräche mit den beiden Clowns lieferten mir vielfältige Eindrücke bezüglich des Feldes 

und des Kontexts meiner Untersuchung und halfen mir bei der Entwicklung meiner 

Forschungsfrage.  

Während des Zeitraums von Oktober 2004 bis April 2005 befand ich mich im Rahmen 

eines Auslandssemesters in Coimbra, Portugal. In dieser Zeit nahm ich Kontakt zu der 

einzigen portugiesischen Krankenhausclown-Organisation, der Organisaçao Nariz Vermelho 

(Organisation Rote Nase), auf; zwei teilnehmende Beobachtungen von Clownsvisiten im 

Kinderkrankenhaus von Coimbra über mehrere Stunden hinweg sowie ausführliche 

Tischgespräche mit den beiden Clowns lieferten mir weitere wertvolle Einblicke und 

Anregungen. Zum Zweck der Erprobung meines Kurzfragebogens und des vorläufigen 

Interviewleitfadens, den ich im Februar 2005 in Abstimmung mit den Online-Colloqium der 

„NetzWerkstatt“24 der FU Berlin entwickelte, führte ich weiterhin zwei 1-1,5-stündige 

Probeinterviews mit den beiden Krankenhauslowns der Organisaçao Nariz Vermelho durch. 

Im April 2005 kehrte ich nach Deutschland zurück, überarbeitete meinen Interviewleitfaden 

mit Hilfe des Online-Colloqiums für DiplomandInnen und nahm erneut Kontakt auf mit den 

Krankenhausclowns.  

Zentral für die Auswahl der InterviewpartnerInnen war meine Teilnahme bei einem 

Vereinsfest Ende April 2005, an dem sowohl die Clowns und MitarbeiterInnen des Vereins 

als auch eine Anzahl geladener Gäste teilnahmen. Die ersten zwei Stunden der Feier dienten 

                                                 
 
 
 
 
24 Das Online-Colloquium ist Bestandteil einer Mikro-Gruppe der NetzWerkstatt der FU, die speziell für 
Studierende, die für ihre Diplomarbeit mit qualitativen Methoden forschen, eine Unterstützung nach dem Peer-
Prinzip ist (vgl. Mruck & Mey, 1998). 
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einem spielerischen Wettbewerb, bei dem die in Teams aufgeteilten Festteilnehmerinnen 

einen Parcours mit verschiedenen Disziplinen durchliefen und auf die anderen Teams als 

Gegner trafen. Hierbei ergab sich die Gelegenheit, mich mehreren Clowns vorzustellen und 

sie kennenzulernen. Beim anschliessenden Abendessen nutzte ich die Zeit, um ausführlichere 

Gespräche mit einzelnen Clowns zu führen, ihnen von meinem Forschungsvorhaben genauer 

zu erzählen, Informationen über sie einzuholen und nach einem eventuellen Interesse an einer 

Mitarbeit zu fragen. Es ergaben sich fünf InteressentInnen; mit weiteren drei von ihnen führte 

ich in den nächsten Wochen Interviews durch. Zur Ermittlung weiterer potentieller 

Forschungspartner wandte ich das Verfahren der Schneeballmethode (Merken 2000, S. 293) 

an: Ich fragte die, die ich interviewt hatte, wen sie noch zu einem Interview empfehlen 

könnten. So ergaben sich fünf weitere Kandidatinnen, die ich kontaktierte; mit drei von ihnen 

führte ich Interviews durch. Alle sechs Interviews fanden zwischen April und Mai 2005 in 

Berlin in den Privatwohnungen der Clowns statt, dauerten zwischen einer und zwei Stunden 

und wurden auf Tonband aufgenommen.  

 

Was ist ein guter, informationsreicher Fall? Im Sinne von Morse (1994, S.228) achtete ich auf 

vier Aspekte: Die endgültigen InterviewpartnerInnen sollten über das Wissen und die 

Erfahrung verfügen, das ich zur Beantwortung meiner Fragestellung benötigte; um dieses 

Kriterium zu gewährleisten, kamen nur Clowns in die engere Auswahl, die seit mindestens 

zwei Jahren Erfahrungen im Krankenhaus gesammelt hatten. Weiterhin verfügten sie über ein 

gutes Reflexions- und Artikulationsvermögen, über Zeit für Interviews und über eine hohe 

Motivation, an der Studie teilzunehmen.  

„Purposive sampling“, die absichtsvolle, zweckgerichtete Auswahl informationsreicher 

Fälle, ist entscheidend für die Güte der Forschungsarbeit und der darin erhobenen Daten, 

sowie Grundlage für Aussagen zur Limitation des Geltungsbereichs (Steinke 1999, S. 218 ff.; 

Patton 1990, S. 169 ff.), die eines der Gütekriterien qualitativ-empirischer Forschung darstellt. 

Bei den endgültigen Samplingentscheidungen in Berlin versuchte ich, im Sinne des Konzepts 

der Fallkontrastierung (Flick 2002), nach der Fälle aus möglichst verschiedenen Kontexten 

ausgewählt werden, sehr heterogene Fälle auszuwählen (Sampling maximaler Variation, siehe 

z.B. Steinke 1999). Dieses Vorgehen setzt sich zum Ziel, die Gemeinsamkeiten 

herauszuarbeiten, die trotz der grossen Variationen zwischen den Personen bestehen, um 

somit trotz geringer Fallzahl verallgemeinerbare Ergebnisse zu erreichen. Die 

Fallkontrastierung betrifft bei mir verschiedene Ebenen, da ich bei der Auswahl der sechs 

Fälle auf folgende Aspekte achtete: Frauen und Männer sollten gleichermassen vertreten sein; 
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die beruflichen Werdegänge sollten möglichst verschieden sein; die soziokulturellen und 

biographischen Hintergründe sollten grosse Unterschiede aufweisen (so stammen zwei 

Interviewte aus der DDR, zwei aus der BRD, eine aus Spanien und einer aus Österreich). 

Weiterhin sollten maximale Unterschiede hinsichtlich des Alters und der Dauer der 

Arbeitserfahrung vorliegen.  

 

4.2.2 Instrumente des Interviewverfahrens 

Die Instrumente des Interviewverfahrens, welche die Grundlage der Datenerhebung bildeten, 

waren: 

 

•  ein Kurzfragebogen, der das Alter, den künstlerischen Ausbildungshintergrund, die 

Dauer der Arbeit, die Einrichtungen, in der der Clown arbeitet sowie sonstige nicht-

künstlerische berufliche Erfahrungen schriftlich erhoben hat (s. Anhang D) 

•  ein offener, halbstrukturierter Leitfaden (s. u.) 

•  eine Tonbandaufzeichnung des gesamten Interviews sowie 

•  die vollständige Transkription desselben (s. Anhang B) und 

•  ein direkt nach jedem Interview angefertigtes Post-Scriptum, welches die 

Interviewsituation und den Verlauf des Interviews noch einmal in Hinsicht auf relevante 

Informationen zur Kontextualisierung der Aussagen rekapituliert (vgl. Witzel, 1985). 

 

4.2.3 Leitfadenkonstruktion als Problemzentriertes Interview 

Grundlage für die Konstruktion meines Leitfadens war der Ansatz des Problemzentrierten 

Interviews nach Witzel (1985, 1996, 2000), weil dessen Konstruktionsprinzipien ausdrücklich 

den Zweck verfolgen, „eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller 

Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher 

Realität“ (Witzel 2000, S.1) zu ermöglichen. Die Funktion des Leitfadens besteht in einer 

systematischen Erhebung der subjektiven Perspektive der Befragten auf eine bestimmte 

Problemstellung, um diese in ihren verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Damit wird dem 

Gebot der Problemzentrierung (vgl. Schmidt-Grunert 1999, Witzel 1985) Rechnung getragen. 

Der Leitfaden strukturiert die verschiedenen relevanten thematischen Bereiche, die in 

Folge einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Problemstellung entstanden sind, 

und macht diese erfragbar. Für meine Fragestellung ergaben sich dabei zwei zentrale 

Problemstellungen, zu denen ich anhand des Leitfadens ExpertInnenwissen erheben wollte: 
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1. Welche konkreten biopsychosozialen Einflussfaktoren werden von den 

Krankenhausclowns aufgrund ihrer biographischen und beruflichen Erfahrung von 

Krankheit und Gesundheit als gesundheitsfördernd wahrgenommen?  

 

Bezogen auf die Leitfadenentwicklung bedeutete dies zum Einen eine erste 

Annäherung im Rahmen des Gesprächseinstiegs in Form von Fragen bezüglich der 

wahrgenommene Effekte der eigenen Arbeit als Krankenhausclown (vergleiche hierzu im 

Leitfaden den Fragekomplex A) und zum Anderen eine Fokussierung auf konkrete 

Erfahrungen von Gesundungsprozessen bei sich und/oder nahen Angehörigen (vergleiche 

hierzu im Leitfaden den Fragekomplex B). 

 

2. In welche allgemeineren, übergreifenden Modelle betten sie Gesundheit ein? 

Welche ätiologischen Bedingungsgefüge von Gesundheit werden konzipiert? 

 

Bezogen auf die Leitfadenentwicklung bedeutete dies eine Fokussierung auf 

allgemeine, abstraktere Annahmen bezüglich der Entstehung von Gesundheit (vergleiche 

hierzu im Leitfaden den Fragekomplex C). 

Zweifellos sind die beiden genannten Problemstellungen nicht ganz scharf 

voneinander zu trennen; insbesondere eine eindeutige Zuordnung der Fragen zu jeweils einem 

der Problembereiche ist nicht gegeben. Beide Problemstellungen sind vielmehr sowohl auf 

der praktischen als auch auf der theoretischen Ebene miteinander verwoben. Sie hier 

differenziert zu betrachten, dient nur einem analytischen Zweck. 

Ausschlaggebend für meine Wahl des Problemzentrierten Interviews zum Mittel der 

Datenerhebung war, neben den eingangs erwähnten Konstruktionsprinzipien, die ihm eigene, 

explizite Kombination verschiedener kommunikativer Strategien, welche sowohl  

erzählungsgenerierende als auch verständnisgenerierende Funktionen besitzen (vgl. Witzel 

2000, S. 5). Die erzählungsgenerierenden Strategien umfassen eine vorformulierte, möglichst 

offene Einleitungsfrage, sogenannte allgemeine Sondierungen und Ad-hoc-Fragen. 

Allgemeine Sondierungen dienen einer sukzessiven Offenlegung der subjektiven 

Problemsicht, indem bereits benannte thematische Aspekte aufgegriffen und konkrete 

Erfahrungsbeispiele sowie biographische Episoden „hervorgelockt“ werden. Ad-hoc-Fragen 

werden notwendig, wenn bestimmte wichtige Themenbereiche von der Interviewten 
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ausgeklammert werden, und ergeben sich aus Stichworten oder vorformulierten Fragen des 

Leitfadens.  

Zu den verständnisgenerierenden kommunikativen Strategien gehören als spezifische 

Sondierungen Zurückspiegelungen, Verständnisfragen und Konfrontationen. Zurückspiege-

lungen dienen der Selbstreflexion des Befragten und eröffnen ihnen die Möglichkeit, ihre 

eigene Sichtweise zu behaupten und die Unterstellungen der Interviewerin zu korrigieren. 

Klärende Verständnisfragen werden bei ausweichenden oder widersprüchlichen Antworten 

angewandt. Konfrontationen schliesslich können weitere Detaillierungen von Sichtweisen 

befördern – allerdings muss dafür ein ausreichendes Maß an Vertrauen zwischen Interviewer 

und Interviewten vorhanden sein, um Rechtfertigungen zu vermeiden.  

Die Orientierung an diesen kommunikativen Techniken ermöglichte mir, trotz geringer 

Vorerfahrungen im Durchführen von Interviews, eine angemessene Strukturierung der 

Gespräche. Nicht zu unterschätzen sind darüberhinaus Übungseffekte, die sich im Verlauf der 

acht in Portugal und Deutschland erhobenen Interviews einstellten, so dass zum Ende hin 

sogar eine gewisse Routine im interaktiven Wechselspiel des „Laufen-lassens“ des 

Gesprächsflusses und des fokussierenden „Nachhakens“ entstand. 
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4.2.4 Der Interviewleitfaden 

 

 

(Innerer Spürkompass: Was hilft beim Gesund-Werden- allg. und spezifisch? � nachhaken!) 

 

A Erfahrungen von Gesundheitsförderung im Zusammenhang mit Klinikclowning 

(WAS genau beim Klinikclowning fördert WIE genau die Gesundheit von WEM genau?) 

Viele Ärzte und Studien meinen ja, dass es doch keine Belege dafür gibt, dass Lachen und Clowns 

beim Gesund-Werden helfen.   

1. Wie sind da Deine beruflichen Erfahrungen als Krankenhausclown? 

Welche Auswirkungen vom Klinikclowning erlebst Du während der Arbeit? 

2. Was glaubst Du, was es sonst noch Positives bewirken kann? (Überzeugungen, beliefs �  auf 

Patienten, Angehörige, Familien, Mitarbeiter, Stationsteams, Krankenhaus insgesamt) 

(Stichpunkte machen � fokussiert nachhaken! Was genau, wie genau?) 

 

B konkrete persönliche Erfahrungen von Krankheit und Gesundung 

Jetzt würde ich gern etwas weggehen von Deiner Arbeit und etwas mehr erfahren über Deine sonstige 

Lebenserfahrung. Wenn Du Dich mal an eine Zeit erinnerst, wo Kranksein und Gesundwerden eine 

wichtige Rolle gespielt haben in Deinem Leben – 

1. Gab es so eine Zeit, in der Du selber oder ein Dir nahestehender Mensch so richtig krank war, 

und wo Du oder dieser Nahestehende dann wieder gesund wurde? 

2. Was genau hat damals dabei geholfen, wieder gesund zu werden? � die Erinnerung erzählen. 

3. Wie genau ist das damals geschehen? 

4.  Und dann gibt es ja auch die Zeiten, in denen Du gesund bist. Wenn Du gesund bist: Was hilft 

Dir, gesund zu bleiben? 

 

C Was Gesundheit und Gesund-Werden allgemein fördert 

Jetzt mal losgelöst von Dir –  

1. Was glaubst Du, hilft den Menschen grundsätzlich dabei, wieder gesund zu werden? Was sind 

die Ursachen für Gesund-Werden, was sind die Strategien, Schlüssel, Wege, 

Verhaltensweisen,...? 

2. Und was hilft uns, um gesund zu bleiben? 

3. Wie stellst Du Dir das vor, wie das funktioniert? 

 

D Abschluss 

1. Möchtest Du noch etwas hinzufügen, wonach ich nicht gefragt habe, was Du aber wichtig 

findest? 
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4.3 Auswertung der Daten 

 

4.3.1 Datenaufbereitung, Materialauswahl und Textauswahl im Material 

Die Grundlage für die Auswertung des verbal erhobenen Materials ist eine wörtliche 

Transkription der Interviews (siehe Anhang B). Da die inhaltlich-thematische Ebene bei der 

Auswertung im Vordergrund steht, habe ich der Lesbarkeit halber die Transkription an einer 

Übertragung in normales Schriftdeutsch orientiert und auf die phonetische Wiedergabe 

dialektischer Äußerungen verzichtet. Syntaktische und stilistische Fehler habe ich als 

Bestandteile der gesprochenen Sprache nicht behoben. Aus dem gleichen Grund habe ich 

auch die kommentierte Transkription auf wenige Sonderzeichen beschränkt, die mir für ein 

besseres Verständnisses des Kontextes der Aussage wichtig erschienen, oder der Aussage eine 

andere Bedeutung geben. Diese sind: 

 

• (unverständlich) 

• (Pause) 

• (Lachen) und andere nonverbale Äußerungen. 

 

Die Kommasetzung folgt den gängigen Interpunktionsregeln und wurde zusätzlich zur 

Verdeutlichung der Sinnstruktur eingesetzt (vgl. Meuser & Nagel 1991, S. 455; Flick 2002). 

Namen von Personen und Einrichtungen sowie Ortsbezeichnungen wurden anonymisiert. 

Dabei steht S für den Interviewer (Stephan), und A bzw. F, C, M für die 

InterviewpartnerInnen, denen ich die Namen Anja, Frank, Coral und Matthias gegeben habe. 

Vollständige Aussagen wurden in der Transkription als Sinneinheit behandelt und als 

Textabsatz formatiert. Somit sind die einzelnen Textabsätze schon als Kodiereinheit 

gekennzeichnet. Ein Absatzwechsel differenziert Themenwechsel innerhalb einer Antwort. 

Die Zeilennummerierung der Transkripte dient der Orientierung und Nachvollziehbarkeit der 

Auswertung. 

Von den sechs durchgeführten und transkribierten Interviews nahm ich aus 

forschungspragmatischen Gründen nur vier in die Phase der endgültigen Interpretation und 

Auswertung der Daten auf. Hierbei orientierte ich mich an mehreren Aspekten. Zum einen 

sollte weiterhin die Heterogenität der Fälle gewährleistet sein. Hierzu achtete ich auf 

größtmögliche Unterschiede hinsichtlich des Alters, des beruflichen Hintergrunds, der 

kulturellen Zugehörigkeit und der Arbeitserfahrung im Krankenhaus. Ebenso sollten zwei 
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Männer und zwei Frauen in die Endauswertung miteinbezogen werden. Zum anderen spielte 

bei der Auswahlentscheidung die Länge des Interviews eine Rolle sowie die darin enthaltene 

Menge an relevanten Textpassagen. Dafür untersuchte ich alle sechs transkribierten 

Interviews hinsichtlich vorhandener Passagen, in denen Aussagen getroffen werden, die einen 

direkten oder indirekten Bezug zu meiner Forschungsfrage aufwiesen. Dieses Vorgehen 

stellte somit die Auswahl im Material dar; die als forschungsrelevant markierten Passagen 

wurden im folgenden Auswertungsprozess in kleinere Sinneinheiten unterteilt und kodiert. 

 

4.3.2 Auswertung der Daten nach der Auswertungstrategie von Meuser und 

Nagel 

Fragestellung und Methodenwahl 

Für die Auswertung des transkribierten Materials habe ich mich an der von Meuser & Nagel 

(1991, 1994) beschriebenen interpretativen Auswertungsstrategie für leitfadenorientierte 

Experteninterviews orientiert, deren Ziel es ist, „im Vergleich mit den anderen 

ExpertInnentexten das Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über 

Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, 

Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen“ (Meuser & 

Nagel 1991, S. 452). Diese Auswertungsstrategie orientiert sich an thematischen Einheiten, an 

inhaltlich zusammengehörigen, über die Texte verstreuten Passagen, und dient dem Ziel, 

durch Reduktions- und Abstraktionsprozesse ein Kategoriensystem zu entwickeln, welches 

die thematisch relevanten Inhalte des Datensatzes überschaubar repräsentiert, ohne sie 

verkürzt darzustellen. Somit sind die narrative Struktur und die Sequentialität von 

Äußerungen je Interview nicht von Interesse, sondern lediglich die inhaltlich-thematische 

Ebene. Relevant ist, was gesagt wird, und nicht wie und wann. Meuser & Nagel schlagen ein 

regelgeleitetes Vorgehen vor, das die einzelnen Schritte transparent und intersubjektiv 

nachvollziehbar macht.  

Die Auswertung wurde zunächst auf der Ebene des Einzelinterviews durchgeführt. In 

einer zweiten Auswertungsphase habe ich die Ergebnisse aus den Einzelinterviews in einem 

weiteren Abstraktionsschritt zu den unterschiedlichen Fragekomplexen zusammengefasst, 

verglichen und abschliessend mit theoretisch übergeordneten Konzepten in Beziehung 

gesetzt. Resultat waren dementsprechend in der ersten Auswertungsphase vier 

Kategoriensysteme auf der Ebene des Einzelinterviews und in der zweiten Auswertungsphase 

ein Kategoriensystem auf der Ebene des gesamten Datensatzes. 
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Dementsprechend ist ein Kategoriensystem nach folgendem Schema entstanden (siehe 

Anhang A): 

 

Oberkategorie        (Ergebnis der theoret. Generalisierung) 

  Kategorie      (Ebene des gesamten Datensatzes) 

   Hauptüberschrift/Abstraktion  (Ebene des Einzelinterviews) 

    Überschrift / Ebene der inhaltlichen Illustration (vgl. Anhang A) 

 

Vorgehen 

Die Entwicklung eines Kategoriensystems mit der Auswertungsstrategie nach Meuser & 

Nagel ist ein induktiver Prozess, der die klassischen Postulate der qualitativen Forschung 

nach Offenheit, Interpretation und Zirkularität erfüllt und Schritte für eine textnahe 

Kategorienbildung vorschlägt. So besteht der erste Schritt ihrer Strategie in einer selektiven 

Transkription des auf Tonband protokollierten Interviews. In meiner Untersuchung entschied 

ich mich jedoch für eine vollständige Transkription aller sechs Interviews, um im 

darauffolgenden Schritt zu überprüfen, welche Passagen in den Texten überhaupt zu 

berücksichtigen sind. Diese Selektion erfolgte im Hinblick auf die leitenden 

Forschungsfragen und wird auch als Extraktion bezeichnet. Als Kodiereinheit, auf der die 

Extraktion und die darauf folgenden Schritte basieren, gilt jede vollständige Aussage, die 

einer der Forschungsfragen thematisch zugeordnet werden konnte.  

Die extrahierten Daten habe ich dann gemäß des Ablaufmodells von Meuser & Nagel 

zunächst paraphrasiert; Meinungen, Urteile, Beobachtungen und Deutungen der 

Krankenhausclowns wurden von mir textgetreu und in eigenen Worten wiedergegeben. Der 

nächste Schritt der Verdichtung meines Materials bestand darin, die paraphrasierten Passagen 

mit Überschriften zu versehen, die möglichst textnah formuliert sein sollten, indem sie nach 

Möglichkeit die Terminologie der Interviewten aufgreifen. Je nach Vielfalt der enthaltenen 

Themen wurden einer paraphrasierten Passage eine oder mehrere Überschriften zugeordnet; 

dabei kam es notwendigerweise auch zum Zerreissen der Sequenzialität des Textes innerhalb 

von Passagen, indem diese in thematisch verschiedenartige Teile zerlegt wurden. Im 

abschliessenden Schritt auf der Ebene des Einzelinterviews habe ich Passagen, in denen 

gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, zusammengestellt und eine 

Hauptüberschrift, die den Inhalt sämtlicher subsummierter Passagen abdeckt, formuliert. Bei 

inhaltlichen Überschneidungen habe ich die Kodiereinheit auch mehreren Hauptüberschriften 

zugeordnet und dies für die Interpretation der Ergebnisse notiert. Durch die vorgenommenen 
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Verdichtungen, Typisierungen und Abstraktionen wurde eine Übersicht über den Text erzielt, 

indem die einzelnen Segmente gebündelt und zu Kategorien neugeordnet wurden.   

In der zweiten Phase des Auswertungsprozesses wurde die Ebene des Einzelinterviews 

verlassen und ein thematischer Vergleich zwischen den vier Interviews durchgeführt, indem 

Passagen aus verschiedenen Interviews, die gleiche oder ähnliche Themen behandeln, 

zusammengestellt und ihre Überschriften vereinheitlicht wurden. So entstanden Kategorien 

entlang des gesamten Datensatzes. 



KAPITEL 4   METHODIK 68

Beispiel einer Auswertung 

 

Oberkategorie I: Konstitution und Disposition 

Kategorie 
B 

Haupt-
überschrift 

Überschrift Paraphrase Zitat Zeile 

Lebens-
energie 

„Diese 
Lebensener-
gie ist 
Wirklich-
keit“ 

„Lebensenergie 
ist 
Wirklichkeit“ 
 
„Die Energie 
zieht sich 
zurück“ 

Lebensenergie 
existiert wirklich. 
Bei komatösen Pa-
tienten stellt sich 
die Frage, wie sich 
diese Lebensener-
gie verändert hat, 
wo sie sich 
befindet, wie ihr 
Verhältnis zum 
Körper ist. 

Du hast diese, hast diese, diese 
Lebensenergie, die wirklich, 
Wirklichkeit. Spannend ist es, 
wie, wie ist es mit Menschen, 
die im Koma liegen? Hat sich 
da die Energie draus 
zurückgezogen oder ist die, 
auf einer Reise, um zu 
gucken? Und hat sozusagen 
den Körper zur Ruhe 
abgestellt? Um wiederzukom-
men? Oder hat sie sich ganz 
klein nach innen verkrochen? 

Anja 
991-
995 

  „Sich durch 
Wut von 
Lebensenergie 
abschneiden“ 
 

Eine konkrete 
Vorstellung von 
der Lebensenergie 
zu fassen, ist 
schwer. Aber sie 
spürt deutlich, 
wenn sie sich ‚von 
ihr abschneidet’, 
durch Wut und 
Krieg.  

Ich habe, ich habe, habe ich, 
also habe ich eine Vorstellung 
davon? Nein, eigentlich nicht, 
ich weiss nur, wann ich mich 
davon abschneide. Das spüre 
ich, also ich spüre ganz 
deutlich, wenn ich mich von 
meiner Lebensenergie 
abschneide, eben, mit Wut und 
Krieg. 

Anja 
1005-
1008 

 ... ... ... ... ... 

 „Dieses 
Moment der 
Lebens-
kraft“ 

„Ursprung der 
Lebenskraft: 
mitgegeben & 
selbst 
entwickelbar“ 
 
 

Lebenskraft und 
Lebensfreude 
kriegt man zum 
Teil mitgegeben, 
zum Teil kann man 
es auch entwickeln; 
ohne das geht 
Leben nicht.  

S: Meine Frage: Okay, 
Lebenskraft.  
F: Hm. 
S: Lebensfreude. Hat man die 
einfach so? Oder nicht? Oder 
wie? 
F: Ja, ich denke mal, das ist 
einem mitgegeben. Also ich 
glaube, man kriegt so einen 
Teil mit. Ja. Also für mich war 
das immer ein Teil, den ich, 
wo ich ein gutes Mass 
mitbekommen habe. Was man 
natürlich auch entwickeln 
kann, denke ich mir. Kann 
jeder entwickeln. Also ich 
glaube, man kann das 
entwickeln. Aber ohne dem 
geht es nicht. 

Frank 
644-
651 

  „Lebenskraft 
durch 
Beziehungen“ 

Lebenskraft hat mit 
Beziehungen zu 
tun, die etwas 
geben, wo man 
man selbst sein 
kann. Das ist 
elementar. 

Und ja, und dann, Lebenskraft 
hat aber auch sehr viel mit 
Beziehungen zu tun. 
Beziehungen, die dir etwas 
geben und wo du, wo du eben 
das Gefühl hast, du, du, 
vorallendingen du kannst, du 
kannst du selber sein. Das hat 
etwas elementar Wichtiges. 

Frank 
714-
717 
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Eine präzisere Repräsentation der Daten wurde dadurch gewährleistet, dass ich in 

verschiedenen Phasen der Auswertung eine Rücküberprüfung der Kategorien an den Daten 

durchführte, die Verschiebungen, Auflösungen und Neuordnungen zur Folge hatte. Um die 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Kategorienbildung zu überprüfen, habe ich mein 

Kategoriensystem wiederholt meinen beiden methodischen Betreuerinnen vorgestellt sowie 

mit befreundeten Studienkolleginnen diskutiert. Kritik, Anregungen und Änderungs-

vorschläge sind in die endgültig Fassung des Kategoriensystems miteingeflossen. 

Die so entstandenen Kategoriensysteme habe ich in Hinblick auf die Fragestellung 

analysiert und interpretiert. Die Ergebnisse werde ich im Folgenden zunächst als vier kurze 

Falldarstellungen auf der Ebene der Abstraktionen der Einzelinterviews präsentieren, bevor 

ich in Kapitel 6 die Ebene des Einzelinterviews verlasse und die Ergebnisse aus dem 

Vergleich der Interviews darstelle. 
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5 Ergebnisse der Analyse der Einzelinterviews 
 

Im Folgenden möchte ich die vier Interviews einzeln vorstellen. Bei der Darstellung der 

Ergebnisse aus den Einzelinterviews habe ich mich darauf konzentriert, die Aspekte 

darzustellen, welche einerseits zentral für das jeweilige Interview waren, andererseits das 

Interview von den anderen unterschieden haben, also für eine individuelle Schwerpunkt-

setzung bei der Wahrnehmung und Reflexion der Erfahrungen stehen.  

Der Anspruch, das Interview in seiner Gesamtheit darzustellen, besteht nicht. Eine 

solche fokussierte Beschreibung macht sich notwendigerweise der Auslassungen schuldig und 

kann nicht auf alle in den Interviews genannten Aspekte zu Gesundheit und ihrer 

Entstehungsbedingungen eingehen. Die Darstellung soll exemplarisch die Heterogenität 

subjektiver Gesundheitskonzepte von Krankenhausclowns verdeutlichen und illustrieren. Die 

gesamte Auswertung ist in Anhang A zu finden. 

Die Darstellung erfolgt in drei Teilen. Zunächst werden die InterviewpartnerInnen 

vorgestellt. Anschliessend greife ich für jeden Interviewpartner zwei wesentliche thematische 

Aspekte des Interviews heraus. Im Kontrast zur vergleichenden Analyse (s. Kapitel 6) ist hier 

der Fokus jedoch auf die charakteristischen Unterschiede der jeweiligen subjektiven 

Konstruktionen gelegt und weniger auf die Ähnlichkeiten und Überschneidungen. Der erste 

Aspekt bezieht sich auf einen zentralen Aspekt der subjektiven Definition von Gesundheit: 

Was bedeutet Gesundheit für die Interviewte? Welche Enstehungsmodelle von Gesundheit 

werden in dem Interview entwickelt? Der zweite Aspekt rückt die Dimension der 

Gesundheitsförderung in den Vordergrund: Welche Faktoren spielen dabei aus der Sicht der 

Befragten eine wichtige Rolle?  

So werden in der Darstellung vier unterschiedliche Perspektiven auf Gesundheit, ihre 

Entstehung und Förderung deutlich. Diese verschiedenen Betrachtungsweisen von 

Mitgliedern der gleichen Berufsgruppe begründen den vielfältigen Charakter des Berufsfeldes 

der Krankenhausclowns. 
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5.1 Interview 1: Anja 

 

5.1.1 Vorstellung der Interviewpartnerin 

Anja ist freischaffende Künstlerin, die in verschiedenen Bereichen arbeitet: In 

Fernsehproduktionen, am Theater, mit einem eigenem Pantomime- und Comedyprogramm, in 

Shows und Varietés als Sängerin, Magierin und Moderatorin und nicht zuletzt als Clown im 

Krankenhaus. Ihr beruflicher Werdegang war, ähnlich wie der von Frank und im Unterschied 

zu Matthias und Coral, von Anfang an auf eine künstlerische Karriere ausgerichtet. Anja lebte 

und arbeitete in der DDR und bildete sich jeweils drei Jahre lang zur Tänzerin, Pantomimin 

und Schauspielerin aus; in dieser Zeit entwickelte sie auch ihren spezifischen 

Clownscharakter, mit dem sie seit 1985 professionell arbeitet. 

Als Krankenhausclown verfügt sie über langjährige Erfahrungen, da sie seit 1998 in 

Krankenhäusern mitarbeitet. Zum Zeitpunkt des Interviews ist sie 45 Jahre alt. Sie betont 

wiederholt die Wichtigkeit der Clownsarbeit im Krankenhaus vor dem Hintergrund 

struktureller Schwierigkeiten bei der Krankenversorgung aufgrund des hohen ökonomischen 

Drucks, der auf den Institutionen lastet:  

 

... und es wird auch immer schlimmer, diese Zeitphasen, in denen die Patienten Zuneigung 

oder Zuwendung überhaupt zusteht. Ja, die, die, es wird immer alles, muss immer alles 

abrechenbarer sein, es wird immer alles kürzer, statt zu gucken, was der Mensch braucht. 

Ich denke, umso wichtiger ist unsere Anwesenheit in allen diesen Häusern. Einfach auch 

die menschliche Komponente, stärker zu betonen, die, die, selbst wenn die Schwestern und 

Ärzte wollen, häufig überhaupt nicht von denen zu leisten ist. Aufgrund des Druckes, der 

entsteht und die Zeit, die Zeit, die Zeit, das Geld: Liegezeiten verkürzen, Stationen 

eindampfen, ziemlich heftig. Gerade deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir da sind. 

Einfach was Kleines, Buntes, (kichert) etwas, was da über die Station, manchmal auch nur 

für eine, für eine kleine Irritation im Ablauf sorgt, die durchaus positiv ist. (Anja 79-90) 

 

 

Das Interview war in seinem Verlauf geprägt von einer zunehmenden Öffnung meiner 

Interviewpartnerin, was den Austausch über sehr persönliche Erfahrungen bezüglich 

Erkrankung und Gesundung ermöglichte. Anja wechselte oft zwischen tiefgehender 

Ernsthaftigkeit und amüsiert-amüsanter Erlebnisschilderung hin und her, so dass von der 

Skepsis, die sie mir noch im Vorgespräch entgegenbrachte, nicht mehr viel übrigblieb. 
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5.1.2 Gesundheit: ein subjektspezifisches und relatives Kontinuum 

Im Unterschied zu den übrigen Interviewten erläutert Anja genauer, was für sie die Begriffe 

„gesund“ und „Gesundheit“ bedeuten. Auf der einen Seite definiert sie Gesundheit inhaltlich 

als „Wohlbefinden“: 

 

Und Gesund-Sein, heisst, denke ich wirklich, Wohlbefinden (Anja 1152-1153). 

 

Gleichzeitig definiert sie Gesundheit als Ergebnis einer gewissen übergeordneten 

„Lebensführung“: 

 

Und so, also das ist, das ist für mich, für mich Gesundheit, im, im Möglichen zu leben, und 

das Nötige dafür zu tun. Das ist so (Anja 642-643). 

 

Ebenso ist es ihr wichtig zu betonen, dass Gesundeit immer individuell verschieden 

erlebt wird und somit vorrangig als subjektspezifisches Phänomen zu verstehen ist: 

 

...ich finde ‚gesund’ etwas mehr spezifisch und speziell und Persönliches, also, etwas, was 

ich als gesund empfinde, empfindet Luise noch lange nicht als gesund! Ja? (Anja 628-630) 

 

Weiterhin wendet sie sich ab von existierenden Konzeptionen (wie die der WHO), die 

Gesundheit als Idealzustand der vollkommenen Abwesenheit von Einschränkungen oder 

Behinderungen körperlicher, geistiger und seelischer Art begreifen: 

 

Gesundheit ist, ist, ist für mich ebenso mit Perfektion verbunden, was ich so nicht sehe. 

Gesundheit ist für mich Wohlbefinden und ist kein, ist auch, eine Form von Gesundheit 

mit, mit Makeln, möglich. Also, ein Kind mit Down-Syndrom ist gesund! (kichert) Es ist 

anders (Anja 1153-1157). 

 

Damit entspricht ihre Vorstellung den Befunden, die in der Untersuchung von Flick et 

al. (2004) zu Gesundheitskonzepten von niedergelassenen Ärztinnen und ambulanten 

Pflegekräften unter der Kategorie „relatives Gesundheitskonzept“ zusammengefasst wurden. 

Dazu gehört, dass sie eindeutig unterscheidet zwischen einem „objektiven“, organismisch-

biomedizinisch erfassbaren Gesundheitszustand und dem individuell erlebten 

Gesundheitszustand: 
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Und ich denke, es kann auch jemand, der, der nicht sozusagen in allen Quadranten der, 

dem, was Gesundheit ist, entspricht, durchaus gesund sein. In sich, gesund sein, ja (Anja 

1157-1159). 

 

Abschliessend plädiert Anja dafür, den Blickwinkel auf sich selbst zu verändern: Man 

soll sich weniger auf kranke Anteile oder auf Symptome konzentrieren, sondern stattdessen 

damit beginnen, sich selbst als „im Grunde gesund“ zu begreifen und den Blick dafür zu 

schärfen, dass und wie man gesund ist; ein Plädoyer für eine moderne salutogenetische, 

gesundheits- und ressourcenorientierte Sichtweise: 

 

Und vielleicht ist es erstmal wichtiger, davon auszugehen, dass wir gesund sind, und 

eigentlich wird immer davon ausgegangen, dass wir krank sind. Aber davon leben auch 

viele. (...) Wir leben eigentlich immer, oder, uns wird immer suggeriert, dass wir krank 

sind, und wahrscheinlich sind wir eigentlich gesund. Mit, mit wahrscheinlich immer 

kleinen Makeln, weiss ich nicht, ob ein Pickel am Popo, oder, eine verstopfte Nase, aber 

das, finde ich, ist nicht krank. Das ist unpässlich (Anja 1159-1166). 

 

5.1.3 Gesundheitsförderung durch bewusste „innere Arbeit“ 

Einen Großteil des Interviews nutzte Anja dafür zu erklären, wie sie im Alltag dafür sorgt, 

gesund zu bleiben. Dazu gehört für sie neben der Beachtung von gesunder Ernährung, dem 

Sorgen für Entspannung, bewusstem Geniessen und sportlicher Ertüchtigung insbesondere die 

psychologische Selbstreflexion: der bewusste Umgang mit dem eigenen Inneren, mit 

Gefühlen, Konflikten und Veränderungen. Für diesen weiten Komplex benutzt sie die 

Metapher „mein Haus in Ordnung halten“ (vgl. Anja 618-623), auf die sie sich auch im 

folgenden Abschnitt bezieht: 

 

Nein, eigentlich nur sozusagen also aufzuräumen, ja? Also nicht alles vollzustellen. (pfeift; 

lacht) Mit, mit Krempel, sondern sozusagen: ‚Nein, das ist ein Glaubenssatz, der behindert 

mich schon mein Leben lang. Ich bedanke mich bei dir, aber du darfst jetzt gehen’ (Anja 

743-746). 

 

Sie benennt verschiedene Facetten ihrer persönlichen „Psychohygiene“: Lernen 

loszulassen, Kontrollwünsche aufzugeben und mit dem eigenen Perfektionismus umzugehen 

(Anja 557-559); der Versuch, eingefahrene Muster und Gewohnheiten zu verändern (Anja 
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656-660); der kreative, akzeptierende Umgang mit „negativen“ Gefühlen (Anja 1132-1136); 

das Erkennen und Verstehen eigener Projektionen (Anja 1061-1068); das Aufdecken und 

Verändern tief sitzender Glaubenssätze, indem negative alte Sätze verabschiedet und positive 

neue verinnerlicht werden (Anja 743-774). Auch erwähnt sie, bestimmte Techniken für den 

Umgang mit sich selber erlernt zu haben und stellt mir Materialien ihrer aktuellen 

„psychospirituellen Lehrerin“ vor (Anja 779-782, 821-831). 

Ein zentrales Thema dieses Komplexes, das Anja immer wieder umkreist, ist ihre 

Suche nach einem konstruktiven Umgang mit eigener Wut und Aggression (Anja 778-779, 

782-789, 791-792, 1061-1068): 

 

Weil, weil Wut, Wut läßt keine, keine Wertschätzung zu. Und kein, kein, kein liebevolles 

Hinschauen. Das ist einfach ausgeschlossen, wenn du wütend bist. Weil du so (keift, 

faucht). Aber Wut ist auch, Wut ist auch Zerstören-Wollen, denke ich. Oder, 

(unverständlich) zu erreichen, was, was, was aber offensichtlich nicht zu klären ist. Sich da 

reinzufinden, ist für mich im Moment unheimlich schwer. Zu akzeptieren, dass, dass es 

Dinge gibt, die, die nicht zu klären sind, sondern nur durch, durch Distanz sozusagen: ‚Es 

war nett, dich kennengelernt zu haben, aber’. ‚Hier sollten sich unsere Wege trennen’ (Anja 

796-804). 

 

Ihre Wut erlebt sie als zerstörerische Energie, die sie abschneidet von ihrer 

„Lebensenergie“ (Anja 1005-1008). Sie orientiert sich selbst an einem Verhalten, das von 

Wertschätzung und Akzeptanz geprägt ist. Solch ein „positives“ Verhalten im Umgang mit 

sich selbst hat aus ihrer Sicht direkt mit der Entstehung von Heilung und Gesundheit zu tun: 

 

Der liebevolle Blick auf alles, was passiert. Es anzunehmen, zu hinterfragen und zu 

wertschätzen. Ich denke, das ist eine grosse Chance, gesund, gesund zu werden (Anja 998-

1000). 

 

Mit ihrer expliziten Betonung und detaillierten Beschreibung steter Selbstreflexion als 

unabdingbarem Bestandteil einer gesunden Lebensweise unterscheidet sich Anja von den 

anderen drei Interviews, in denen dieser Punkt nur andeutungsweise Erwähnung findet (siehe 

Kapitel 6.2.4).  

 

 



KAPITEL 5    ERGEBNISSE DER ANALYSE DER EINZELINTERVIEWS 75

5.2 Interview 2: Frank 

 

5.2.1 Vorstellung des Interviewpartners 

 
Also diese, du brauchst, um zu leben, um gesund zu sein, brauchst du Lebensfreude. Wenn 

du die nicht hast, bist du irgendwie, ja dann. Dann wirst du, glaube ich, körperlich auch 

krank. Also ich kann es jetzt nicht so sagen! Weil, aber, ich glaube, das ist ganz 

entscheidend, dass du ein gewisses Mass an Lebensfreude hast, und wenn du das nicht hast, 

dann geht alles kaputt. Dann ist der Körper derjenige, der als nächstes in Mitleidenschaft 

gezogen wird (Frank 633-639). 

 

Frank war zum Zeitpunkt des Interviews 46 Jahre alt und stammt aus Westdeutschland. 

Ebenso wie Coral arbeitet er erst seit wenigen Jahren im klinischen Bereich: 2001 fing er mit 

seiner Tätigkeit als Krankenhausclown an. Sein beruflicher Werdegang begann mit einer 

dreijährigen künstlerischen Ausbildung zum Pantomimen und einer anschliessenden 

einjährigen Weiterbildung im Puppenspiel. Es folgten viele Jahre, in denen er an einem 

örtlichen Kindertheater arbeitete und seine Clownsfigur entwickelte, bis er sich mit knapp 

vierzig Jahren dazu entschloss, Heilpraktiker mit einer Spezialisierung in 

Craniosakraltherapie zu werden. Zweieinhalb Jahre lang arbeitete er intensiv als angestellter 

Therapeut; heute verdient er sich seinen Lebensunterhalt sowohl mit der künstlerischen 

Tätigkeit als Clown als auch mit der Arbeit als selbständiger Heilpraktiker. Neben diesem 

beruflichen Spezifikum unterscheidet er sich von den anderen InterviewpartnerInnen auch 

durch seinen „Einsatzbereich“: Neben seinen Clownsvisiten auf einer ambulanten 

Kinderstation arbeitet er als Clown mit WachkomapatientInnen. 

Das Interview fand in seiner Privatwohnung statt. Wir hatten uns zuvor kurz bei einem 

Fest des Vereins „Clowns im Krankenhaus“ kennengelernt, wo ich ihn als kritischen, 

prüfenden, skeptischen Frager erlebte. Auch im Vorgespräch wurde ich vielen detaillierten 

Fragen bezüglich meiner psychologischen Einstellungen, meiner Motive für das Interview 

sowie der Ziele der Diplomarbeit ausgesetzt, denen ich mit größtmöglichster Transparenz 

begegnete. Dieses Interview war, im Vergleich zu den übrigen drei, durch eine etwas 

sachlichere Atmosphäre geprägt; es war stringenter und kürzer als die anderen, und dennoch 

wich die anfängliche Skepsis einer zunehmenden Offenheit meines Interviewpartners.  
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5.2.2 Gesundheit: das Modell der „Spannungen“ und „strukturellen 

Veränderungen“ 

Frank beschreibt, dass für ihn eine bestimmte innere Haltung Voraussetzung dafür ist, gesund 

zu bleiben. Es geht ihm dabei um eine geistige Einstellung sich selbst und dem Leben 

gegenüber, die geprägt ist von Dankbarkeit und „Maßvoll-Leben“, und ohne die er in 

Zustände hineingerät, die er als ungesund erlebt; ungesund, weil er dann, ohne diese Haltung, 

seinen „Trieben“, seinen „Bedürfnissen“ und seinem „Ego“ ausgeliefert ist (vgl. Frank 550-

555): 

 

F: Also das ist sozusagen immer, also es muss ein gesundes Mass geben von dem, was man 

erreichen will und erreichen kann. Und wenn ich das übertreibe, dann habe ich ein 

Problem.  

S: Was passiert dann genau? 

F: Ja, dann bin ich dem also zu sehr ausgeliefert. Dann bin ich nicht in der Lage, (Pause). 

Also dann bin ich meinem ständigen Wollen zu sehr ausgeliefert. Meinem ständigen ‚Ich 

will jetzt das, ich will jetzt’,... (Frank 559-565) 

 

F: Also diesem, diesem Wollen so ausgeliefert sein. Wenn ich selber sozusagen mich nicht 

mehr, wenn das so kontrolllos wird, dieses Wollen. 

S: Und ist das was, was du dann auch als ungesund erlebst, oder als? 

F: Sowas habe ich eine Zeit lang als ungesund erlebt (Frank 594-597). 

 

Auf die Frage, wie solche ungesunden geistigen Prozesse und Zustände mit der 

körperlichen Ebene verknüpft sind, führt Frank den Begriff der „Spannung“ ein: 

 

Also das ist ein ganz, das ist ein Spannungszustand. Und alles, was damit zu tun hat, also 

auch so, ich denke mir, sämtliche, ja, so dieses, was ich als ungesund erlebe, wenn ich 

sozusagen nur noch ausgeliefert bin meinem, meinem Ego, dann empfinde ich es als 

Spannungszustand auch. Körperlich (Frank 606-610). 

 

So entwickelt er ein Modell, das den Beginn von Gesundheit und Krankheit auf der 

geistigen Ebene verortet, welcher sich dann in der Folge körperlich manifestiert. Erst 

entstehen seelisch-geistige Spannungszustände, die sich auch in körperlicher (An-)Spannung 

äußern, wie zum Beispiel Kopfschmerzen; sofern diese nicht aufgehoben werden, kommt es 

zu sogenannten „strukturellen Veränderungen“: 
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Also ich glaube, wenn du in der Regel immer etwas musst, was du nicht bist, dann kannst 

du dich ja, fühlst du dich ja nicht wohl in dem Moment. Und dann kriegst du es einfach zu 

spüren. Und dann kriegst du es zu spüren, weil du einfach nicht so sein kannst. Du kriegst 

eben Spannungen, und strukturell meine ich, wenn du eben diese Spannungen auch nicht 

versuchst aufzuheben, dich da auch nicht selber kümmerst. Dann, hast du irgendwann noch 

ein Problem mehr. Ob das jetzt Krebs ist, oder Kopfschmerzen, damit geht es ja los zum 

Beispiel. Dass du Spannungskopfschmerzen hast. (...) Strukturell meine ich jetzt so, dass 

sich das sozusagen irgendwie auf das Körperliche auswirkt. Egal, ob das jetzt im Gesicht 

ist oder im Körper. Was du siehst an der Körperhaltung (Frank 764-782). 

 

Seine Erfahrungen als Heilpraktiker bestärken ihn in seinem Modell, welches den 

Ausgangspunkt von körperlicher Gesundheit und Krankheit im geistigen Umgang mit sich 

selbst und dem Leben, in der inneren Haltung sieht: 

 

Also da komme ich jetzt wieder so vom Heilpraktiker her. Dass ich das sehe, wenn da, 

wenn ich eine Behandlung gebe, kriege ich eben bestimmte Spannungszustände mit, die 

sich dann auch, wo du körperlich siehst, dass sich da was verändert. Also, dass sich ein 

Becken verschiebt, dass es einen Beckenschiefstand gibt. Oder solche Sachen. Also so, wo 

du einfach merkst, dass. Das hat eben Auswirkungen, sozusagen wie der Mensch mit sich 

umgeht. Also wie geht der Mensch mit sich um. Und dann hast du natürlich, ja es geht 

bloss um eine Haltung (Frank 782-789). 

 

Sein elaboriertes Modell der „Spannungen“ und „strukturellen Veränderungen“ als 

theoretisch und praktisch fundiertes Konzept der Geist-Körper-Vermittlung taucht in dieser 

Form nur bei Frank auf und ist in Anbetracht des Interviewkontexts vermutlich 

zurückzuführen auf seine berufliche Tätigkeit als Heilpraktiker; da er der einzige 

professionelle bzw. „ordentliche“ Heilberufler unter den interviewten Clowns ist, 

unterscheidet ihn diese Konstruktion spezifisch von den übrigen. 

 

5.2.3 Gesundheitsförderung durch Lachen 

Clowns und Lachen sind für uns fest verknüpfte Assoziationen; so überrascht es, dass Frank 

der einzige der vier Interviewten ist, der ausführlicher auf den heilenden Charakter des 

Lachens zu sprechen kam. Er erläutert, wie das Lachen auf der körperlichen Ebene Heilung 

befördert: 
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Also die ist, finde ich, und speziell jetzt was Lachen anbelangt, auch ich glaube, das ist 

einfach eine, eine Erleichterung für, für den Heilungsprozess. Also, ich glaube einfach, es 

fängt schon damit an, dass das Zwerchfell sich bewegt, dass Sauerstoff reingeht, ja, dass 

verstärkt Sauerstoff reingeht, die Leber wird massiert (kichert), (...) Also ich glaube, das ist 

erstmal eine chemische Umsetzung also, dadurch, dass mehr Sauerstoff hinkommt, kommt 

es sozusagen auch an Stellen, wo, wo jemand krank ist, kommt auch mehr Sauerstoff hin. 

So eine ganz einfache und banale Erklärung. Die, sagen wir mal, die medizinisch-

schulmedizinische. Die andere ist, also, das sozusagen massiert den Körper auch, das 

Lachen (Frank 58-77). 

 

Aber neben diesen relativ konkreten physiologischen Effekten des Lachens geht Frank 

auch von einer generellen positiven Wirkung des Lachens auf körperliche Prozesse aus: 

 

...und, ja also, Lachen und Sich-Freuen ist für den Organismus, glaube ich, jedes Mal gut. 

So, das hat insgesamt eine tiefere heilende Wirkung (Frank 62-64). 

 

Gleichzeitig betont er, dass Lachen eine Verbesserung der seelischen Situation mit sich 

bringt: 

Also ich glaube auch, wenn, wenn, ich denke mir, wenn es einem Kind seelisch besser geht 

oder einem Erwachsenen genauso, ist völlig egal, dann findet die Heilung einfach leichter 

statt (Frank 55-58). 

 

Wo sie aufmerken, wo es Aufmerksamkeit erregt, was sie zum Lachen bringt, und, ja, und 

sie sozusagen aus dem, aus ihrer Klinikmanie da herausbringt. So aus diesem, aus dieser 

Klinikatmosphäre (Frank 29-32). 

 

Zusätzlich zur unmittelbaren heilsamen Wirkung des Lachens auf Körper und Gemüt 

verweist Frank auf die Funktion des Lachens als Bewältigungsstrategie in krisenhaften 

Situationen. Er erkennt in der Fähigkeit, irgendwann auch über unangenehme, schmerzvolle 

Erlebnisse lachen zu können, einen wesentlichen Faktor bei der Aufrechterhaltung seines 

allgemeinen seelischen Gleichgewichts und bei der Überwindung krisenhafter, belastender 

Lebenssituationen: 

 

Also ich glaube witzigerweise, was mir jetzt auch gerade einfällt ist, für mich ist ganz 

entscheidend auch immer beim Gesund-Bleiben, ist, über Sachen lachen zu können. Also 

wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, bestimmte Dinge aus dieser Sicht des Lachens heraus 
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zu, zu verstehen, auch zu verstehen, dann, oder zu verarbeiten, ich glaube, dann würde ich 

sehr oft traurig sein.  

Weil ich muss Sachen sozusagen, indem ich darüber lache, muss ich, stelle ich einen 

gewissen Abstand her, und damit fällt mir alles leichter, was jetzt, sagen wir mal, schwerer 

ist, oder, zum Beispiel, wenn ich mich von meiner Freundin getrennt habe: In dem 

Moment, wenn ich dann, sozusagen da ein bisschen durch bin, und dann wieder mit einem 

Freund darüber lachen kann, was da alles passiert ist. Das ist was unglaublich, das ist was 

unglaublich heilsames. 

Wenn man darüber, über Sachen, die dich, wo ich schwer verletzt bin, wo ich schwer, ja, 

wo ich einfach schwer darunter gelitten habe, wenn ich darüber dann lachen kann, dann, ja, 

das ist eigentlich eine enorme Gesundheitsförderung  (lacht), sagen wir es mal so (Frank 

350-364). 

 

5.3 Interview 3: Coral 

 

5.3.1 Vorstellung der Interviewpartnerin  

Coral stammt aus Spanien. Zum Interviewzeitpunkt war sie 31 Jahre alt und vor wenigen 

Monaten Mutter geworden; die Erfahrungen von Schwangerschaft, Geburt und Heranwachsen 

ihrer Tochter prägten ihre Ausführungen über Gesundheit. Sie ist die einzige Interviewte mit 

akademischem Hintergrund: So studierte sie erst Germanistik in Spanien, unterbrach dann ihr 

Studium, um drei Jahre lang Schauspiel zu studieren, und beendete danach noch ihr 

Germanistikstudium, welches sie schliesslich nach Deutschland führte. Seit 1994 besucht sie 

regelmässig Clowns-Workshops, und seitdem sie 17 Jahre alt ist, arbeitet sie mit Kindern und 

auch mit Behinderten; als Betreuerin spielte sie mit Kindern Theater und Kabarett. In 

Deutschland arbeitete sie bereits in zwei Grossstädten als Krankenhausclown auf allgemeinen 

Kinderstationen. Ausserdem führen sie ihre Clownsvisiten regelmässig in ein Altenheim, auf 

eine Demenzstation und in eine Reha-Klinik. Neben der klinischen Arbeit, mit der sie 2002 

begann, ist sie seit längerem als Clownin in einem städtischen Kinderzirkus beschäftigt. Im 

Rahmen des Interviews beschreibt sie ihre Erfahrungen als Clownin mit dementen 

geriatrischen Patienten: 

 

Also, diese, die warten da, ich sehe, bevor wir auftreten, die sind ganz schön ein bisschen 

apathisch, kann man sagen, und dann, wir treten auf, und die sind plötzlich, also, ganz 

viele, die sind. Man sieht das in die Augen, dass etwas Lebendiges da ist. Und, und wenn 

du weggehst, dann werden die auch wieder, hm (zuckt mit den Schultern). Und ich glaube, 
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so ist irgendwie eine Dosis Freude, also das ist auch. (lacht) Besser als eine Tablette oder 

so (Coral 186-192). 

 

Das Interview fand bei Coral zuhause statt. Nach einer Begrüßungs- und 

Vorbereitungsphase, während der sie mich mit Humor, Schalk und Schabernack 

konfrontierte, um mich (erfolgreich) aus der Reserve zu locken, verlief daraufhin das 

Interview in einer sehr offenen, warmen und intensiven Atmosphäre. 

 

5.3.2 Gesundheit: „Leben ist Bewegung“ 

Coral bemüht sich in einem Teil des Interviews, ihre Vorstellung davon zu vermitteln, 

wodurch das menschliche Leben essentiell charakterisierbar ist. Auch hierbei basieren ihre 

Gedanken auf den Erfahrungen mit ihrem Neugeborenen; so kommt sie zu dem Schluß, dass 

Leben „eigentlich Bewegung ist“ (Coral 205-207). „Leben“ charakterisiert sie dadurch, dass 

„Bewegung“ vorhanden ist, entsteht, wächst und wieder vergeht: 

 

S: (...) Leben ist Bewegung, hast du gesagt? 

C: Ja, also, dass die – na, man fängt an und bewegt sich nicht. Und dann als Kind lernt, 

dich zu bewegen. Und irgendwann wirst, bist du unabhängig und kannst, wenn du gesund 

bist, kannst du dich weiter so bewegen und alles. Und dann irgendwann bist du älter und 

dann gibt es weniger Bewegung und dann, wenn es keine Bewegung mehr gibt, still, und 

dann bist du tot (Coral 254-260). 

 

Neben dieser Verwendung des Begriffs „Bewegung“ als Metapher für die Dynamik 

allgemein menschlicher Entwicklung über die verschiedenen Lebensspannen hinweg benutzt 

sie ihn auch als Kriterium für die verschiedenen Dimensionen von Gesundheit: auf der einen 

Seite bezieht sie „Bewegung“ schlicht auf die Notwendigkeit motorischer Bewegung bei 

Kindern (591-593), auf der anderen Seite differentiert sie explizit, dass mit „Bewegung“ auch 

Prozesse auf geistiger und seelischer Ebene gemeint sind: 

 

Also so ist das, und dann dachte ich, mit Gesundheit hat auch wieder diese Bewegung zu 

tun. Aber das heisst nicht, dass man Sport machen muss und ins Fitnessstudio gehen muss, 

sondern dass es. Also ich bin auch nicht sicher, also es ist nur, es ist eine seelisch, also es 

ist auch geistig und körperlich so eine Bewegung da ist (Coral 262-266). 
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Entscheidend für diese Untersuchung ist, dass Coral ihr mehrdimensionales Konzept 

der „Bewegung“ in direkten Bezug zum Wechselspiel von Krankheit und Gesundheit setzt: 

Wenn die „Bewegung“ eines Menschen schwächer wird, wird er krank (Coral 207-209). Sein 

Zustand verändert sich: er wird „tiefer“, „kleiner“ und „schwerer“ und sein Wille zur 

„Bewegung“, eine ihrer wichtigen Voraussetzungen (Coral 597-599), schwindet (Coral 209-

211). Das Ergebnis ist eine „Blockade“, die (meist vorübergehende) Abwesenheit von 

„Bewegung“ (Coral 502-503). In so einem Zustand kann jemand von aussen heilende Impulse 

setzen: 

 

Und wenn jemand sich schafft, irgendwie reinzukommen und das ein bisschen aufzulösen, 

dann fängt sich an, etwas zu bewegen. Oder sie fliessen irgendwie wieder, man kann, ja, da 

geht es mir wieder besser, so  (Coral 503-506). 

 

„Blockaden,“ Blockaden „auflösen“, damit wieder etwas ins „Fliessen“ kommt: Hier 

zeichnet sich bereits eine inhaltliche Nähe von Corals Konzept der „Bewegung“ zu ihren 

Vorstellungen einer „Lebensenergie“ ab, die auch bei den anderen Interviewten zu finden sind 

und im Rahmen der Analyse des thematischen Vergleichs der Interviews in Kapitel 6.1.2 

beschrieben werden. 

 

5.3.3 Gesundheitsförderung durch ein emotional positives familiäres Klima 

Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Interviews war Corals erstes Kind, eine Tochter, wenige 

Monate alt. Im Unterschied zu den anderen Interviewten richtet Coral ihren Fokus über weite 

Teile des Interviews speziell auf die Gesundheit von Kindern – was diese fördert und 

schwächt. Hierbei unterstreicht sie die Rolle der Familie und die Wichtigkeit des emotionalen 

Klimas innerhalb derselben: 

 

Also, ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube doch, dass Kinder, die eine 

emotionelle bessere Lage, gute Lage haben von Familie oder, dann können sie schneller 

eine Krankheit überwinden oder sie werden nicht so schnell, kriegen nicht so schnell eine 

schlimme Krankheit, glaube ich das (Coral 315 – 319). 

 

Als ich genauer nachfragte, wie eine „gute emotionale Umgebung“ denn aussähe, hob 

Coral die Bedeutung von Schwangerschaft und Geburt hervor (vgl. Coral 342-343); je besser 
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es der Mutter während der Schwangerschaft geht, desto günstiger für die Gesundheit des 

heranwachsenden Kindes: 

 

Na, dass der Anfang gut ist und irgendwie, deine Mama und deine Familie irgendwie gut 

geht und sie freuen sich, dass du da bist und es geht ihnen auch gesund, also. Das ist ein 

gutes Anfang und das ist auch sehr wichtig. Finde ich (Coral 372-374). 

 

Neben dem Gesundheitszustand der werdenden Mutter ist aus Corals Sicht weiterhin 

die Einstellung der Eltern zum Kind, von Beginn der Schwangerschaft an, von besonderer 

Relevanz: Freuen sich die Eltern auf ihr Kind? Heissen sie es willkommen (vgl. Coral 365-

368)? Aus ihrer Sicht entwickeln Kinder, die nicht gewollt sind, schneller Krankheiten als 

gewollte Kinder: 

 

Ich glaube, es gibt ganz viel da, irgendwie. Dass, dass, wenn du, ja, wenn du geboren bist 

und da du nicht richtig gewollt bist oder was, da Probleme sind, oder du, dann kommen 

viel schneller zu, dass das du als Kind oder als Baby irgendwie zu ohnmächtig dich 

kommst oder zu Krankheiten oder etwas. Das ist ganz logisch, finde ich (Coral 376-380).  

 

 

5.4 Interview 4: Matthias 

 

5.4.1 Vorstellung des Interviewpartners 

Matthias war zum Zeitpunkt des Interviews 43 Jahre alt. Ebenso wie Anja stammt er aus der 

DDR und arbeitet wie sie bereits seit längerem (ca. 1995) als Clown im Krankenhaus. 

Nachdem er 14 Jahre lang bei der deutschen Post angestellt war, führte eine familiär bedingte 

berufliche Auszeit dazu, dass er einen Clownskurs belegte und auf den Geschmack kam: 

weitere Kurse folgten, erste Auftritte und finanzielle Einnahmen enstanden, sodass er sich 

irgendwann zur Kündigung und für eine Karriere als Clown entschloss. 

Heute arbeitet er u.a. als Clown, Zauberkünstler und Regisseur; er tritt regelmässig im 

Varietébereich und Showbusiness auf, gibt Seminare für KinderärztInnen und führt 

Mitarbeitertrainings im Dienstleistungsgewerbe durch. Als Clown im Krankenhaus arbeitete 

er lange Jahre intensiv mit cronisch kranken Kindern (u.a. in der Onkologie, Rheumatologie 

und mit Mukoviszidose-Patienten), sowie auf allgemeinen Kinderstationen, mit Seniorinnen 

und geriatrischen Patienten, in Behinderteneinrichtungen und Rehabilitationszentren; in 
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Zusammenarbeit mit anderen Krankenhausclown-Vereinen engagiert er sich bundesweit für 

die „Szene“. 

Matthias berichtet von einer Erfahrung, die er mit einem besonders schwer erkrankten 

Kind gemacht hat, und drückt dabei aus, woraus ein wesentlicher Teil seiner Arbeit als 

Krankenhausclown besteht: 

 

Nicht mitzuleiden, nicht Mitleid zu haben, das kann ich also jedem nur mit auf den Weg 

geben, egal, was ist. Aber ein höchstes Mass an Mitgefühl. Versuchen reinzubringen. 

Damit man sich in die Lage von einem anderen Menschen versetzen kann. Und mitfühlen 

kann. Und über dieses Mitfühlen gucken kann, was kann ich denn geben. Und in den 

meisten Fällen kostet uns Clowns das ein Lächeln (Matthias 781-786). 

 

Der Kontakt zu Matthias enstand telefonisch, so dass wir uns erst beim Interview 

begegneten. Im Vorgespräch legte er viel Wert darauf, dass ich seine künstlerische Arbeit 

kennenlerne; u.a. zeigte er mir einen seiner TV-Auftritte. Während unseres Interviews 

dominierten detaillierte Schilderungen seiner Erfahrungen als Clown mit Patientinnen. 

Teilweise fiel es mir schwer, strukturierend einzugreifen und den Fokus auf die 

Forschungsfrage zurückzulenken.  

 

5.4.2 Gesundheit: Ein psychosomatisches Entstehungsmodell 

Clown Matthias ist der einzige der Interviewten, der den Begriff „psychosomatisch“ explizit 

und wiederholt benutzt, und diesen zur Beschreibung eigener Krankheitserfahrungen sowie 

zur Charakterisierung seiner Sichtweise auf die Ursachen von Krankheiten generell. Für ihn 

liegen letztere eindeutig auf der nicht-körperlichen Ebene: 

 

Körper, Geist und Seele ist also, wenn dein Geist, es gibt so ein Sprichwort, ich weiss 

nicht, wo es herkommt, ich habe es mir nur behalten: Krank ist nur der Geist, der Körper 

wird es erst dadurch (Matthias 790-792). 

 

Diese psychosomatische Sichtweise führt ihn dazu, sich auf die Suche nach der 

tieferen Bedeutung eines akuten Symptoms zu machen (vgl. Matthias 131-137, 137-140); es 

fungiert für ihn als Signal, das dem Erkrankten eine Botschaft darüber zukommen lassen will, 

welche Veränderungen er in seiner Lebensweise vornehmen soll, um wieder einen 

harmonischeren Zustand zu erreichen: 
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Kam mir sofort mein Ding: ja klar musste dir das jetzt widerfahren, weil, du musstest 

einfach mal eine Zwangspause einlegen. Weil, mein Umfeld hat das schon lange erkannt, 

dass ich sehr viel gemacht habe. Ich mache es auch heute noch. Aber ich glaube, ich gehe 

damit anders um, ich hoffe es! (lacht) Manchmal merkt man es ja nicht. Und denkt, jaja, 

ich pass schon auf mich auf und so, was? (Matthias 87-92) 

 

Selbst bestimmte negative sprachliche Angewohnheiten wie z.B. Flüche können bei 

einem Menschen dazu führen, dazu „passende“ Krankheiten zu entwickeln (Matthias 140-

144). Aus seinen Schilderungen geht weiterhin hervor, dass viele unbefriedigende 

Erfahrungen mit der klassischen Schulmedizin in Krisenzeiten bei ihm dazu geführt haben, 

ein alternatives Verständnis von Krankheiten zu entwickeln (Matthias 695-706) und sich 

anderen Wegen der Heilung zuzuwenden: 

 

Ja, ich glaube einfach, ich vertraue diesem, diesem Gesundheitsapparat nicht so. Ich 

glaube, er hat sehr viele Superseiten. Ja? Das ist schön, wenn du Kopfschmerzen hast, 

kannst eine Pille einpfeffern, und die Kopfschmerzen sind weg. Warum hast du 

Kopfschmerzen? Ja, weil du halt vielleicht einfach zuviel geackert hast und zuwenig 

geschlafen hast. Und dann sollte der Weg eigentlich der sein, aha, gucke ich mal, dass ich 

besser schlafe und meine Arbeit anders einteile (Matthias 687-693). 

 

 

5.4.3 Gesundheitsförderung durch Clowns im Krankenhaus 

 
„Also, wie weit reicht die Clownsenergie?“   (Matthias 467) 

 

Alle vier interviewten Clowns trafen Aussagen darüber, wie sich ihre Arbeit auf 

Gesundheitszustände auswirkt. Frank zufolge hilft das Clowning, die kranken Kinder aus der 

„Klinikmanie“ (Frank 32), aus ihrer „Leiderfahrung“ (Frank 48) herauszuholen; er schreibt 

der Clownsarbeit „insgesamt tiefere Wirkungen auf die Heilung“ (Frank 55) zu und erlebt, 

dass Kinder, egal ob krank oder gesund, Clowns als „geistig-seelische Nahrung“ (Frank 227) 

zum Wachsen brauchen. Coral wiederum erkennt in der bewussten inneren (Arbeits-)Haltung 

und Absicht „ich will einfach Liebe geben“ (Coral 126-127) die Voraussetzung für 

gelungene, hilfreiche und damit vielleicht auch heilsame Clownsvisiten, die viel günstiger sei 

als der ohnehin verfehlte Anspruch, die Anwesenden um jeden Preis zum Lachen bringen zu 

wollen. Anja zufolge spinnen Clowns im Krankenhaus ein „buntes Band zwischen all diesen 
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Parteien“ (Anja 60), zwischen Patienten, Eltern, Pflegenden, Ärztinnen und sonstigen 

MitarbeiterInnen. Es gelte, „Druck rauszunehmen aus Situationen“ (Anja 160). 

Matthias stellt in seinem Interview klar, dass er als Clown „das Kind nicht primär 

gesund“ (Matthias 206-207) machen kann; das ist und bleibt Aufgabe des Arztes. Er sieht sich 

als Krankenhausclown eher in der Rolle des Unterstützers: 

 

... kann ich also diese Arbeit des Arztes unterstützen und das Kind in einer Form 

beruhigen, ohne psychologisch einzuwirken unbedingt, also, klar, das sind dann die 

nächsten Schritte. Kann ich diese Situation praktisch auffangen und dem Kind helfen, seine 

Situation anzunehmen. Und sich zu entspannen (Matthias 297-301). 

 

So sieht er den Clown als Teil eines „ganzheitlichen Prozesses“ und als Mitglied eines 

multiprofessionellen Teams, in dem sich jede Berufsgruppe mit je ihren Kompetenzen um das 

kranke Kind kümmert (Matthias 607-616). Z.B. entlastet der Clown die angespannte Mutter, 

die dadurch Kraft schöpfen kann, was wiederum in der Folge dem kranken Kind zugute 

kommt (Matthias 391-393). Die gesundheitliche bzw. therapeutische Ebene, auf der die 

Clowns ansetzen, bezeichnet er als „feinstofflich“; Clowns wirken, indem sie „mehr den Geist 

oder die Seele“ ansprechen (Matthias 208-213). Doch können sie nur wirken, wenn kein 

therapeutischer Auftrag auf ihnen lastet, wenn nichts von ihnen verlangt wird – ansonsten 

geht ihnen ihr „Lebenselixier“, ihre „magische Farbe“ verloren (Matthias 407-412). Er 

beschreibt, dass Clowns wie Placebos wirken, indem sie dem Patienten die Phantasiewelt 

anbieten, ihn dort ansprechen und z.B. mit Zaubertricks und Humor positiv anregen, 

Erleichterung verschaffen (Matthias 303-311). Bei all dem spielt die Fähigkeit des Mitgefühls 

eine fundamentale Rolle: 

 

Und, ich weiss nicht, was ich der gegeben habe, aber ich glaube, ich habe ihr einfach Zeit, 

Zuwendung und Menschlichkeit gegeben. Aber als Clown. Ich hätte es vermutlich auch als 

Matthias machen können. Weil das hat da gefehlt! Und das ist eben auch, dieses Mitgefühl 

zu haben. Also, dieses empathische Verständnis, das ist, das ist das, was wir auch brauchen 

(Matthias 776-780). 

 

Das ermöglicht es dem Clown auch, insbesondere bei Sterbeprozessen als Begleiter zu 

fungieren (Matthias 297-301). Dies betonen auch Anja und Coral, wenn sie darüber sprechen, 

wie wichtig, weil erleichternd, das Lachen beim Sterben sein kann. Und somit auch die 

Anwesenheit von Clowns (Anja 71-74, Coral 792-801).  
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6 Vergleichende Darstellung der Interviews 

 
In allen vier Interviews wurden zahlreiche verschiedenartige Antworten auf die Frage 

gegeben, wie Gesundheit entsteht, was sie aufrechterhält und fördert. Wie in Kapitel 4 

dargestellt, bestand der erste große Auswertungsschritt darin, für jedes einzelne Interview die 

in ihm auftauchenden Themen zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Einige dieser 

interviewspezifischen Inhalte wurden in Kapitel 5 dargestellt. Im Anschluss daran wurden die 

gesamten Inhalte aller vier Interviews miteinander verglichen mit dem Ziel, vorhandene 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der vier Interviews herauszuarbeiten. Als 

Ergebnis dieser Analyse konnten 18 verschiedene wahrgenommene Faktoren bzw. 

Einflussbereiche, die sich auf Gesundheit auswirken, voneinander isoliert werden. Aufgrund 

der leitenden Fragestellung handelt es sich hierbei fast ausschliesslich um explizit positive 

Einflüsse auf Gesundheit; lediglich der Bereich „Negativfaktor Krankenhaus/ 

Gesundheitssystem“ bildet diesbezüglich eine Ausnahme. 

Bei dem Versuch, diese 18 Einflussgrößen auf einem höheren Abstraktionsniveau in 

Form von mehreren übergeordneten Gruppen zu strukturieren, erwiesen sich die von 

Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering (1998b, S. 316) entwickelten „vier Hauptkategorien 

subjektiv wahrgenommener Einflussbereiche auf Gesundheit“ als hilfreich. Bis auf den im 

Rahmen meiner Untersuchung isolierten „Positivfaktor Krankheit und Krise“ (Kapitel 6.5) 

liessen sich alle übrigen von den Clowns genannten Einflussbereiche unter diese vier großen 

Einheiten subsummieren; sie dienen im Folgenden dazu, die Ergebnisse des thematischen 

Vergleichs darzustellen.  

 

 

6.1 Konstitution und Disposition 

 
Nach Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering (1998a, 1998b) umfasst dieser Bereich zum 

einen körperliche Aspekte wie bestimmte Stärken, zum Beispiel eine robuste Konstitution, 

zum anderen aber auch „psychische Dispositionen, die mit Persönlichkeitseigenschaften, mit 

psychischen Stärken und Bewältigungskompetenzen verbunden werden“ (Faltermaier, 

Kühnlein & Burda-Viering 1998b, S. 315-17). Hierzu gehören auch „breite protektive 

Überzeugungen..., etwa ein Gefühl der Bewältigbarkeit der im Leben auftretenden Probleme“. 

Es handelt sich also um internale Faktoren, die überhaupt nicht oder nur kaum zu beeinflussen 
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sind bzw. die sich nur über sehr lange Zeiträume hinweg entwickeln (lassen). Im Folgenden 

möchte ich die drei aus den Interviewdaten extrahierten Einflussbereiche darstellen, die sich 

unter dieser Kategorie fassen lassen: Die Vorstellung von einer erblichen Konstitution, das 

Konzept einer dem Menschen innewohnenden Lebensenergie sowie eine grundsätzliche, 

überdauernde  positive Lebenseinstellung.  

 
 

6.1.1 Vererbte Konstitution 

Die Vorstellung, dass man über ein bestimmtes Ausmaß an körperlicher Robustheit verfügt, 

welche einem als „Anlage“ mitgegeben wurde und schützend auf die eigene Gesundheit 

wirkt, taucht lediglich in dem Interview mit Frank auf, als ich ihn bat, sich an Zeiten eigener 

Erkrankung und anschliessender Genesung zu erinnern: 

 

Also ich bin aus einer recht gesunden Familie. Da bin ich sehr dankbar für. Wir sind 

eigentlich alle sehr, was Gesundheit anbelangt, sehr, da haben wir keine grossen Probleme. 

Also so, was man so allgemein kennt, wenn dann jemand, was weiss ich, Allergien hat oder 

sowas, ja, das gibt es bei uns kaum. (...) Ja genau, aber bei uns ist, also ich bin da sehr, 

sagen wir mal, dankbar, dass ich aus einer Familie komme, wo ich gute 

gesundheitliche Konstitution bekommen habe. Und also ich kann mich eigentlich nur 

so erinnern an, jetzt an normale Erkältungskrankheiten, Fieber, ach, das einzige, was 

ich mal hatte, ist ein Leistenbruch, das war eigentlich das Tollste, was ich mal hatte 

(Frank 238-249). 

 

Das Charakteristikum einer protektiven Kraft, die einem „mitgegeben“ wird auf den 

Lebensweg, verbindet die Vorstellung der Konstitution mit dem Konzept der Lebensenergie, 

das ich im nächsten Abschnitt beschreibe. Allerdings weisen die beiden Konzepte wesentliche 

Unterschiede auf: Erscheint die Idee einer familiär bedingten Konstitution als eine eher 

statische, lediglich auf die körperliche Ebene bezogene Einflussgröße, die konstant wirkt und 

unveränderlich ist, so sind die vielfältigen Vorstellungen bezüglich einer Lebensenergie 

gekennzeichnet durch ihre Dynamik von „Verbrauchen“ und „Auftanken“, durch die Idee 

einer fliessenden, „feinstofflichen“ Substanz, die „blockiert“ werden kann und die die 

körperliche Ebene mit psychischen und sogar so genannten pirituellen Aspekten von 

Gesundheit verbindet. 
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6.1.2 Lebensenergie 

Anja, Coral und Frank beziehen sich in ihren Interviews wiederholt explizit auf die 

Vorstellung einer bestimmten Energie oder Kraft, die dem Menschen innewohnt, die er 

spüren kann und die eine wesentliche Voraussetzung für seine körperliche und psychische 

Gesundheit darstellt. So beschreibt z.B. Anja, welche Veränderungen ihres Erlebens und 

Verhaltens sich einstellen, wenn sie „in Verbindung“ mit ihrer Lebensenergie ist (Anja 1008-

1019). Die von ihnen verwendeten Begriffe variieren: „Lebensenergie“ (Anja, Coral), 

„Lebenskraft“ (Frank), „Lebensfreude“ (Coral, Frank) und (seelisch-geistige) „Bewegung“ 

(Coral) tauchen als Beschreibungen einer Art inneren Quelle oder Essenz von Gesundheit auf. 

Anja setzt diese auch mit Liebe gleich (Anja 996-998), wobei Coral unterstreicht, dass es für 

dieses Phänomen viele verschiedene Namen gibt (Coral 528-531). Sie alle betonen die 

Wichtigkeit dieser Energie (z.B. Frank 625-629, 651; Coral 531). Weiterhin zeichnet sich 

diese Lebensenergie durch bestimmte Eigenschaften aus, wie zum Beispiel dadurch, dass sie 

im Körper lokalisiert ist, diesen aber auch verlassen kann: 

 

Du hast diese, hast diese, diese Lebensenergie, die wirklich, Wirklichkeit. Spannend ist es, 

wie, wie ist es mit Menschen, die im Koma liegen? Hat sich da die Energie draus 

zurückgezogen oder ist die, auf einer Reise, um zu gucken? Und hat sozusagen den Körper 

zur Ruhe abgestellt? Um wiederzukommen? Oder hat sie sich ganz klein nach innen 

verkrochen? (Anja 991-995) 

 

Ihr natürlicher Zustand ist der des Fliessens, welcher kausal mit der Aufrechterhaltung 

von Gesundheit verknüpft wird. Sobald der Fluss der Lebensenergie unterbrochen wird, 

entstehen gesundheitliche Probleme: 

 

C: Das ist, das ist die Energie (lacht). Ja. 

S: Was für eine Energie? 

C: Man, das ist aber, das darf man nicht, das dürfen die Ärzte nicht hören, weil das ist alles 

ganz, das ist die Lebensener, also du hast eine Energie, das ist blockiert, und die Energie, 

wirst du krank. Also das ist jetzt, ja, wenn die Energie nicht fliessen kann, blockierst du sie, 

und dann wird man, irgendwann, also, entweder wirst du müde oder irgendwann bist du 

krank (Coral 522-528). 

 

Als Ursachen für Blockierungen der Lebensenergie werden Angst und innerliche 

Starre (Coral 493-498, Anja 1185-1193), Wut und zwischenmenschliche Konflikte (Anja 

1005-1008) sowie pathogene Risikoverhaltensweisen wie z.B. Rauchen benannt (Anja 1027-
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1033). Auf der einen Seite ist diese Energie, ähnlich wie die körperliche Robustheit, etwas 

Mitgegebenes, ein Konstitutionselement; auf der anderen Seite ist sie aber auch ein Potential, 

das entwickelt und gefördert werden kann: 

 

Ja, ich denke mal, das ist einem mitgegeben. Also ich glaube, man kriegt so einen Teil mit. 

Ja. Also für mich war das immer ein Teil, den ich, wo ich ein gutes Mass mitbekommen 

habe. Was man natürlich auch entwickeln kann, denke ich mir. Kann jeder entwickeln. 

Also ich glaube, man kann das entwickeln. Aber ohne dem geht es nicht (Frank 647-651). 

 

Die InterviewpartnerInnen beschreiben verschiedene Faktoren, die zu einer Stärkung 

und Entwicklung der eigenen Lebensenergie beitragen. Dazu gehört die Entwicklung 

übergreifender protektiver Überzeugungen wie z.B. der Gewissheit, auch schwierigste 

Lebenskrisen überstehen und in ihnen einen Sinn finden zu können (Frank 652-659), oder 

auch eines grundlegenden Vertrauens in das Leben (Anja 1185-1193). Auch Aufenthalte in 

der Natur (Frank 692-708), regelmässiges körperliches Training wie z.B. Yoga (Frank 709-

714) sowie soziale Beziehungen, die einem erlauben, so sein zu können, wie man ist (Frank 

714-720), stärken die Lebensenergie. 

Dieses Konzept der Lebensenergie ist verbunden mit einer Vorstellung von 

Gesundheit, die über die „rein materielle Körperlichkeit“ hinausgeht (Anja 989-992). Im 

Unterschied zur oben beschriebenen „vererbten Konstitution“, die als körperliche 

Widerstandskraft und als familiär vererbt angesehen wird, betont die Lebensenergie-

Vorstellung die Bedeutung seelischer Prozesse für die Aufrechterhaltung von Gesundheit. 

Anja (1051-1056) sieht den Ursprung der Lebensenergie in einem „göttlichen Funken“ und 

macht damit auf die Bedeutung einer spirituellen Dimension von Gesundheit aufmerksam, die 

sich auch in den Kapiteln 6.2.7, 6.2.8 und 6.4 wiederfinden lassen wird.  

 

6.1.3 Positive Lebenseinstellung 

Alle vier interviewten Clowns betonen, wie wichtig eine grundsätzlich positive Einstellung 

gegenüber sich selbst und dem Leben für die eigene Gesundheit ist. Hierbei lassen sich 

verschiedene Facetten unterscheiden. So unterstreicht Frank den direkten Zusammenhang 

zwischen Lebensfreude und körperlicher Intaktheit: 

 

Also diese, du brauchst, um zu leben, um gesund zu sein, brauchst du Lebensfreude. Wenn 

du die nicht hast, bist du irgendwie, ja dann. Dann wirst du, glaube ich, körperlich auch 
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krank. Also ich kann es jetzt nicht so sagen! Weil, aber, ich glaube, das ist ganz 

entscheidend, dass du ein gewisses Mass an Lebensfreude hast, und wenn du das nicht hast, 

dann geht alles kaputt. Dann ist der Körper derjenige, der als nächstes in Mitleidenschaft 

gezogen wird (Frank 633-639). 

 

Coral macht deutlich, dass der Lebensfreude, verglichen mit klassischen 

Gesundheitsverhaltensweisen (siehe Kapitel 6.2.1), eine ungleich wichtigere Rolle zukommt: 

 

Na, und dann gibt es auch sich gesund ernähren und alles, und aber. Das ist, also sind auch 

wichtig, aber ich meine, Mensch. Ich finde, die Lebensfreude ist sehr wichtig, um gesund 

zu bleiben. (spricht absichtlich lauter auf das Aufnahmegerät) Ich finde, die Lebensfreude 

ist sehr wichtig, um gesund zu bleiben! Und zum Heilen (Coral 612-616). 

 

Anja hebt einen anderen Aspekt hervor. Sie findet es wichtig, sich selbst als gesund 

anzusehen: 

 

Und vielleicht ist es erstmal wichtiger, davon auszugehen, dass wir gesund sind, und 

eigentlich wird immer davon ausgegangen, dass wir krank sind. Aber davon leben auch 

viele. (...) Wir leben eigentlich immer, oder, uns wird immer suggeriert, dass wir krank 

sind, und wahrscheinlich sind wir eigentlich gesund. Mit, mit wahrscheinlich immer 

kleinen Makeln, weiss ich nicht, ob ein Pickel am Popo, oder, eine verstopfte Nase, aber 

das, finde ich, ist nicht krank. Das ist unpässlich (Anja 1159-1166). 

  

Anja (1187-1189) und Matthias (626-641) schliesslich äußern sich beide dahingehend, 

wie wichtig ein gewisses „Urvertrauen“ in das Leben ist; in ähnlicher Weise verdeutlich 

Frank die Bedeutung solch einer tiefliegenden protektiven Überzeugung: 

 

Wenn du das Gefühl hast, die Welt bricht über dir zusammen und du hast immer noch das 

Gefühl, ja, das ist jetzt aber, das geht wieder vorbei, und das hat vielleicht auch seinen Sinn 

oder sonst irgendwas, dann kommst du darüber hinweg (Frank 655-659). 

 

 

6.2 Lebensweise 

 
Die Kategorie „Lebensweise“ umfasst zum einen bekannte Verhaltensbereiche wie 

Ernährung, Genussmittelkonsum und Entspannung, zum anderen aber auch psychische 
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Aspekte der eigenen Lebensführung wie zum Beispiel die Auswirkungen bestimmter 

persönlicher Stile im Umgang mit psychischen Belastungen. Es handelt sich hierbei also um 

Faktoren, die zwar ebenso wie der Bereich „Konstitution und Disposition“ (Kapitel 6.1) als 

internal zu bezeichnen sind, sich aber von diesem dadurch unterscheiden, dass sie direkt und 

leicht beeinflussbar sind, also einer weitgehenden Kontrolle durch das Individuum 

unterliegen. Besonders häufig betonten die interviewten Krankenhausclowns neben der 

Bedeutung des Lachens die Wichtigkeit eines allgemeinen seelischen Wohlbefindens, von 

Entspannung sowie die Relevanz „innerer Arbeit“ in Form von Selbstreflexion und 

Selbsterfahrung. Ebenso wie die Teilnehmer vergleichbarer Studien führen auch sie 

klassische, risikofaktorenorientierte Gesundheitsverhaltensweisen an und ergänzen diese um 

den Faktor Inanspruchnahme professioneller Hilfe. Ein Charakteristikum, das die Befunde 

der vorliegenden Untersuchung unterscheidet von denen anderer Studien, ist die Betonung der 

Wichtigkeit einer im Alltag gelebten Spiritualität. Diese umfasst zwei unterscheidbare 

Aspekte: Zum einen die Ausübung bestimmter spiritueller Praktiken, und zum anderen die 

innere Ausrichtung an einer spirituellen Ethik. 

 

6.2.1 Klassische Gesundheitsverhaltensweisen 

 
Na, ich finde die klassischen Sachen, Bewegung und freie Luft, ganz wichtig (lacht) (Coral 

588-589). 

 

In Übereinstimmung mit vielen anderen Studienergebnissen (z.B. Belz-Merk 1995, S. 188) 

benennen auch die von mir befragten Krankenhausclowns folgende Faktoren als 

gesundheitsförderlich: Nichtrauchen (Anja 1029-1033), niedriger Alkohol- und 

Kaffeekonsum (Frank 441-447), Bewegung/Sport (z.B. Coral s.o., Frank 436-441, Anja 693-

696) und eine gesunde Ernährung (z.B. Frank 441-447, Anja 649-651). Hinzu kommen die 

Bereiche Hygiene (Frank 455-456) und ausreichender Schlaf (Anja 699-702). Ebenfalls 

erwähnt werden Aufenthalte in der Natur bzw. an der frischen Luft (Coral 588-594, Frank 

692-708, Anja 570-574). Darüberhinaus nennt Matthias auch den bewussten Verzicht auf 

Drogen (927-929), wobei nicht ganz deutlich wird, ob sich sein Drogenbegriff auf sogenannte 

„harte“ Drogen bezieht oder ob er auch „weiche“ Drogen wie Nikotin, Alkohol oder Koffein 

einschliesst. Sport/Bewegung und gesunde Ernährung werden von den meisten Befragten 

mehrfach erwähnt, die übrigen Faktoren spielen eine untergeordnete Rolle. Schliesslich 

finden sich an mehreren Stellen Äußerungen, in denen die Interviewten allgemein feststellen, 



KAPITEL 6    VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER INTERVIEWS 92

wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten, sich nicht zu sehr zu verausgaben und 

gesundheitliche Risikosituationen zu vermeiden (z.B. Anja 1027-1029, Matthias 927-929): 

 

Oder über meine Kraft zu gehen. Wieder zu viel zu arbeiten und dann wirklich zu spüren, 

so, wie es dich zerbröselt, (unverständlich) ich bin sterbensmüde. Das ist für mich immer, 

wenn ich, wenn sich für mich der Satz formuliert, dann weiss ich, jetzt ist aber wirklich 

Holland in Not (Anja 1033-1037). 

 

 

6.2.2 Inanspruchnahme professioneller Hilfe 

Oberflächlich betrachtet könnte dieser Faktor auch dem Bereich der „klassischen 

Gesundheitsverhaltensweisen“ (Kapitel 6.2.3) zugeordnet werden. Er muss jedoch aus zwei 

Gründen als eigenständiger Einflussbereich konzipiert werden: Zum einen stellt er eine 

Gesundheitsverhaltensweise dar, die sich an der Leitlinie der Prävention orientiert, im 

Unterschied zu den in Kapitel 6.2.3 genannten Verhaltensweisen, die eher auf das klassische 

Risikofaktorenkonzept ausgerichtet sind. Zum anderen betonten drei der vier Interviewten 

aufgrund persönlicher Erfahrungen mit Nachdruck, welch hohen Stellenwert für sie die 

kompetente Betreuung durch eine Ärztin bzw. einen Heilberufler ihres Vertrauens hat. 

Interessanterweise ist es der Heilpraktiker Frank, der als einziger den Einflussbereich 

„Inanspruchnahme professioneller Hilfe“ unerwähnt lässt; dazu passt jedoch sein Feststellung 

(siehe Kapitel 6.1.1), dass er selten krank wird in seinem Leben. Weiterhin darf vermutet 

werden, dass er aufgrund seiner Ausbildung zum Heilpraktiker über ein Spezialwissen 

verfügt, dass ihm eine erfolgreichere Selbstbehandlung ermöglicht. Coral erklärt, dass für sie 

im Rahmen ihrer heilpraktischen Behandlung der Aspekt der Prävention und Gesundheits-

förderung im Vordergrund steht: 

 

Und dann, deswegen, ja, ich lasse mich therapieren. (lacht) Was ich total gesund finde, 

weil, weil ich bin sicher, wenn ich, ja, so kann, also dass  auch meine halt, auf meine 

Gesundheit aufzupassen. Also weil ich glaube, dass die zwei Sachen, die zwei Ebenen 

Körper und Seele sind total miteinander irgendwie (Coral 302-310). 

 

 Matthias und Anja verdeutlichen, dass die Bedeutung und Funktion des „guten 

Arztes“ die rein symptombezogene, körperliche Ebene von Diagnose und Therapie übersteigt. 

So schildert Anja Erfahrungen mit ihrem ayurvedischen Arzt: 
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Also, ich war bei einem ayurvedischen Arzt auch, auch. (...) Und, der guckt mich an und 

fühlt meinen Puls und sagt mir so ein paar Sachen, wo ich sage: Danach habe ich dich jetzt 

aber gar nicht gefragt! So. (lacht) (...) ‚Sie müssen ihr Leben von Grund auf ändern.’ ‚Sie 

brauchen jemand, der bei Ihnen ist. Es gibt Leute, die können gut alleine leben. Sie 

brauchen jemanden, der hinter ihnen steht.’ (stösst Luft zischend aus) Solche Sachen, ja? 

Also die, die, wo die, wo der Zusammenhang von, von Körper, Seele, Geist, wie du es auch 

immer nennen willst, so, so deutlich ausgedrückt sind, auch an deinem Körper. (...) Ja, du 

kannst, da kannst du fluchen, kannst du schimpfen, kannst du sagen: Ist alles Blödsinn – 

tief in deinem Innersten weisst du: Der hat doch verdammt Recht (Anja 660-678). 

 

Matthias schliesslich erklärt, wie wichtig für ihn, neben einer kompetenten 

Behandlung, die ausführlichen begleitenden Gespräche mit seinem Osteopathen sind, da sie 

ihm dabei helfen, ein fundiertes Verständnis der tieferliegenden Ursachen seiner 

Erkrankungen sowie von den Zusammenhängen zwischen Körper, Seele und Geist zu 

entwickeln (Matthias 124-132). 

 
 

6.2.3 Erholung/Entspannung 

 
Oder, wenn ich Zeit habe, lege ich mich mittags eine Stunde hin. Ich sage, das brauche ich. 

Für mich. Um mich halbwegs gesund zu erhalten. Ich bräuchte mal wieder einen langen 

Urlaub. So, das ist sicherlich, was hintendran ist (Anja 541-544). 

 

Auch dieser Faktor ist bereits in verschiedenen Studien erhoben worden (vgl. Kapitel 7.3). 

Die Angewohnheit, gezielt für Freiräume, Ruhezeiten und angenehme Aktivitäten als 

Ausgleich zu berufs- oder familienbedingten Stress zu sorgen, scheint von hohem präventiven 

Wert zu sein und wird als solche auch von allen vier Interviewten benannt. Dabei hebt Anja 

die Wichtigkeit des regelmässigen, bewussten Geniessens im Alltag hervor (Anja 544-553, 

702-706):  

 

Aber, sozusagen, im täglichen Ablauf mir die Punkte zu schaffen, an denen ich sage, das 

steht mir zu. Und das nehme ich mir und da muss schon was richtig Heftiges passieren, 

bevor ich, bevor ich das aufgebe (Anja 544-547). 

 

 Frank hingegen betont die Notwendigkeit täglicher körperlicher Entspannung, wie er 

sie z.B. durch Yoga erreicht: „Ohne dem kann ich nicht leben“ (Frank 709-714). Coral, die 
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sich in ihrem Interview intensiv mit der kindlichen Gesundheit beschäftigt, misst 

diesbezüglich der „Kombination von sich bewegen und sich ausruhen können“ bei Kindern 

eine hohe Bedeutung zu (Coral 595-597). Schliesslich stellt auch für Matthias eine „geistige 

Entspanntheit“ (Matthias 649-651) ein hohes Gut dar. 

 

6.2.4 Selbstreflexion und Selbsterfahrung 

Unter dem Stichwort „innere Arbeit“ wurde dieser grosse Bereich bewusster psychischer 

Selbstregulation bereits in Kapitel 5.1.3 im Rahmen der Einzelfalldarstellung von Anja 

erläutert, da er bei ihr aufgrund seiner Differenziertheit und der Häufigkeit seines Auftretens 

einen einzigartigen Stellenwert einnimmt. Aber auch Coral, Matthias und Frank erwähnen 

diesen Aspekt der Gesundheitsförderung. So unterstreicht die Spanierin, dass die Fähigkeit 

zur Reflexion der eigenen Krankengeschichte, gefolgt von gezielten Veränderungen des 

Lebensstils, ein Mittel ist, das Kindern im Unterschied zu Erwachsenen nicht zur Verfügung 

steht: 

 

Wir können denken, wann wir krank geworden sind. Dann gehen wir zur Therapie (lacht). 

Wir können denken, was an unserem Leben irgendwie nicht stimmt. Und wir können 

versuchen, unser Leben zu verändern. Wenn du Kind bist, dann bist du mit deiner Familie 

und es ist schwierig erstmal, darüber zu denken. Darauf zu kommen, ach, hat etwas an 

meinem Leben, Einstellungen, das denken die Kinder nicht irgendwie (Coral 684-692). 

  

Frank schildert, wie produktiv die Erforschung und der Ausdruck aktueller 

Gefühlslagen, „auch ganz psychisch sehr naheliegender Sachen“ (Frank 392-393), im 

Rahmen der gemeinsamen künstlerischen Arbeit mit einem Kollegen für ihn war (Frank 384-

398, 427-436). Er profitierte davon beruflich wie privat: Zum einen reifte dadurch sein 

individueller Clowns-Charakter heran - „Und da bin ich eigentlich überhaupt zu dem Clown 

gestossen“ (Frank 394), es entstanden hochwertige gemeinsame Produktionen; zum anderen 

half ihm diese Selbsterfahrung sowie das „sich befreien mit dem Lachen“ (Frank 436) dabei, 

auch längere Phasen der Schwermütigkeit zu überwinden: „Das war für mich wie so eine neue 

Geburt irgendwie“ (Frank 398). Matthias schliesslich erwähnt, wie wichtig es für ihn sei, 

seine Gedanken „sauber“ zu halten:  

 

Habe einen gesunden Geist, Matthias. Sorge dafür, dass du deine schmutzigen Gedanken, 

die du irgendwo hast, dass du die wirklich mal hinterfragst (Matthias 801-808). 
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6.2.5 Lachen/Freude 

Wie schon in Kapitel 5.2.3 dargestellt, hat sich überraschenderweise lediglich Frank im 

Rahmen seines Interviews genauer mit den positiven Effekten des Lachens 

auseinandergesetzt; und das, obwohl der komplette erste von drei Themenblöcken jedes 

Interviews explizit der Frage nachging, welche gesundheitsförderlichen Wirkungen vom 

Clowning ausgehen. Wie jedoch in Kapitel 6.3.4 deutlich werden wird, betonen die 

interviewten Clowns, dass es bei ihrer Arbeit gar nicht so wichtig ist, Leute unbedingt zum 

Lachen zu bringen; in erster Linie geht darum, in Kontakt zu treten, Zuwendung zu geben und 

zu entlasten – auch wenn natürlich trotzdem noch häufig genug herzhaft gelacht wird auf den 

Stationen. Frank schilderte, welche Auswirkungen Lachen auf organismische und seelische 

Prozesse hat und wie darüberhinaus eine „Sicht des Lachens“ (Frank 353) dabei helfen kann, 

Lebenskrisen zu bewältigen. Die übrigen drei Clowns erwähnen den Faktor Lachen nur am 

Rande (Anja 61, 76-79, 129-130); Matthias berichtet implizit von den Wirkungen des 

Lachens, indem er ausführlich beschreibt, wie komisch Krankenhausclowns im Beisein von 

Patientinnen interagieren (z.B. Matthias 267-281). Coral berichtet davon, erlebt zu haben, wie 

Angehörige des Personals sie als Clown von bestimmten schwer kranken oder sterbenden 

PatientInnen ferngehalten haben - mit der Begründung, dass es bei diesen Menschen „nichts 

zu lachen gebe“. Sie bewertet dies wie folgt: 

 

Oder dass man einfach, ja das finde ich irgendwie ganz interessant, dass manche Leute in 

der Arbeit, mit Sterben oder mit Kranksein hat Lachen nichts, also, da darf nicht gelacht 

werden. Das finde ich ganz komisch. (Pause) Also es ist nicht nur komisch, sondern es ist 

ganz gefährlich, ich finde das ganz schlimm irgendwie. Dass man sagt, nein, der ist am 

Sterben, also. Oder wenn es, tja, darf man nicht lachen. So eine Haltung finde ich, 

Einstellung finde ich. (lacht) Also gefährlich, also ich finde es schlecht. Ich finde, dass das 

nicht gut zur Gesundheit ist (lacht) (Coral 792-801). 

 
 

6.2.6 Seelisches Wohlbefinden 

Anja (1152-1153) erklärt: „Und Gesund-sein, heisst, denke ich wirklich, Wohlbefinden.“ Alle 

vier Clowns stimmen darin überein, dass psychische Prozesse eine wesentliche Rolle spielen 

bei der Aufrechterhaltung bestehender Gesundheit, bei der Entstehung von Krankheiten sowie 

für die Genesung im Krankheitsfalle. 
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Ich, ich kann von mir sprechen, dass, wenn ich etwas kriege, ist das, weil ich eine 

Blockade, es hat auch mit, mit Geist zu tun, dass du eine Blockade hast oder etwas und 

dann kriegst du Block, dein Körper wird krank. (...) Dass, wenn man eine Krankheit kriegt, 

ist man mehr, wenn man so auch geistig oder so irgendwie ein bisschen nicht so. Ganz 

besonders gut geht (Coral 267-278). 

 

„Körper, Geist und Seele“ erhalten die Gesundheit (Matthias 788-790) und „das hat 

alles Verbindungen“ (Coral 99-100), wobei der Körper „sozusagen für die Seele, für den 

Geist irgendwie auch das Instrument“ darstellt (Frank 639-643). Sie teilen ein 

psychosomatisches Verständnis, das die Ursachen von Erkrankungen auf einer geistig-

seelischen Ebene ausmacht und körperliche Symptome als Ergebnisse bzw. 

Widerspiegelungen psychischer Belastungszustände begreift: „Krank ist nur der Geist, der 

Körper wird es erst dadurch.“ (Matthias 791-792) Hierbei gehen sie soweit, selbst bei 

unfallbedingten Schäden wie z.B. Gehirnerschütterungen, Armbrüchen oder Schnittwunden 

eine „seelische Komponente“ als mitverursachend anzusehen (Frank 90-92, 101-115, 

Matthias 830-831). Seelisches Unwohlsein hemmt das Gesund-Werden: „Je mehr Angst ich 

habe, desto (lacht), desto schwieriger ist es, gesund zu werden“ (Coral 477-480). Im 

Umkehrschluss dazu unterstreicht Frank die Bedeutung psychischem Wohlbefindens für den 

Genesungsprozess: 

 

Also ich glaube auch, wenn, wenn, ich denke mir, wenn es einem Kind seelisch besser geht 

oder einem Erwachsenen genauso, ist völlig egal, dann findet die Heilung einfach leichter 

statt (Frank 55-58). 

 

Hier sehen sie auch die Einflussmöglichkeiten der Clowns auf die Gesundung von 

Patientinnen, die ich in Kapitel 6.3.4 näher erläutern werde. Im Zusammenhang mit meiner 

Frage, was ihm nach seiner schweren Operation dabei geholfen habe, wieder gesund zu 

werden, beschreibt Matthias, wie wichtig für ihn ein Zustand der „geistigen Entspanntheit“ 

war (Matthias 649-651), „also einfach keine Sorgen zu haben“ (Matthias 634-635). Es bleibt 

festzuhalten, dass die Interviewten diesem Faktor, den „psychischen Prozessen“ (Frank 113-

115), eine besonders wichtige Funktion zusprechen. 
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6.2.7 Spirituelle Ethik 

 

Weil ich glaube, das ist wichtig auch für Gesundheit und, weil ich glaube, Gesundheit 

hängt auch, Gesundheit ist eine Lebenseinstellung, hängt von der Lebenseinstellung ab, 

von der Haltung. Und ich glaube einfach, dass eine Haltung ganz wichtig dafür ist, und 

jetzt sind wir gleich wieder bei dem ersten Punkt, wie man sozusagen auch mal gesund 

bleibt oder nicht (Frank 530-534). 

 

Auf den ersten Blick mag es überraschen: Drei der vier interviewten Krankenhausclowns 

verweisen bei der Frage, was ihre Gesundheit fördert, unmissverständlich auf die positiven 

Effekte einer „Haltung“, einer inneren Ausrichtung an bestimmten, in Ermangelung eines 

treffenderen Begriffs von mir als „spirituell“ bezeichneten Werten, die zum Teil 

Ähnlichkeiten zu klassischen moralischen Tugenden aufweisen. Sie verdeutlichen, dass es 

sich dabei um ethische Qualitäten handelt, deren Bedeutung für Gesundheit sie aufgrund der 

Verarbeitung ihrer bisherigen Lebenserfahrungen hoch einschätzen:  

 

Ja, ja, es gibt eine, ich denke mir, also ich denke mir, was ich einfach auch so, sagen wir 

mal, was mir klar ist, ist. (Pause) Ja, eine Haltung. Also ich finde, es gibt eine gewisse 

Haltung, die, sagen wir mal, man braucht eine gewisse Dankbarkeit für das, was wir hier 

haben, also das, was ich bekomme. Das finde ich sehr wichtig. Wenn ich das nicht habe, 

geht es mir nicht gut. (...) Ich finde das einen ganz, also das kriege ich immer mehr mit, 

dass, Dankbarkeit ist etwas ganz entscheidendes im Leben. Also, ja. Also sich zu sagen, ja 

schön, das ist jetzt toll, dass ich jetzt irgendwie was, dass mir das gegeben wurde auch, 

dass ich sozusagen Möglichkeiten habe zu spielen, dass ich die Fähigkeiten habe, da mal 

meine Fähigkeiten irgendwo zu, die auszuprobieren, die anzuwenden. Das ist einfach eine 

schöne Sache. Einfach, und das ist, kann man auch nicht einfach irgendwo als etwas 

selbstverständliches sehen, sondern, man muss das auch als etwas sehen, was einem, was 

mir gegeben worden ist, und was ich auch, ja sozusagen irgendwo dafür dankbar sein kann 

(Frank 462-484). 

 
Aus den Interviews wird klar, dass es nach Ansicht der Clowns gesunde und 

ungesunde innere Haltungen gibt. Auch Matthias (107-113) erwähnt Dankbarkeit als einen 

wichtigen Faktor. Aber neben der Dankbarkeit spielen aus der Sicht der Interviewten noch 

eine Reihe anderer Haltungen eine Rolle: Als gesundheitsförderliche Haltungen werden 

ausserdem Respekt (Matthias 808, 821-830), Demut (Matthias 107-113, Anja 1074-1077), 

Mäßigung bzw. Maßvoll-leben (Frank (559-561) spricht von dem “gesunden Maß“), 
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Wertschätzung (Anja 793-798, 1061-1063, Frank 540-543), „Liebevoll-wirken-wollen“ und 

das Vorhandensein eines Glaubens (Anja 969-974, Frank 525-534) genannt. So z.B. Anja:  

 

Der liebevolle Blick auf alles, was passiert. Es anzunehmen, zu hinterfragen und zu 

wertschätzen. Ich denke, das ist eine grosse Chance, gesund, gesund zu werden (Anja 998-

1000). 

 

Ungesunde innere Haltungen werden als Egozentrismus, „kontrollloses Wollen“ 

(Frank 592-597), „nie genug kriegen/maßlos sein“ (Frank 534-537), „im-Ego-sein“ (Frank 

471-473) und Wut/Krieg/Zerstören-Wollen (Anja 798-800, 1061-1068) bezeichnet. So 

schildert Frank die Nachteile von Maßlosigkeit und Egozentrismus: 

 

Ich glaube, wenn ich, wenn ich diesen, also mir ist der, dieser, ich glaube, wenn ich, wenn 

ich zu maßlos bin, und zu sehr denke, dass alles sozusagen nur nach meinen Regeln 

funktioniert, oder dass ich sozusagen nur derjenige bin, der alles, von dem sozusagen nur, 

ich bin der Mittelpunkt der Welt. Das tut mir nicht gut, das weiss ich aus Erfahrung (Frank 

521-525). 

 

Die genannten ungesunden inneren Haltungen führen zu einer „Verstrickung“ mit den 

eigenen „quälenden Trieben“ und Bedürfnissen, zu einem „sich-verlieren“ (Frank 550-556). 

Sie schneiden denjenigen von der Lebensenergie ab (Anja 1005-1008); man befindet sich in 

einem Zustand der „Ausgeliefertheit“ gegenüber dem eigenen „Ego“ und dem eigenen Wollen 

(Frank 563-567). Es kommt zu ungesunden inneren Spannungen und „permanenten 

vegetativen Stresszuständen“ (Frank 534-543), die jedoch durch eine gesunde spirituelle 

innere Haltung verhindert werden können. So verdeutlicht Frank, dass sein Glaube an eine 

„andere Instanz“ die Risiken einer egozentrischen Lebensweise verringert: 

 

Das ist, ich meine, ich bin der Mittelpunkt für mich, natürlich, das ist ganz klar, aber ich 

muss immer wieder sehen, dass es dieses andere gibt. Also, ich will mich jetzt nicht 

irgendwie auflösen, aber ich will immer wieder, ich muss auch immer wieder daran 

erinnert werden, dass es eine andere Instanz gibt. Das ist für mich wichtig. Ja. Weil ich 

glaube, das ist wichtig auch für Gesundheit... (Frank 525-530) 

 

Die genannten Haltungen stehen in Wechselwirkung miteinander. So verhindern z.B. 

Dankbarkeit und Maßvoll-leben ein „Im-Ego-sein“, „kontrollloses Wollen“ und ein inneres 

„Nie-genug-kriegen“ (Frank 471-473). Wertschätzung, der „liebevolle Blick auf Alles“ und 
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„liebevoll wirken wollen“ verhindern Haltungen der Wut und des „Zerstören-Wollens“ (Anja 

793-798, 998-1000, 1061-1068). 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei um einen der überraschendsten 

Befunde handelt, da in der bestehenden Literatur ein derartiger Zusammenhang zwischen 

ethischen Einstellungen und Gesundheit noch nicht geschildert wurde. 

 

 

6.2.8 Spirituelle Praktiken 

Die spirituelle Einstellung ist eine Sache; die spirituelle Praxis eine andere. So liess sich in 

den Interviews nicht nur der bereits erwähnte Zusammenhang zwischen ethischer Haltung 

und Gesundheit feststellen; in den Interviews mit Anja und Frank machen mehrere Belege 

deutlich, dass auch in der Ausübung bestimmter spiritueller Praktiken ein positiver Einfluss 

auf die eigene Gesundheit gesehen wird. Danach gefragt, wie sich seine Haltung der 

Dankbarkeit im Alltag widerspiegelt, hält Frank fest: 

 

S: Also, du hast gesagt, wenn ich, wenn ich das vernachlässige, das Dankbarsein, dann geht 

es mir auch nicht gut. 

F: Ja. 

S: Ja. Wie, wie geschieht das? 

F: Ich bete auch. Also ich bete zu, zu einer, zu einer, quasi zu Gott. Kurz am Tag, aber das 

brauche ich. (...) Also, es muss nicht lang sein, aber ich brauche es jeden Tag. Um 

irgendwie sozusagen das, was mir geschenkt wird, auch, ja, irgendwo anders los- und 

weiterzugeben (Frank 499-511). 

 

Auf ähnliche Weise erklärt Anja, wie wichtig es für sie ist, mit einer höheren Instanz 

in Kommunikation zu treten: 

 

Ich denke, dass der Mensch dieses braucht. Dass er, dass er etwas ausserhalb seiner 

eigenen Wahrnehmung und ausserhalb seines Bewusstseins, etwas Größeres braucht. In 

dem er sich spiegeln, und an dem er sich messen kann. Und, was auch ein, jemand ist, oder 

etwas ist, wo du, wo du einen Vorwurf, eine Frage hinrichten kannst und sagen. Warum? 

Warum? Und wenn du still bist, kriegst du unter Umständen auch eine Antwort. Und wenn 

du nicht still bist, kriegst du deine Antwort auf einem anderen Weg. Ja?  (Anja 981-989) 
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Neben dem Gebet, dem Sich-Wenden an „Gott“ oder eine ähnliche Instanz, spielt auch 

das Aufsuchen und Erleben von Stille, das Sich-Versenken in Stille, eine wichtige Rolle für 

Anja; hier scheint eine Nähe zu Techniken der Meditation und der Kontemplation vorhanden: 

 

Also das ist, und Stille ist für mich so ein Thema. Sehnsucht nach Stille. (...) Und, und 

trotzdem, ja, sozusagen meine, meine Stille, meine Stille zu suchen für mich. Die ich 

brauche. Also, meine, meine, meine schönsten Stilleerlebnisse waren in der Wüste, und auf 

Island. So, wo du. (Pause) Nicht ein einzelner Ton. (Pause) Das ist unheimlich schön. 

Braucht erstmal einen Moment, ja? Dann dachte ich, hier kann ich auch sitzen bleiben. 

Komm, hier kannst du jetzt bleiben. (unverständlich) Und du wirst so, wirst so klein, und 

das ist gar nicht schlimm. (lacht) Ist überhaupt nicht. Reicht. Ja, ja so ein, eins von den 

vielen Sandkörnern da zu sein, ja? (Anja 559-578) 

 

Weiterer Bestandteil einer Lebensweise, die versucht, Spiritualität in den persönlichen 

Alltag zu integrieren, ist für Anja der Versuch, möglichst liebevoll mit ihrer Umwelt 

umzugehen; hierbei fällt die Ähnlichkeit zu dem religiösen Prinzip der Nächstenliebe auf: 

 

Ja, also weil, wenn du jung bist, willst du ja immer die Welt retten. (lacht) Und dann 

irgendwann begreifst du, dass du in deinem Umfeld liebevoll wirken kannst. Das ist, was 

du tun kannst. Du kannst nicht, du kannst versuchen, nicht bewusst Leid und Schmerz zu 

verursachen. Das kannst du tun. Ja? Also die, die Möglichkeiten werden kleiner, aber 

gleichzeitig auch grösser, weil einfach das erreichbar ist. Du kannst versuchen, mit deinem, 

mit den Menschen, die um dich sind, gut umzugehen. Das kannst du erreichen (Anja 880-

887). 

 

Auf den ersten Blick scheint hierbei kein Zusammenhang zwischen dem Verhalten, 

das ja auf die Umwelt gerichtet ist, und der eigenen Gesundheit zu bestehen; erst vor dem 

Hintergrund einer spirituellen (oder in gewisser Weise auch als „systemisch“ zu 

bezeichnenden) Sichtweise, nämlich dem Glauben an die unzertrennliche Verbundenheit aller 

Wesen, wird verstehbar, dass auch von einer solchen Praxis der Nächstenliebe positive 

Effekte auf die eigene Gesundheit erwartet werden können: 

 

Ich tue es ja für mich, weil ich mich als Teil dessen, in dem ich lebe, empfinde. Ich bin 

auch der festen Überzeugung, dass wirklich, je kleiner, egal wie klein und, wo eine positive 

Energie ist, sie immer von Bedeutung ist (Anja 878-880). 
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Ich bin Teil des Ganzen. Daraus folgt: Tue ich etwas für meine eigene Gesundheit, hat 

das gleichzeitig positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Ganzen - tue ich etwas für die 

Gesundheit des Ganzen, wird dies wiederum auch auf meinen persönlichen Zustand positiv 

zurückwirken. 

 
 
 

6.3 Umwelt 

Anhand der Kategorie „Umwelt“ fassen Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering (1998a, 

1998b) sowohl soziale als auch ökologische Einflussbedingungen auf die Gesundheit 

zusammen. Es handelt sich bei den dieser Kategorie zugeordneten Nennungen um externe 

Faktoren und Ressourcen, die auf das Individuum einwirken; diese wurden unterteilt in 

Zuwendung/Liebe, Arbeit, positive soziale Beziehungen und Clowns. Ökologische Faktoren 

wie Lärm, Umweltverschmutzung etc. fanden in der vorliegenden Untersuchung kaum 

Beachtung. Bei der Analyse der Daten stellte sich heraus, dass immer wieder auf schädliche 

Auswirkungen des Krankenhausapparats und des Gesundheitssystems hingewiesen wurde. 

Aufgrund der auffälligen Häufigkeit der Nennungen entschied ich mich dazu, diesen 

Umweltfaktor in die Ergebnisdarstellung miteinzubeziehen, auch wenn es sich hierbei um 

keinen positiven Einflussbereich handelt.  

 

6.3.1 Zuwendung/Liebe 

Inhaltlich besteht eine große Nähe dieses Faktors zum Faktor Positive soziale Beziehungen, 

stellt doch Zuwendung ein wesentliches Substrat freundschaftlicher, partnerschaftlicher oder 

familiärer Beziehungen dar. Bei der Analyse der Daten stellte sich jedoch heraus, dass es sich 

um zwei eigenständige, voneinander zu unterscheidende Themenstränge handelt. Der Faktor 

Positive soziale Beziehungen wurde gehäuft in Bezug auf die Frage genannt, was dabei hilft, 

gesund zu bleiben. Der Faktor Zuwendung/Liebe kristallisierte sich zum großen Teil aus den 

Antworten auf die Fragen des zweiten Themenblocks der Interviews heraus, in dem es um 

eigene Krankheitserfahrungen ging und um die Frage, was genau dabei half, wieder gesund 

zu werden. Hierbei liegt der Fokus auf einem sehr konkreten Geschehen, auf dem Prozess, bei 

dem eine Kranke emotionale Unterstützung erfährt und diese bewusst als heilsam erlebt:  
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Okay, ich bin also in den letzten Jahren, also was heisst, ich habe, in den letzten zwanzig 

Jahren habe ich bestimmt vier, fünf Monate in Krankenhäusern persönlich zugebracht. Mit 

verschiedensten operativen Eingriffen. Was, was mir wirklich am meisten gefehlt hat, ist 

die Möglichkeit, persönliche Zuwendung zu erfahren. Also wenn ich nicht von aussen, von 

meiner Familie oder, kommt. Andererseits auch als Patient selber zu merken, wie wichtig 

du als Patient für andere bist. Wie wichtig das Gespräch, der Kontakt und die liebevolle 

Zuwendung ist. Das war so für mich das, das Wichtige, oder auch diese, dieses ganz 

furchtbare Empfinden von Ausgeliefert-Sein. Das anzunehmen. So, an einem bestimmten 

Punkt, das zu erfahren, ohne, ohne, ohne es wirklich als, als, also ich hatte eine ziemlich 

schwere Operation, die, die wesentlich schwerer war, als, als sie geplant oder gedacht war. 

Und in der Nacht danach dachte ich: Nein, so will ich nicht, das, das will ich jetzt alles hier 

nicht mehr, und, also ich hatte mich wirklich aufgegeben. So. Und ich hatte eine Patientin 

mit auf der Intensiv, im Nebenbett. Die einfach die ganze Nacht nur mit mir geredet hat. 

Über mich, über sie, über Leben, über Familie, die hat mich am Leben (...) Also das war so 

für mich die, die ganz körperlich und seelisch zu spürende Wirkung von Da-Sein. Von, von 

Zuwendung, von. Ohne einen bestimmten Zweck erfüllen zu wollen, sondern einfach. Ihr 

war es wahrscheinlich genauso wichtig zu sprechen, wie es für mich wichtig war, dass, 

dass jemand da ist, der mit mir, der mit mir spricht (Anja 353-380). 

 

 

Ein weiterer Bestandteil der Interviews, in dem Material für den Faktor 

Zuwendung/Liebe auftauchte, waren Corals Gedanken über die Gesundheit von Kindern 

(Coral 382-383, 387-389, 747-750), Beschreibungen mangelhafter Zustände in 

Krankenhäusern (Anja 79-81, 353-358) sowie Reflexionen der Clowns über die Ursachen der 

heilsamen Wirkung ihrer Arbeit; hierbei lösen sie sich schliesslich von ihrem Beruf und 

verallgemeinern die Relevanz von Zuwendung (vgl. Matthias 777-786): 

 

Deswegen finde ich, für Babies zu spielen ist ganz schön, weil die sind ganz, also, die 

können nicht lachen, aber die merken schon, dass jemand kommt und da die irgendwie 

Aufmerksamkeit oder Liebe gibt. Und das ist sicherlich gut. Also, ich weiss nicht der 

Grund, warum die die Krankheit haben, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn man da 

die Liebe gibt, dann können, die fühlen sich besser und es, es ist wichtig. Also, ist 

irgendwie ganz, ich finde es, so, wenn du in ein Zimmer gehst und da liegt ein kleines 

Baby und das ist ganz allein und es ist ganz so, irgendwie alles ganz, ganz einsam. Also 

und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut für Heilen ist, viel besser, wenn es 

irgendwie Wärme da gibt. Ja, wenn Menschen da sind, die etwas Gutes, also, die dir etwas 

geben wollen. Also das finde ich das Wichtigste (Coral 111-123). 
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6.3.2 Arbeit 

Aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln heraus messen die Krankenhausclowns der eigenen 

beruflichen Tätigkeit eine gesundheitliche Relevanz bei. So wird geschildert, wie sich der 

konkrete Arbeitsprozess direkt positiv auf den eigenen Zustand auswirkt: 

 

Also, Kindern ist, deswegen liebe ich die Arbeit eigentlich auch mit Kindern sehr, weil die 

sozusagen. (...) Die geben mir in dem Moment auch etwas. Die geben mir was, die sind 

echt, und dadurch kann ich auch echt sein. Also dieses Gefühl von, ich bin, ich kann so 

sein, wie ich will. Das ist, so, wie ich bin, das ist für mich sehr entspannend (Frank 731-

738). 

 

Frank erläutert weiterhin, dass seine Erfahrungen mit der Figur des Clowns dazu 

geführt haben, eine optimistische Lebenseinstellung zu entwickeln, die ihm auch im 

„normalen Leben“ bei der Bewältigung krisenhafter Ereignisse hilft (Frank 653-664, 686-

690). Neben diesen konkreten Auswirkungen der Arbeit verweisen die Clowns auf einen 

Zusammenhang zwischen der Tatsache, eine befriedigende, erfüllende Arbeit ausüben zu 

können, und einem allgemeinen Lebensgefühl der Zufriedenheit und des Glücks: 

 

Und deshalb gehe ich damit auch sehr bewusst um und muss sagen, ich bin ein sehr 

glücklicher Mensch, ich bin gesund, toi toi toi (klopft gegen hölzerne Wand) und ich kann 

das machen, was ich möchte, also ich mache einen Beruf, da kann ich mich supergut 

ernähren von, das funktioniert alles, ich kann mich entfalten, ich kann, also ich bin da sehr 

dankbar für mein Leben (Matthias 107-112). 

 

Ein dritter Aspekt wird von Matthias (636-641) und Anja verdeutlicht. Beide schildern 

ihre Erfahrungen bei schweren operativen Eingriffen und verdeutlichen, wie ihre Vorfreude 

auf die Wiederaufnahme der eigenen Arbeit sie dabei unterstützte, den eigenen Lebenswillen 

zu stärken und Kraft zum Gesund-Werden zu schöpfen: 

 

So das, das war schon wichtig, und dann auch zu wissen, ich will da wieder raus. Ich will 

meine Arbeit weitermachen, und ich freue mich drauf. Meine Arbeit weiterzumachen, und, 

ganz schnell kamen dann die Erkenntnis und das Gefühl, dass es mir körperlich letztendlich 

wesentlich besser ging, als die Jahre zuvor (Anja 506-510). 
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6.3.3 Positive soziale Beziehungen 

Und ja, und dann, Lebenskraft hat aber auch sehr viel mit Beziehungen zu tun. 

Beziehungen, die dir etwas geben und wo du, wo du eben das Gefühl hast, du, du, 

vorallendingen du kannst, du kannst du selber sein. Das hat etwas elementar Wichtiges 

(Frank 714-717). 

 

Alle vier interviewten Krankenhausclowns erwähnen die Bedeutung von hilfreichen sozialen 

Beziehungen. Coral unterscheidet sich von den anderen dahingehend, dass sie sehr 

ausführlich beschreibt, wie entscheidend das emotionale Familienklima für den 

Gesundheitszustand des Kindes ist, wie sich das seelische Wohlbefinden der Mutter auf das 

(werdende) Kind auswirkt und wie wichtig es für seine Gesundheit ist, dass das Neugeborene 

auch von den Eltern freudig willkommen geheissen wird  (vgl. Kapitel 5.3.3). Analysiert man 

nun alle zu dieser Kategorie gehörigen Passagen, so lassen sich drei Bereiche positiver 

sozialer Beziehungen unterscheiden: Arbeitsbeziehungen, Freundschaften und 

Familienbeziehungen (inklusive Partnerschaften). Frank ist dabei der einzige, der einen 

direkten Zusammenhang zwischen der Beziehung zu seinem Arbeits- und Clowns-Kollegen 

und seiner Gesundheit festhält: „(...) Dieses zusammen was zusammen machen, auch sehr in 

die Tiefe gehend, das war eigentlich für mich dann in dem Moment das, was mir am meisten 

gebracht hat“ (Frank 427-429). 

Er schildert ebenso, wie die Zuwendung seiner ehemaligen Freundin wichtig war, um 

die Folgen eines Leistenbruchs auszukurieren (Frank 253-257). Anja half nach einem 

lebensgefährlichen Eingriff die Erinnerung an ihre Familie und ihren Mann dabei, ihren 

Wunsch weiterzuleben zu stärken und wieder gesund zu werden (Anja 463-465). Die 

Bedeutung der Familienatmosphäre schildert auch Frank (364-369), wenn er an die Zeit mit 

seinen Geschwistern und Eltern zurückdenkt und von „italienischen Verhältnissen“ (Frank 

366) spricht, wo man „immer nur völlig am rumfetzen“ (Frank 367-368) war: 

 

Also, und da wird, in unser Familie ist immer sehr viel gelacht worden. Das finde ich 

immer sehr schön. Also es gab viele Probleme, und viel Stress, und, aber es wurde auch 

immer sehr, sehr viel gelacht. Also wenn ich es so mit anderen Familien vergleiche, bin ich 

da auch sehr froh drum, weil das einfach so, dieses nicht alles so tierisch ernst nehmen 

müssen. Aus so einer, ist sozusagen mein Ursprung... (Frank 372-376) 
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Schliesslich stellen Coral (428-434), Matthias (635-641, 651-659)  und Frank fest, dass 

gute Freundschaften in Krankheitsphasen sowie als Gesundheitsförderung in gesunden Zeiten 

nicht zu unterschätzen sind: 

 

Und ansonsten, gesundheitsfördernd, ja, gesundheitsfördernd gehört für mich genauso 

dazu, gute Freunde zu haben. Dass ich weiss, sie können mich stützen und halten in dem 

Moment. Das ist für mich auch sehr wichtig. Das gehört genauso zur Gesundheit dazu. 

Also sozusagen irgendwas, wo ich mich drauf verlassen kann, und (Frank 447-451). 

 

6.3.4 Clowns 

Der gesamte erste Themenblock der geführten Interviews diente dazu zu erfahren, welche 

konkreten Erfahrungen einerseits und welchen abstrakten Annahmen andererseits die 

befragten Krankenhausclowns hinsichtlich der gesundheitsförderlichen Wirkungen ihrer 

Arbeit haben. In Kapitel 5.4.3 stellte ich bereits einige Ergebnisse dar. Matthias betont, dass 

die Clowns auf einer „feinstofflichen Ebene“ wirken, „den Geist oder die Seele ansprechen 

von den Menschen“ (Matthias 208-213), und dass Clowns ihrer Rolle als UnterstützerInnen 

der Behandlerinnen (Matthias 297-301) nur dann gerecht werden können, wenn sie gänzlich 

von therapeutischen Zielvorgaben befreit werden – nur so bewahren sie sich ihre „magische 

Farbe“ (Matthias 393-412). Diesen Aspekt halte ich für besonders interessant, da es sich um 

ein (scheinbares) Paradoxon handelt: Krankenhausclowns dürfen keinesfalls als Therapeuten 

betrachtet werden, noch sich selber als solche begreifen; sie müssen „vogelfrei“ bleiben, denn 

nur so entfalten sie ihre Wirkung - der jedoch schlussendlich durchaus ein (co-)therapeu-

tischer Wert beigemessen wird. Würden sie gezielt therapeutisch agieren, käme es zu keiner 

therapeutischen Wirkung. 

Ebenfalls wurde festgehalten, dass Clowns gut geeignet sind, Sterbeprozesse zu 

begleiten (z.B. Matthias 867-871). Unter Hinzuziehung der restlichen drei Interviews ergeben 

sich weitere bedeutsame Aspekte. 

Auch um sich von stereotypen Vorstellungen abzugrenzen, betonen die Interviewten, 

dass es bei ihrer Arbeit primär nicht darum gehe, andere zum Lachen zu bringen (z.B. Anja 

52-55, Coral 51-58, 122-137). Alle vier Interviewten stellen klar, dass die wesentliche 

Wirkung des Clowns davon ausgeht, dass er der Patientin Zuwendung gibt, Aufmerksamkeit 

schenkt und Mitgefühl für sie aufbringt (Anja 56-67, 82-86; Matthias 777-786; Coral 110-

115). Frank schildert dies sehr drastisch am Beispiel von Kindern, wenige Monate alt, die 

alleine im Krankenhaus liegen: 
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Du gibst dem Kind eine gewisse Aufmerksamkeit und das, was das Kind tut, ist erstmal 

brüllen. Wo dann sozusagen, das muss ja erstmal alles raus. Die ganze Traurigkeit, das sind 

immer die härtesten Fälle. Wo du merkst, wenn du kommst, und beschäftigst dich mit 

einem Kind, und dann kommt sozusagen das ganze Leid, das muss sich erstmal entfesseln 

in dem Moment. Also das sind die härtesten Fälle, da weiss ich manchmal gar nicht, ob, 

was ich da als Clown da in dem Moment zu suchen habe. Das ist eigentlich, aber in dem 

Moment finde ich, ja, irgendwie, es hat was Fürsorgliches, vielleicht brauche ich gar nicht 

als Clown da zu kommen, das könnte jeder machen, nur eine gewisse Aufmerksamkeit 

geben, also da ist mein künstlerischer Anteil eigentlich wenig gefragt (Frank 174-184). 

 

In ähnlicher Weise beschreibt auch Coral, dass sowohl bei der Arbeit mit Babies als 

auch im Kontakt mit geriatrischen PatientInnen die innere Haltung des Clowns, 

Aufmerksamkeit, „Liebe“ bzw. „Wärme“ geben zu wollen (Coral 110-115, 122-137), 

entscheidend für ein erfolgreiches Wirken ist. Denn oft sind z.B. Kinderpatienten sehr 

ängstlich oder ruhebedürftig, sodass der Clown vermeiden muss, als Aggression erlebt zu 

werden (Coral 550-561) und ein hohes Maß an Behutsamkeit an den Tag legen muss, um „an 

das Kind ranzukommen, dass es die Angst verliert“ (Coral 463), „lächelt oder lacht oder sich 

entspannt“ (Coral 509). „Weil dann hast du irgendwie etwas. Hast du, ja, etwas Gutes getan. 

Der ist nicht mehr so blockiert...“ (Coral 462-464, 507-513).  

Erst wenn dieser empathische Kontakt zwischen dem Clown und seinem Gegenüber – 

egal, ob es ich dabei um einen Patienten, Angehörigen oder um Mitarbeiterinnen handelt - 

gelingt, kann er seine spezifischen Fähigkeiten der Komik, Clownerie, Musik, Artistik und 

Zauberei zum Einsatz erbringen. Erst dann entfalten sich unterschiedliche heilsame 

Wirkungen in der Interaktion, die je nach Situation ganz verschieden aussehen. Erst dann 

können Kinder z.B. ihre angestaute Traurigkeit in Tränen auflösen, mit Zaubertricks in ihre 

Phantasiewelt entführt werden (Matthias 303-311) und den tristen Klinikalltag vergessen 

(Frank 28-32, Matthias 57-59); erst dann kann der schwer übergewichtige Jugendliche dazu 

gebracht werden, das Bett zu verlassen und seinen Zimmergenossen Sportübungen 

vorzumachen (Anja 237-253) – und das ansonsten „überangepasste Mädchen“ fängt plötzlich 

an, mit den Augen wütend zu blitzen (Anja 261-265). Die Augen apathischer, dementer 

PatientInnen werden für eine kleine Weile lebendig und hellwach (Coral 186-189) – und die 

Alten fangen an, zu lachen und Witze und Geschichten zu erzählen (Coral 158-159). 

Krankenschwestern lassen sich auf einmal von den Clowns massieren (Anja 55-67) und 

verlieren insgesamt etwas von ihrer „Bissigkeit“ (Anja 168-169). Ärztinnen gewinnen 
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Vertrauen in die Krankenhausclowns und nutzen diese in seltenen Fällen sogar als Begleiter 

bei Lumbalpunktionen (Anja 90-114), einem äußerst schmerzvollen Eingriff, um die Kinder 

zu entspannen und dadurch sogar auf die Gabe von Betäubungsmitteln oder Sedativa 

verzichten zu können. 

Anja hält wissenschaftliche Nachweise der Wirksamkeit von Krankenhausclowns zwar 

für hilfreich, z.B. um Finanzierungen zu erleichtern, nicht aber für notwendig – denn 

aufgrund ihrer Erfahrungen gilt für sie die Wirkung als gegeben (Anja 125-131). Franks 

jahrzehntelange Erfahrungen als Clown in Kindertheatern mit gesunden Kindern münden 

schliesslich in die Einsicht, dass der Kontakt mit Clowns für Kinder eine fundamentale 

Wichtigkeit hat, die über die oben beschriebenen Effekte der Entspannung und Erheiterung 

hinausgeht: 

 

Also im Kind ist auch immer, im Kind ist sozusagen, das braucht den Clown zum Essen. 

Um das mal so zu sagen. Ich kriege das immer mit, wenn ich irgendwo hinkomme, ich 

habe das Gefühl, der Clown ist für die Kinder etwas, was, was die brauchen es, wie den 

Vater oder sonst irgendwas, es ist eine Figur, die sie sozusagen erleben müssen. Um, um 

Schritte für ihr Leben zu machen. Weil die Kinder sind meistens, es ist jetzt egal, wo ich 

hinkomme, ob in der Kindervorstellung oder sonst irgendwo, die Kinder sind, sie sind, der 

Clown hat etwas Magisches für die, und der hat gleichzeitig auch etwas Unterstützendes, 

etwas, was sozusagen sie in ihrem Lebens, in ihrer Lebenserfahrung unterstützt, im 

Wachstum, so. Und ich glaube, also was ich mittlerweile glaube, ist, dass das Kind, dass es 

so ein ganz archaischer Trieb von dem Kind, den Clown wirklich als etwas - ein Kind 

braucht einen Clown wie, wie den, sagen wir mal, nicht wie den, wie die Eltern, aber, 

sondern es braucht den Clown, um, ja, um zu wachsen. Das wird von dem Kind mir 

gegenüber auch so rübergebracht. Das ist, also wenn ich mich, wenn ich Clown bin, dann 

merke ich, dass die Kinder mich brauchen. Als Figur. (...) Genau, also es ist geistig-

seelische Nahrung. Genau (Frank 209-227). 

 

6.3.5 Negativfaktor Krankenhaus/Gesundheitssystem 

Die interviewten Krankenhausclowns äußern ein ambivalentes Verhältnis gegenüber der 

vorherrschenden Schulmedizin, dem Primat medikamentöser Therapie und den allgemeinen 

Zuständen innerhalb des Gesundheitssystems. Auf der einen Seite betonen sie die Wichtigkeit 

und Notwendigkeit der medizinischen Errungenschaften für die eigene Gesundheit (z.B. 

Matthias 730-733) - der Arzt ist der, der „primär gesund macht“ (Matthias 207) - auf der 
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anderen Seite kritisieren sie einen zunehmenden Mangel an Menschlichkeit innerhalb des 

Gesundheitsapparates:  

 

..., wobei ich Medizin unheimlich wichtig finde. Also wenn es die moderne Medizin nicht 

gäbe, würde ich schon lange nicht mehr leben. Darüber bin ich mir, bin ich mir völlig im 

Klaren. Aber trotzdem sehe ich auch die Schatten. Wobei ich denke, es spitzt sich jetzt 

wahrscheinlich nochmal eine Zeit lang zu, auf, auf eine Technisierung, auf, eine 

Entmenschlichung und ich denke, das wird sich (unverständlich) brechen, das wird 

irgendwann in nicht allzuferner Zukunft bald absolut nicht mehr funktionieren, wird 

wirklich zusammenbrechen, dann wird man (Anja 1138-1145). 

 

In ähnlicher Weise beklagt Matthias, dass ihm bei seinen Krankenhausaufenthalten nur 

das „synthetische Gefühl“ gegeben wurde, „eine Nummer zu sein“ (Matthias 591-593); „die 

Schulmedizin ist sehr, sehr wichtig“, aber „es geht sehr viel dabei verloren“ (Matthias 733-

734). Anja sieht die Ursachen für diese zunehmende Entmenschlichung in strukturellen 

ökonomischen Bedingungen: „Aufgrund des Druckes, der entsteht und die Zeit, die Zeit, die 

Zeit, das Geld: Liegezeiten verkürzen, Stationen eindampfen, ziemlich heftig“ (Anja 86-87). 

Frank und Coral sind beide der Meinung, dass die negative Atmosphäre in Krankenhäusern 

nicht dazu beiträgt, Gesundheit zu fördern (Coral 396-400, Frank 32-39). Auch die Praxis der 

Medikamentenvergabe sehen sie kritisch; sie erkennen an, dass Medikamente erfolgreich 

Symptome bekämpfen können, finden aber, dass diese oft zu leichtfertig verschrieben werden 

(Anja 1172-1175) und verweisen darauf, dass damit Ursachen von Erkrankungen, die in einer 

schädlichen Lebensführung leben, unberücksichtigt und damit unverändert bestehen bleiben 

(Matthias 688-694). 

Anja und Matthias schildern eindrücklich anhand ihrer Erfahrungen einer 

Gebärmutterkrebsoperation bzw. einer Magenspiegelung, wie furchtbar für sie die Erfahrung 

war, dem medizinischen Apparat, dem teilweise respektlosen Personal und den 

unangenehmen invasiven Untersuchungstechniken gegenüber ausgeliefert zu sein und sich 

vollkommen ohnmächtig zu fühlen (Matthias 708-732, Anja 414-438). Schliesslich beschreibt 

Matthias, wie er nur aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Krankenkasse bei 

Behandlerinnen keine Termine erhält: 

 

Und wenn du dann zum Physiotherapeuten gehst oder anrufst, und die sagen, ja, was ist 

denn das für eine Krankenkasse, und du sagst dann, ja, Bundespostbetriebskrankenkasse. 

Und dann die Antwort kommt, ja, wir haben aber keine Termine. Dann weisst du, wo der 

Hammer hängt. Und das ist unser Gesundheitssystem (Matthias 660-664). 



KAPITEL 6    VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER INTERVIEWS 109

6.4 Schicksal/Gott 

Die in Kapitel 6.3 unter dem Begriff Umwelt subsummierten Faktoren stellen, wie bereits 

erläutert, externe Einflussgrößen auf die Gesundheit dar, wohingegen die Kapitel 6.1 und 6.2 

interne Faktoren aufführen. Auch die Kategorie Schicksal/Gott umschreibt externe Einflüsse 

auf die Gesundheit, wobei diese im Unterschied zu den Umwelt-Faktoren (Kapitel 6.3) 

dadurch charakterisiert sind, dass sie übermächtig und unbeeinflussbar erscheinen. Ob ich 

über positive soziale Beziehungen verfüge, liegt zum Teil in meinem Einflussbereich; die 

Idee eines Schicksals ist aber gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie unabhängig vom 

Verhalten des Individuums auf dieses einwirkt. 

Anja, Matthias und Frank erwähnen in ihren Interviews die Bedeutung einer 

spirituellen Dimension für Gesundheit; diese äußert sich nicht nur in der Ausübung 

bestimmter spiritueller Praktiken wie Gebet und Meditation (vgl. Kapitel 6.2.2) oder der 

Orientierung an einer spirituellen Ethik (vgl. Kapitel 6.2.1), sie findet sich auch wieder in dem 

Glauben daran, dass es gewisse, von mir vorläufig als religiös oder spirituell, bezeichnete 

Phänomene gibt, die unabhängig vom menschlichen Verhalten und von gesellschaftlichen 

Bedingungen auf Gesundheit und Krankheit einwirken. So erwähnt Matthias, dass er an 

Reinkarnationen glaubt und dass das „Karma“ eines Menschen Einfluss nimmt auf seine 

Gesundheit (Matthias 792-794). Weiterhin schildert er, wie er gemeinsam mit seinem 

medizinischen Therapeuten herauszufinden versucht, welche Einflüsse aus seinen vorherigen 

Leben sich in seinen aktuellen psychischen und körperlichen Entwicklungen manifestieren 

(Matthias 126-131). Vergleichbar damit ist folgende Vorstellung Anjas (1110-1112): „Und 

ich trage sicher Sachen mit mir rum, die, die nicht aus meinem Leben kommen. Sondern die, 

die viel weiter zurückliegen“. Beide eint ebenfalls die in diesem Zusammenhang geäußerte 

Auffassung, dass es bestimmte übergeordnete „Aufgaben“ gibt, die sie in diesem Leben zu 

erfüllen haben und die sie zu erforschen versuchen (Anja 1112-1113, Matthias 857-861). 

Anja erläutert weiterhin, dass die dem Menschen innewohnende Lebensenergie, die 

seine Gesundheit aufrechterhält und die er durch sein Verhalten stärken oder schwächen kann, 

göttlichen Ursprungs ist (Anja 1051-1056). Ebenso beschreibt sie, wie „Gott“, den sie 

gleichsetzt mit „Göttin“ oder Liebe bzw. etwas „Größerem ausserhalb des  Bewusstseins“ 

(Anja 983), einer „Energie, die über uns steht“ und „von der wir alle ein Teil sind“ (Anja 970-

973), dass dieser Gott ihr Antworten auf drängende Lebensfragen schickt, indem er sie 

bestimmte eindrückliche Erfahrungen machen lässt (Anja 981-989). In eine ähnliche Richtung 

geht ihre (in Anlehung an Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering (1998a, 1998b) evtl. auch 

als „magisch“ zu bezeichnende) Vorstellung, dass es Kräfte gibt, die wollen, dass sie 
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bestimmte schwierige Lernerfahrungen macht in ihrem Leben, egal wie sehr sie sich dagegen 

sträubt und davor wegrennt: „Und je weniger ich was will, umso mehr wird es sich 

wahrscheinlich auf mich werfen“ (Anja 1068-1074). 

Schliesslich äußern Frank und Matthias auf die Frage, was Gesundheit beeinflusst, 

mehrfach explizit ihre Überzeugung, dass das Schicksal Einfluss nimmt auf das menschliche 

Leben, indem es z.B. dafür verantwortlich ist, dass einem Individuum Unfälle oder 

Erkrankungen „widerfahren“ (z.B. Matthias 794-795), mit denen immer ein tieferer Sinn 

verbunden ist. Interessanterweise stellen sowohl Frank als auch Matthias klar, dass mit 

diesem Glauben an das Wirken „schicksalhafter Mächte“ keinesfalls eine fatalistische 

Sichtweise einhergeht, die den Menschen zu Passivität verurteilt; jedeR bleibt verantwortlich 

für ihre/seine Gesundheit:  

 

(...) eine Gesundheit zu erhalten, hast du einen gewissen Teil selber dazu beizutragen, aber 

(...) da entscheiden meiner Meinung nach auch andere Sachen darüber (Matthias 857-861). 

 

 Dieselbe Idee eines komplexen Gefüges, in dem das verantwortliche Handeln des 

Indviduums und der Einfluss transzendenter Faktoren gleichzeitig und kontinuierlich 

ineinander wirken, wird im Gespräch mit Frank deutlich: 

 

Ja, bei solchen extremen Zuständen mit Unfall oder so, da kennen wir nicht so genau, wie 

kann so etwas passieren, das hat etwas mit Schicksal zu tun. Es gibt ja nicht nur diese 

Komponente‚ wie sorgst du für dich, sondern auch, was, was geschieht dir, 

schicksalsmässig. Hast du Glück, hast du kein Glück. Das kannst du auch nicht 

beeinflussen. (...) Ja, was stösst dir zu, genau. Was kriegst du so automatisch, ohne, dass du 

etwas dafür machen musst. Ich finde, das hat so etwas mit Schicksal auch zu tun. Und das 

hat natürlich auch, also dem, dem bist du natürlich, und da bist du natürlich wieder an die 

höhere Macht, an die, irgendwo, an Gott irgendwo gekoppelt. So. Stimmt das. (Pause) Also 

beides, dieses Höhere auch immer eine gewisse (Frank 806-817). 

 
 

6.5 Positivfaktor Krankheit/Krise 

 
 

Für manche ist eine Krankheit genau die Tür, durch die sie gehen müssen, um eine 

Erfahrung zu machen, die sie sonst nie gemacht hätten (Matthias 796-798). 
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Dieser Faktor fasst Äußerungen der Interviewten zusammen, die betonen, dass die Erfahrung 

von Krankheiten und das Durchleben persönlicher Krisen einen positiven Wert haben, indem 

sie dem Individuum ein Wachstum, eine Reifung ermöglichen und somit eine 

Entwicklungschance darstellen. Dieses „Reifen an der Erfahrung“ umfasst verschiedene 

Ebenen, nicht zuletzt die somatisch-immunologische: Coral geht auf die Bedeutung von 

Kinderkrankeiten ein und erklärt, „Krankheit ist etwas Nötiges“ (Coral 60-62) und „dazu da, 

damit sie überwunden wird“ (Coral 736-742).   

 
Das sind diese Kinderkrankheiten. Weisst du? Und der Sinn von diesen Krankheiten ist, 

dass die Kinder irgendwie selbst die Schutz kriegen, und dass die, ja das was überwinden. 

Irgendwie nichts schlimmes, ein, so eine Krankheit. (...) Erwachsen, ja, also wachsen 

(Coral 732-736). 

 

Anhand ihrer eigenen Erfahrung erläutert sie eine weitere Funktion von Erkrankungen: 

Sie dienen der Entlastung. Sie selber wird nie krank – nur, wenn sie zu ihren Eltern zurück 

nach Spanien fährt, dann liegt sie regelmässig zwei Tage lang mit Erkältung und Fieber im 

Bett. Indem sie sich in solchen Situationen erlaubt, krank zu sein, kann sie „viel abgeben“ und 

sich auf einer tiefen Ebene erholen (Coral 73-78). In ähnlicher Weise schildert Matthias (87-

92) den Wert seines Unfalls: „Ja klar musste dir das jetzt widerfahren, weil, du musstest 

einfach mal eine Zwangspause einlegen.“ Schwerere Erkrankungen, die mit persönlichen 

Krisen einhergingen, haben jedoch noch tiefergehende Auswirkungen; so z.B. auf Anja, deren 

gesamtes Wesen und Lebenseinstellung eine grundlegende Veränderung erfuhr: 

 

Ich bin ja aus einem Tal in ein noch viel tieferes Tal gegangen erstmal, und von da aus ging 

es auf einmal. Und dann wertschätzt du das Leben wirklich. Was leider dann natürlich 

wieder verlustig geht, ja? (...) Aber, letztendlich glaube ich, bist du erstmal ein Stückchen 

für den Moment geläutert. Ist nur die Frage, wie lange das anhält. Also ich denke, ich bin 

ein fröhlicherer Mensch danach, so. Einfach viel freundlicher, gegen nahezu jedes Wesen, 

gegen nahezu jedes Wesen! (Anja 523-532) 

 
Matthias schildert ausserdem, wie aus einer schweren Lebenskrise, in der er sowohl 

körperlich schwer erkrankte als auch die Trennung von seiner Lebensgefährtin erlitt, letzten 

Endes eine entscheidende Weichenstellung in seinem Leben wurde: 

 

Ich gebe dir ein Beispiel. Die Trennung von meiner Freundin, wo ich also richtig ein 

familien-, ein eheähnliches Verhältnis hatte. Über dreizehn Jahre. Hat mich so aus der 

Kurve geworfen, das ist nicht zu vor, psychisch nicht vorstellbar. Aber! Ich habe ab da, und 
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das kann ich sagen, und das ist ein Schlüsselerlebnis gewesen, ab da bin ich in meine 

berufliche Tiefe gekommen. Ich habe dann, losgelöst von diesen Fesseln, die ich ja mir 

selber ausgesucht habe, konnte ich also meine Clownerie weiterverfolgen. Das heisst, ich 

habe dann also wirklich durch diese intensive Arbeit damit, das wäre mit der Familie nicht 

gegangen, konnte ich mich also richtig, konnte ich mir eine Karierre starten. Mit der ich 

also superhappy bin. (...) Wer weiss, vielleicht wäre ich irgendwo brav zur Arbeit gegangen 

wie immer. Mit meiner Brotbüchse. Hätte Bild und BZ gelesen. Hätte mich beklagt über 

die schlimme Welt, die draussen ist. Und hätte das nicht erfahren, was ich jetzt erfahren 

darf. Oder was ich auch weitergeben kann, vielleicht habe ich ja auch einen Auftrag 

weiterzugeben (Matthias 841-857). 

 

Eine weitere Ebene des positiven Werts von Krankheit stellt Frank dar; und zwar 

bereichert nicht nur die Krankheitserfahrung am eigenen Leibe, sondern auch die Erfahrung, 

die man im Beisein schwer Kranker und Sterbender macht (Frank 294-309). Er betont, wie 

wertvoll für seine persönliche Entwickung die Begleitung Sterbender, so z.B. seiner Mutter 

und eines Freundes, gewesen ist, da ihm erlaubt wurde, mit dem Tod einen Bestandteil des 

Lebens zu konfrontieren, den er ansonsten ausblendet: „Tod hat hier nichts zu suchen“. „In 

eine andere Welt reingucken“ und erleben, dass Abschiednehmen zwar schmerzhaft ist, aber 

zum Leben dazugehört „genauso wie das größte Glück“, erweitert seinen Horizont:  

 

So, weil es ist, dieses Abschiednehmen ist, da steckt ganz viel von, von sehr weitem 

Begreifen auch (Frank 308-309). 
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7 Diskussion der Ergebnisse und Fazit 

 

Idealerweise wäre die Perspektive der Krankenhausclowns mit Expertinnenwissen der 

anderen Perspektiven (der Ärztinnen, Pflegenden, Patienten und Angehörigen) kontrastiert 

und verglichen worden25. Dies hätte aber den Rahmen der Arbeit gesprengt. Die Perspektive 

der interviewten Clowns liefert – wie begrenzt sie nicht zuletzt aufgrund der geringen Fallzahl 

auch sein mag – dennoch wichtige Hinweise bezüglich der subjektiven Konzepte 

wahrgenommener Einfluss- und Entstehungsfaktoren auf Gesundheit. 

Nach einer knappen Übersicht über die Ausgangsüberlegungen sowie die methodische 

Vorgehensweise der vorliegenden Studie werden im letzen Kapitel die Hauptergebnisse aus 

den Interviews in Bezug auf die Fragestellung erläutert und diskutiert. Hierbei geht es zum 

einen darum festzustellen, welche der in Kapitel 6 dargestellten 18 Faktoren aufgrund der 

Häufigkeit ihres Auftretens von besonderer Relevanz sind und welche Faktoren eine eher 

marginale Rolle spielen. Zum anderen wird ein Vergleich mit den Befunden bestehender 

Forschungsarbeiten vorgenommen, um diesbezüglich sowohl Gemeinsamkeiten als auch 

Unterschiede herauszuarbeiten. In diesem Zusammenhang sind wiederum die Auffälligkeiten 

von Interesse: Welche Themen, die in der übrigen Literatur auftauchen, fehlen in der 

vorliegenden Untersuchung? Und welche ihrer Ergebnisse überraschen durch ihre besondere 

Präsenz? Abgeschlossen wird das Kapitel durch ein zusammenfassendes Fazit. 

 

 

7.1  Ausgangsüberlegungen und methodisches Vorgehen 

 
Die vorliegende Arbeit ordnet sich in die seit circa 30 Jahren bestehende interdisziplinäre 

Tradition der Gesundheitswissenschaften ein. Innerhalb dieser Forschungsrichtung stellt die 

Erforschung subjektiver Konzepte und Theorien von Gesundheit einen Ansatz dar, der stärker 

auf komplexe Konstrukte setzt, den Fokus möglichst konsequent auf das Phänomen 

Gesundheit anstatt auf Krankheit richtet und der den „Laien“ als Subjekt im gesundheits-

bezogenen Alltagsleben begreift. Diese Studie versucht, einen Beitrag zu einem solchen 

                                                 
 
 
 
 
25 Zur Form und Funktion einer Triangulierung vgl. Flick, 2002. 
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subjektorientierten Ansatz zu leisten, indem sie die neuartige Berufsgruppe der 

Krankenhausclowns anhand von vier leitfadenorientierten ExpertInneninterviews hinsichtlich 

der von ihnen wahrgenommenen positiven Einflussfaktoren auf die Enstehung, den Erhalt und 

die Förderung von Gesundheit untersucht.  

Hierbei stand also nicht die Erforschung der subjektiven Bedeutungen und 

Definitionen von Gesundheit im Vordergrund; dieser Aspekt ist bereits relativ ausführlich 

untersucht worden (vgl. Flick 2004). Stattdessen stellt die Analyse der subjektiven 

Vorstellungen über mögliche Einflüsse und Ursachen der Gesundheit laut Faltermaier (1998) 

die Grundlage für die Bildung einer Minimalform einer subjektiven Theorie zur Enstehung 

von Gesundheit dar. Hierzu finden sich weitaus weniger Studien. Die vorliegende Arbeit 

möchte in diesem Sinne einen Beitrag leisten, die vorhandenen Erkenntnisse zu vertiefen. Die 

Berufsgruppe der Krankenhausclowns ist hierbei von besonderem Interesse, da sie zwar 

aufgrund ihres künstlerischen und beruflichen Werdegangs als „Gesundheitslaien“ angesehen 

werden müssen, andererseits jedoch aufgrund ihrer Mitarbeit im Krankenhaus in verstärktem 

Masse mit Expertenwissen über Gesundheit und Krankheit sowie kontinuierlich mit dem 

Erleben von Krankheitsverläufen und Heilungsprozessen konfrontiert sind und insofern über 

einen gesundheitsbezogenen Erfahrungshintergrund verfügen, der sich von dem des „Laien“, 

der nicht im therapeutischen System mitwirkt, signifikant unterscheiden sollte. 

Die Erhebung der Daten erfolgte anhand von sechs leitfadengestützten Interviews; 

diese orientierten sich in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung an den 

Leitlinien des Problemzentrierten Interviews nach Witzel (1985, 1996, 2000) und dauerten 

zwischen einer und zwei Stunden. Im Rahmen der Auswertung der Daten wurden von den 

sechs vollständig transkribierten Interviews unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.2.1 und 

4.3.1 erläuterten Sampling-Kriterien vier endgültig ausgewählt und anhand der qualitativen 

Auswertungsstrategie für ExpertInneninterviews nach Meuser & Nagel (1991) inhaltlich 

analysiert. Ergebnis dieser thematischen Analyse ist das in Anhang A dargestellte 

„Kategoriensystem der gesundheitsfördernden Einflussfaktoren“. 

 
 
 

7.2 Gewichtung der Ergebnisse 

 

In Kapitel 6 wurden die verschiedenen, von den Krankenhausclowns aufgeführten 

Einflussbereiche auf Gesundheit dargestellt und erläutert. Dabei standen in erster Linie die 

inhaltlichen Unterschiede im Zentrum. Nun stellt sich jedoch die Frage, welchen Stellenwert 



KAPITEL 7    ERGEBNISDISKUSSION UND FAZIT 115

die einzelnen Faktoren für die Befragten haben, welche Relevanz sie ihnen beimessen. Um 

diesbezüglich Aussagen treffen zu können, ist es zum einen notwendig, die Interviewpassagen 

daraufhin zu untersuchen, inwieweit die ForschungspartnerInnen explizit auf die besondere 

Bedeutung bestimmter genannter Aspekte hinweisen und damit eine wertende, qualitativ-

hierarchisierende Unterscheidung hinsichtlich aller von ihnen genannten Faktoren 

vornehmen. Zum anderen erwähnen die Interviewten bestimmte Themenbereiche von sich aus 

wiederholt und erläutern diese in der Tiefe. In solchen Fällen liegt die Vermutung nahe, dass 

den jeweiligen Faktoren eine größere Wichtigkeit beigemessen wird als Einflüssen, die nur 

am Rande erwähnt werden. 

Betrachtet man nun die verschiedenen Interviews unter diesem Gesichtspunkt, werden 

in der Tat unterschiedliche Relevanzsetzungen deutlich. So hebt Anja, wie in Kapitel 5.1.3 

beschrieben, besonders hervor, wie wichtig für sie die bewusste „innere Arbeit“, der gezielte 

Umgang mit inneren Konflikten, schwierigen Gefühlen und Einstellungen ist. Ihre 

Äußerungen mündeten in den Faktor Selbstreflexion/Selbsterfahrung (siehe Kapitel 6.2.4). 

Als zweites Thema sticht bei ihr das der „Lebensenergie“ (siehe Kapitel 6.1.2) hervor; sie 

vermittelt eindringlich, welch hohen Stellenwert sie dieser Energie bei der Entstehung und 

Aufrechterhaltung von Gesundheit beimisst.  

Franks unterstreicht im Rahmen unseres Interviews mehrfach, wie essentiell aus seiner 

Sicht die Verinnerlichung und Realisierung bestimmter ethischer Haltungen sich selbst, seiner 

Umwelt und dem Leben gegenüber ist; deren Missachtung erfährt er als zentrale causa für die 

Entstehung gesundheitsschwächender, in Form von körperlichen und seelischen Symptomen 

spürbar werdender Spannungszustände. Neben dieser spirituellen Ethik (vgl. Kapitel 6.2.7) 

misst Frank darüberhinaus einer dem Menschen innewohnenden „Lebenskraft“ eine 

ausserordentliche Bedeutung hinsichtlich der Frage, was Gesundheit wesentlich bedingt, bei. 

Zusammen mit ähnlichen Äußerungen von Anja und Coral wurde dieser Bereich zum Faktor 

Lebensenergie (siehe Kapitel 6.1.2) zusammengefasst.  

Matthias betont im Gespräch mit mir wiederholt, dass Erkrankungen psychosoma-

tische Ursachen haben. Folgerichtig spielt für ihn das Erreichen bzw. Bewahren eines 

seelischen Wohlbefindens (siehe Kapitel 6.2.6) eine übergeordnete Rolle. Weiterhin wird 

deutlich, welch hohen Stellenwert er religiös-spirituellen Phänomenen wie Schicksal, Karma 

und früheren Inkarnationen bei der Entstehung von Krankheit und Gesundheit beimisst. Seine 

diesbezüglichen Äußerungen münden in die Kategorie Schicksal/Gott (siehe Kapitel 6.4). 

Coral schliesslich richtet ihren Fokus zu einem grossen Teil auf die Relevanz eines 

liebevollen, unterstützenden Klimas innerhalb der Familie für die Gesundheit der Kinder. Sie 
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spricht von der „emotionellen guten Lage“; ihre facettenreichen Ausführungen wurden bereits 

in Kapitel 5.3.3 geschildert und finden sich in dem Faktor positive soziale Beziehungen 

(Kapitel 6.3.3) wieder. Eng mit diesem verwandt, kristallisiert sich bei Coral ausserdem die 

Wichtigkeit des Faktors Liebe/Zuwendung (siehe Kapitel 6.3.1) heraus. 

Zusätzlich zu dieser qualitativ orientierten Herangehensweise zur Bestimmung der 

bedeutsamsten Ergebnisse über die vier Interviews hinweg erscheint es, nicht zuletzt aus 

Gründen des Vergleichs, sinnvoll, sich das im Rahmen des Kodier- und Abstraktions-

prozesses entstandene Kategoriensystem zunutze zu machen. So ist es zulässig (und wird z.B. 

in der Arbeit von Belz-Merk, 1995, beispielhaft vorgeführt), sich die Häufigkeiten zu 

vergegenwärtigen, mit denen die einzelnen Einflussbereiche jeweils von den Interviewten 

genannt werden. Dabei ist anzunehmen, dass denjenigen Kategorien, die gehäuft in allen vier 

Interviews auftauchen, eine größere Bedeutung zukommt hinsichtlich der Frage, was 

Gesundheit fördert, als Kategorien, die nur über eine geringere quantitative empirische 

Fundierung im Datentext verfügen. Allerdings ist bei dem vorliegenden kleinen Sample eine 

derartige quantifizierende Annäherung nur eingeschränkt interpretierbar und somit lediglich 

von heuristischem Wert. In der Tabelle 7.1 sind die einzelnen Faktoren aufgeführt, geordnet 

nach der Häufigkeit ihrer Nennungen im Datenmaterial.  

Von den 18 unterscheidbaren Einflussfaktoren auf Gesundheit lassen sich 16 in 

Gruppen hoher, mittlerer und niedriger Relevanz aufteilen. Die Faktoren „Clowns“ und 

„Negativfaktor Krankenhaus/Gesundheitssystem“ müssen separat betrachtet werden. So fällt 

der Bereich „Krankenhaus/Gesundheitssystem“ heraus, da es sich hierbei nicht um einen 

gesundheitsfördernden, sondern um einen negativen Faktor handelt. Da im Rahmen der 

Interviews nicht nach schädlichen Einflüssen auf Gesundheit gefragt wurde, lassen sich keine 

Aussagen darüber treffen, welche Bedeutung diesem Faktor im Vergleich zu anderen als 

negativ erlebten Einflüssen auf Gesundheit zukommt. Jedoch deutet die Tatsache, dass dieser 

Bereich relativ häufig genannt wurde, obwohl überhaupt nicht nach negativen Faktoren 

gefragt wurde, eventuell darauf hin, dass ihm eine nicht unerhebliche Bedeutung zukommt. 

Zulässige Interpretationen diesbezüglich benötigten allerdings zusätzliche Untersuchungen, 

die sich explizit mit wahrgenommenen schädlichen Einflüssen auf Gesundheit beschäftigen.  

Eine Sonderstellung nimmt ebenso der Faktor „Clowns“ ein. Die Tatsache, dass sich 

für ihn die meisten Nennungen überhaupt im Text finden lassen, ist dem Umstand geschuldet, 

dass die gesamte erste Phase der Interviews dazu diente, explizit der Frage nachzugehen, in 

welcher Weise Krankenhausclowns positiv auf die Gesundheit ihrer „Spielpartner“ im 

klinischen Kontext einwirken (vgl. S. 58). Es handelt sich hierbei also um ein methodisch 
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bedingtes Artefakt, da der Einflussfaktor „Clowns“ ein Produkt des Interviewleitfadens 

darstellt und demzufolge keine Aussagen darüber zulässt, welche Bedeutung ihm in Bezug 

auf die Forschungsfrage im Vergleich zu den übrigen Einflussfaktoren beigemessen werden 

kann. 

 

Tabelle 7. 1  Gesundheitsursachenzuschreibungen 
 
 

Genannte Einflüsse auf Gesundheit insgesamt 309 Nennungen 
(Clowns)  (40) 
(Negativfaktor Krankenhaus/Gesundheitssystem) (21) 
  
Förderliche Einflüsse auf Gesundheit insgesamt 248 Nennungen 
  
Einflussfaktoren hoher Relevanz: 124 
Positive soziale Beziehungen  29 
Lebensenergie 27 
Klassische Gesundheitsverhaltensweisen, gesamt 24 
Selbstreflexion/Selbsterfahrung 24 
Spirituelle Ethik  20 
  
Einflussfaktoren mittlerer Relevanz: 94 
Liebe/Zuwendung 16 
Seelisches Wohlbefinden 15 
Schicksal/Gott 14 
Lachen/Freude 13 
Positivfaktor Krankheit/Krise 12 
Erholung/Entspannung  12 
Positive Lebenseinstellungen 12 

  
Einflussfaktoren niedriger Relevanz: 30 
Arbeit 10 
Spirituelle Praktiken 10 
Inanspruchnahme professioneller Hilfe 9 
Vererbte Konstitution 1 
  
(Klassische Gesundheitsverhaltensweise: Bewegung) (8) 
(Klassische Gesundheitsverhaltensweise: Ernährung) (6) 
(Klassische Gesundheitsverhaltensweise: Risiken vermeiden) (5) 
(Klassische Gesundheitsverhaltensweise: Natur erleben) (4) 
(Klassische Gesundheitsverhaltensweise: Hygiene) (1) 

 

 

Bei den Faktoren hoher gesundheitsfördernder Relevanz handelt es sich um die 

Bereiche positive soziale Beziehungen, Lebensenergie, klassische Gesundheitsverhaltens-

weisen, Selbstreflexion/Selbsterfahrung und spirituelle Ethik, welche jeweils zwischen 20 und 

29 Nennungen aufweisen und insgesamt genau die Hälfte aller Nennungen (124) für positive 

Einflussfaktoren auf Gesundheit ausmachen.  
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Zu den Einflussfaktoren mittlerer gesundheitsfördernder Relevanz gehören die 

Bereiche Liebe/Zuwendung, Lachen/Freude, Schicksal/Gott, seelisches Wohlbefinden, 

Krankheit/Krise, Erholung/Entspannung und positive Lebenseinstellungen. Sie erreichen 

einzeln jeweils zwischen 12 und 16 Nennungen und verfügen mit insgesamt 94 Nennungen 

über ca. 40% aller Nennungen. 

Die letzte Gruppe bilden die Faktoren niedriger gesundheitsfördernder Relevanz: 

Arbeit, spirituelle Praktiken, Inanspruchnahme professioneller Hilfe und vererbte Konstitution 

scheinen nur eine untergeordnete Rolle für die Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit zu 

spielen. Sie erhalten jeweils zwischen einer und zehn Nennungen; mit ingesamt 30 

Nennungen haben sie einen Anteil von 12% aller kodierten Nennungen im Text. Schlüsselt 

man den Komplex der klassischen Gesundheitsverhaltensweisen in seine einzelnen 

Bestandteile auf, so zeigt sich weiterhin, dass keiner der enthaltenen Komponenten eine 

besonders hohe (quantitative) Relevanz zukommt. 

Fasst man die einzelnen Faktoren nach bestimmten übergeordneten Kriterien 

zusammen, so wird deutlich, welche grosse Bedeutung die Befragten bei der Frage, wodurch 

ihre Gesundheit bedingt ist und gefördert wird, psychischen und spirituellen Kriterien 

beimessen – im Unterschied zu umweltbedingten und verhaltensbedingten 

Gesundheitsursachen: 

 

 

Tabelle 7. 2 Psychische Gesundheitsursachen  
 

Psychische Gesundheitsursachen 76 Nennungen 
Selbstreflexion/Selbsterfahrung 24 
Seelisches Wohlbefinden 15 
Freude/Lachen 13 
Entspannung/Erholung 12 
Positive Lebenseinstellung 12 

 

 

 

Tabelle 7. 3 Spirituelle Gesundheitsursachen 
 

Spirituelle Gesundheitsursachen 71 Nennungen 
Lebensenergie 27 
Spirituelle Ethik  20 
Schicksal/Gott 14 
Spirituelle Praktiken 10 
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Tabelle 7. 4 Umweltbedingte Gesundheitsursachen 
 

Umweltbedingte Gesundheitsursachen 54 Nennungen 
Positive soziale Beziehungen  29 
Liebe/Zuwendung 16 
Arbeit 10 

 

 

Tabelle 7. 5 Verhaltensbedingte Gesundheitsursachen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergleicht man nun diese (mit der nötigen Skepsis zu betrachtenden) numerischen 

Ergebnisse mit den vorab erwähnten vorrangigen subjektiven Relevanzstrukturen der 

einzelnen Clowns, so zeigt sich, dass die Themen, die die Clowns jeweils als zentral erachten, 

auch insgesamt am häufigsten genannt werden. Weiterhin ist aus beiden Perspektiven 

ersichtlich, dass die interviewten ForschungspartnerInnen ganz eindeutig psychische und 

spirituelle Momente als wesentlich erachten für die Entstehung und Förderung von 

Gesundheit. 

 
 
 

7.3  Vergleich der Ergebnisse mit den Befunden anderer Studien  

 
Einige der analysierten Faktoren sind identisch mit Befunden vorhergehender Studien, welche 

in Kapitel 2.2.3 dargestellt wurden. Diese Übereinstimmungen möchte ich im Folgenden 

darstellen, bevor ich auf diejenigen (zum Teil überraschenden) Ergebnisse zu sprechen 

komme, die keine oder nur geringe Ähnlichkeiten mit Resultaten bereits bestehender Arbeiten 

aufweisen. 

So umfasst der Faktor klassische Gesundheitsverhaltensweisen (Kapitel 6.2.1) 

Bereiche wie körperliche Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichenden Schlaf, die laut 

Faltermaier (1998) in verschiedenen Studien reproduziert wurden und als wesentliche positive 

Verhaltensbedingte Gesundheitsursachen 43 Nennungen 
Klassische Gesundheitsverhaltensweisen 24 
Spirituelle Praktiken 10 
Inanspruchnahme professioneller Hilfe 9 
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Einflüsse auf die eigene Gesundheit erachtet werden müssen.26 Zu diesen Studien gehören 

z.B. die Arbeiten von Clarke & Lowe (1989), Schulze & Welters (1998), Mattes (1991), 

Franke (1989) sowie die Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Udris (Udris, Kraft & 

Mussmann, 1991; Mussmann, Kraft, Thalmann & Muheim, 1993); letztere fanden in 

Übereinstimmung mit der vorliegenden Arbeit u.a. heraus, dass auch der Aspekt der 

bewussten Risikovermeidung eine wichtige protektive Verhaltensweise darstellt.  

In seinem zusammenfassenden Artikel von 1998 hält Faltermaier weiterhin fest, dass 

auch die „Regenerationszeit für Ruhe und Entspannung ... in allen Studien eine wichtige Rolle 

spielt“ (Faltermaier 1998, S. 82). Der Faktor Entspannung/Erholung (Kapitel 6.2.3) der 

vorliegenden Arbeit bestätigt also diesen Vorbefund, wie wir ihn z.B. auch in den Studien von 

Clarke & Lowe (1989) und von Mattes (1991) vorfinden. Bei Clarke & Lowe liegt der Fokus 

auf der Beschäftigung mit angenehmen Aktivitäten, wie er auch in den Interviews mit Frank 

und Anja zum Ausdruck kommt. Aber auch die Untersuchungen von Udris, Kraft & 

Mussmann (1991) sowie von Mussmann, Kraft, Thalmann & Muheim (1993) benennen 

„Entspannung und Stressvermeidung“ als einen wichtigen Bereich subjektiver 

Einflussmöglichkeiten auf die eigene Gesundheit.  

Die Qualität der eigenen sozialen Beziehungen wird laut Faltermaier (1998) von den in 

verschiedenen Untersuchungen im deutschsprachigen und anglophonen Raum befragten 

Laien als wesentlicher psychosozialer Faktor für die eigene Gesundheit erachtet. 

Konfliktreiche soziale Beziehungen werden als Verursacher von Stress mitverantwortlich für 

Krankheitsentwicklungen gemacht, positive soziale Beziehungen (Kapitel 6.3.3) hingegen 

sorgen für eine psychische Stabilität und übernehmen die wichtige Funktion, in Zeiten 

erhöhter Belastung für Unterstützung und Ausgleich zu sorgen. In diesem Sinne bestätigt die 

vorliegende Arbeit die z.B. in der Arbeit von Belz-Merk (1995, S. 193) empirisch begründete 

These, dass positive soziale Beziehungen (Familienbeziehungen, Freundschaften und 

Arbeitsbeziehungen) von Gesundheitslaien als eine wesentliche externe Ressource angesehen 

werden. 

Mattes stellt in seiner kulturvergleichenden Arbeit von 1991 fest, dass „echte 

Fröhlichkeit“ (bei den britischen Untersuchungsteilnehmern) bzw. eine allgemeine positive 

                                                 
 
 
 
 
26 Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei den in diesem Kapitel referierten „Wirkfaktoren“ und 
„Einflussbereichen“ handelt es sich nicht um objektive, „gemessene“ positive Einflüsse auf 
Gesundheitszustände, sondern um subjektiv wahrgenommene, erlebte Einflüsse. Als Oberbegriff dient hierfür 
die bereits im Titel der Arbeit angeführte Bezeichnung der Ursachenzuschreibungen bezüglich Gesundheit. 
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Lebenseinstellung (bei den Deutschen) einen wichtigen Aspekt zur Erhaltung der Gesundheit 

darstellt. Hier scheint eine Ähnlichkeit zum Faktor Lachen/Freude (Kapitel 6.2.5) zu 

bestehen sowie eine Übereinstimmung mit dem Faktor positive Lebenseinstellung (Kapitel 

6.1.3), der auch die von den Clowns mehrfach genannte „Lebensfreude“ umfasst. Clarke & 

Lowe (1989) kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass die Lebenseinstellung von zentraler 

Bedeutung ist.  

Der in dieser Arbeit festgestellte Faktor seelisches Wohlbefinden (Kapitel 6.2.6) 

findet sich in zahlreichen anderen Studien wieder, so z.B. in der Arbeit von Belz-Merk (1995) 

und in der von Clarke & Lowe (1989). In seiner vergleichenden Analyse der bestehenden 

Forschungsergebnisse kommt Faltermaier (1998, S. 82) zu dem Schluss, dass für einen 

bedeutenden Teil der Bevölkerung „psychosomatische Prozesse eine zentrale Rolle spielen“; 

psychischen Aspekten und inneren Ressourcen wie z.B. Wohlbefinden, aber auch 

Optimismus, Entschlusskraft, Selbstvertrauen und Humor (vgl. Belz-Merk, S. 213) kommen 

deshalb in vielen Studien die größte Bedeutung zu. 

Die Inanspruchnahme professioneller Hilfe (Kapitel 6.2.2) taucht in identischer 

Weise als Faktor in der Arbeit von Udris, Kraft & Mussmann (1991) auf. Bei Franke (1989) 

wird ein ähnlicher Aspekt beschrieben: Hier handelt es sich konkret um die Einhaltung 

regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen als gesundheitsfördernde Maßnahme.  

 

Neben den dargestellten Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen dieser Arbeit 

und den Befunden anderer Studien lassen sich auch Unterschiede finden. Zwei Faktoren, die 

in vielen anderen Studien auftauchen, fehlen in der vorliegenden Arbeit fast vollständig bzw. 

tauchen nur in einem einzigen Interview auf. So ergab die Studie von Franke (1989) als einen 

positiven Einflussfaktor auf Gesundheit das „gute emotionale Klima in der Familie“. Im 

Rahmen der Untersuchung von Belz-Merk (1995) stufen 76% der Befragten bei der ihnen 

vorgelegten Liste möglicher Gesundheitsursachen ein „ausgeglichenes Familienleben“ als 

wichtig oder sehr wichtig ein; 69% der Studienteilnehmerinnen votieren in gleicher Weise für 

ein „harmonisches Familienleben“ als eine wichtige Ursache von Gesundheit, wobei sich 

hierbei natürlich die Frage stellt, worin der inhaltliche Unterschied zwischen diesen beiden 

Items liegen soll. Dieser Faktor „Familienklima“ findet sich in der vorliegenden Arbeit 

ausschliesslich im Interview mit Coral wieder (vgl. Kapitel 5.3.3, Gesundheitsförderung 

durch ein emotional positives familiäres Klima). Die anderen drei Krankenhausclowns 

erwähnen diesen Aspekt nicht. 
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Ein weiterer von Laien konzipierter Einflussbereich, der in anderen Studien 

nachgewiesen werden konnte, in dieser Arbeit jedoch nur eine marginale Rolle spielt, ist der 

Faktor vererbte Konstitution (Kapitel 6.1.1). Während er in den Untersuchungen von 

Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering (1998a, 1998b) und Belz-Merk (1995) als eine 

Ursache von Gesundheit genannt wird, taucht er in dieser Arbeit nur in dem Interview mit 

Frank auf. Allerdings kommt auch Belz-Merk (1995, S. 192) in ihrem Fazit zu der 

Einschätzung, „dass organische und konstitutionelle Faktoren eine untergeordnete Rolle 

zugeschrieben bekommen“ im Vergleich zu „psychischen Kriterien und Aspekten der 

Lebensführung“. 

 

Mehrere der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit tauchen in dieser Form kaum oder überhaupt 

nicht in vergleichbaren Studien auf. Diese möchte ich im Folgenden darstellen. Der Faktor 

Lachen/Freude (Kapitel 6.2.5) stellt sich in dieser Arbeit als eigenständiger Faktor dar und 

umfasst zwei Aspekte: Zum einen beschreibt er die direkten entlastenden Auswirkungen des 

Lachens auf körperliche und psychische Prozesse, zum anderen beschreibt er eine 

konstruktive Einstellung dem Leben gegenüber, die als Bewältigungsstrategie in krisenhaften 

Situationen dient. Beides verbinden die Clowns mit dem Lachen. In anderen Studien taucht 

der Faktor Lachen jedoch nicht auf. Die Tatsache, dass das Lachen von den Interviewten als 

eigenständiges Element explizit genannt wird und von besonderem Stellenwert ist, hat 

wahrscheinlich mit ihrer beruflichen Tätigkeit und der damit verknüpften Auseinandersetzung 

mit den Funktionen des Lachens zu tun. Es ist nicht auszuschliessen, dass ähnliches Material 

auch in anderen Studien auftauchte und analysiert wurde – vielleicht wurde es verwandten 

Kategorien zugeordnet. So weist Lachen z.B. eine gewisse inhaltliche Nähe zu „psychischem 

Wohlbefinden“ auf; in der Arbeit von Belz-Merk (1995, S. 193) taucht die Kategorie 

„Positive Lebenseinstellung, Spaß und Humor“ als eine Ursachenzuschreibung für 

Gesundheit auf, welche ebenfalls Ähnlichkeiten mit Lachen/Freude aufweist.  

Der Faktor Krankenhaus/Gesundheitssystem (Kapitel 6.3.5) als negativer Einfluss 

auf Wohlbefinden, Gesundheit und Heilung kann nicht mit bestehenden Studien verglichen 

werden, da ich mich im theoretischen Teil sowie in der Diskussion aussschliesslich auf 

Studien beziehe, die der Frage nachgehen, welche Einflüsse positiv auf Gesundheit wirken. 

Somit kann in dieser Arbeit die Frage nicht beantwortet werden, ob der festgestellte Befund, 

dass sich die Erfahrungen, die Laien in Krankenhäusern und in der Auseinandersetzung mit 

dem Gesundheitssystem machen, negativ auf ihre Gesundheit auswirken, auch in anderen 

Untersuchungen festgestellt werden konnte. Es bleibt aber festzuhalten, dass es sich hierbei 
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um ein erstaunliches und unerwartetes Ergebnis handelt, denn die Fragestellungen des 

Interviewleitfadens waren eindeutig darauf ausgerichtet, die Interviewten dazu zu bringen, 

über förderliche Einflüsse auf Gesundungsprozesse zu berichten. Dass sie dennoch, meist in 

Zusammenhang mit der Schilderung eigener Berufs- und Krankheitserfahrungen, dieses 

Thema wiederholt und eindrücklich ansprechen, läßt darauf schliessen, dass ihm eine hohe 

subjektive Bedeutung zukommt. 

 Selbstreflexion/Selbsterfahrung (Kapitel 6.2.4) als hilfreiche personale Ressource 

und als eigenständiger, wichtiger Einflussbereich auf Gesundheit findet sich in anderen 

Studien kaum wieder – und wenn, dann nicht einmal in übereinstimmender Wirkrichtung. So 

fragte Franke in ihrer Untersuchung von 1989 vierzehn Hausfrauen u.a. danach, welche 

Verhaltensweisen sie als ungünstig und krankheitsfördernd einstuften. Zwei der in diesem 

Zusammenhang entwickelten Antwortkategorien weisen eine große Ähnlichkeit mit dem (in 

der vorliegenden Untersuchung jedoch als gesundheitsfördernd eingeschätzten) Faktor 

Selbstreflexion auf: „Intensive Selbstbeobachtung“ und „Ernstnehmen kleiner 

Unregelmäßigkeiten“. Die Angewohnheit, sich selbst zu beobachten, und die genaue 

Wahrnehmung von (körperlichen und psychischen) „Unregelmäßigkeiten“ werden von den 

Krankenhausclowns, insbesondere von Anja, als wichtige Verhaltensweise eingeschätzt, um 

ein inneres Gleichgewicht zu wahren und körperlichen Erkrankungen vorzubeugen. Die 

Bezeichnungen der Kategorien in Frankes Untersuchung könnten jedoch darauf hinweisen, 

dass die Befragten betonten, dass es sich deshalb um negative Verhaltensweisen handelt, weil 

sie übertrieben werden und mit einer Angst vor Erkrankung verknüpft sind. Hier wäre eine 

Einsicht in die den Kategorien zugrundeliegenden Textpassagen aufschlussreich.  

Die Studie von Faltermaier (1994) zu subjektiven Gesundheitstheorien kommt 

hingegen zu einem Ergebnis, das in eine ähnliche Richtung weist wie der in dieser Arbeit 

eruierte Faktor Selbstreflexion/Selbsterfahrung: Er stellt fest, dass ein Teil der von ihm 

rekonstruierten subjektiven Theorien eine positive gesundheitliche Entwicklung eher in einer 

starken personalen Kontrolle der gesundheitlichen Belange sieht, was sich u.a. in Form von 

Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle äußert. Es bleibt festzuhalten, dass es sich bei 

Selbstreflexion und Selbsterfahrung um eine personale Ressource handelt, die gemeinsam mit 

anderen (personalen, sozialen und ökonomischen) Ressourcen in Wechselwirkung mit 

externen Belastungen steht. 

Dem Faktor Zuwendung/Liebe (Kapitel 6.3.1) kommt in dieser Arbeit eine relativ 

hohe Bedeutung zu. Beim Vergleich mit der existierenden Literatur zu subjektiven 

Gesundheitsursachen überrascht es, dass bis auf eine Studie keine vergleichbaren Kategorien 
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auffindbar sind. Es handelt sich hierbei um die bereits mehrfach erwähnte Arbeit von Belz-

Merk (1995, S.199), in der 82% der 46 Befragten angaben, dass aus ihrer Sicht „ausreichend 

Liebe und Zuwendung“ eine wichtige oder sehr wichtige Ursache für Gesundheit darstellt. 

Zwar ist diese Kategorie im Grunde identisch mit dem in der vorliegenden Arbeit 

entwickelten Faktor Zuwendung/Liebe - es muss jedoch einschränkend festgehalten werden, 

dass es sich bei dem Befund von Belz-Merk, im Unterschied zur hier vorgestellten Arbeit, 

nicht um das Ergebnis einer qualitativen inhaltsanalytischen Auswertung von Interviewdaten 

handelt, sondern um eine von den Forschern vorformulierte Antwortkategorie. Diese ist Teil 

einer Liste mit möglichen Gesundheitsursachen, bei dem die UntersuchungsteilnehmerInnen 

auf einer Rating-Skala von 1 bis 6 angeben, welche Relevanz sie den verschiedenen 

möglichen Ursachen von Gesundheit beimessen. Bei dieser Gesundheitsursachenliste handelt 

es sich allerdings nur um eins von mehreren Instrumenten der Datenerhebung; Belz-Merk 

führte weiterhin unter anderem auch leitfadengestützte Interviews durch.  

Im Kapitel 6.3.1 habe ich begründet, weshalb Zuwendung/Liebe in dieser Arbeit einen 

eigenständigen Einflussbereich darstellt, auch wenn der Zusammenhang zwischen den 

Faktoren Zuwendung/Liebe und positive soziale Beziehungen offensichtlich ist. Diese 

inhaltliche Nähe der beiden Faktoren läßt m.E. die Vermutung plausibel erscheinen, dass auch 

in anderen Studien Datenmaterial auftauchte, welches den positiven Effekt von Liebe und 

Zuwendung auf die eigene Gesundheit zum Inhalt hat; möglicherweise wurden jedoch solche 

Textpassagen im Rahmen des inhaltsanalytischen Kodier- und Abstraktionsprozesses als eine 

von mehreren Facetten einer anderen Kategorie wie z.B. positive soziale Beziehungen 

zugeordnet und tauchen deshalb nicht als eigenständige Kategorie auf. Dies kann nicht 

ausgeschlossen werden und nur durch Einsicht in die Ausgangsdaten anderer Untersuchungen 

beurteilt werden. Gegen diese These spricht jedoch ein interessantes Ergebnis der Arbeit von 

Belz-Merk (1995). In dieser wurde bei dem oben erwähnten Instrument der 

Gesundheitsursachenliste von den ForscherInnen sowohl die Kategorie „ausreichend Liebe 

und Zuwendung“ als auch das Item „gute Partnerschaft“ vorgegeben. Trotz dieser expliziten 

Unterscheidung zwischen Beziehungen und erlebter Zuwendung taucht im Rahmen ihrer 

Auswertung eines zweiten Erhebungsinstruments, der qualitativ-empirischen Interviews, 

Liebe/Zuwendung nicht mehr als eigenständiges Element auf. Dies läßt eher den Schluss zu, 

dass diesem Bereich von den Untersuchungsteilnehmerinnen keine Bedeutung beigemessen 

wurde. 

Die Tatsache, dass in der vorliegenden Arbeit drei von vier Interviewten deutlich 

machen, dass ihrer Ansicht nach Phänomene wie z.B. Schicksal, Karma, Fügung oder Gott 
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(Faktor Schicksal/Gott, Kapitel 6.4) einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die 

menschliche Gesundheit haben, überrascht: In kaum einer anderen Untersuchung kommt 

dieser Themenbereich zur Sprache. Lediglich Faltermaier (1994) kommt zu dem Ergebnis, 

dass einige der von ihm befragten gesunden, berufstätigen Erwachsenen aus Handwerks- und 

Verwaltungsberufen übermächtige, kaum beeinflussbare Faktoren wie Schicksal (aber auch 

Alter) oder andere von ihm als „magisch“ bezeichnete Einflüsse nennen. Belz-Merk, die eine 

vergleichbare Stichprobe untersuchte wie Faltermaier (1994), kommt zu einem ähnlichen 

Ergebnis: „Nur von wenigen der Befragten werden unkontrollierbare Faktoren wie Zufall, 

Schicksal oder göttliche Fügung als für die Gesundheit relevant erachtet“ (Belz-Merk 1995, S. 

215). Auch hierbei kommt es in ihrer Studie, ähnlich wie bei dem Faktor „genügend Liebe 

und Zuwendung“, nur deswegen überhaupt zu einem Befund, weil das Erhebungsinstrument, 

die Gesundheitsursachenliste, die Faktoren „Schicksal, Vorbestimmung“ und „göttliche 

Fügung“ bereits vorgibt. Die Analyse narrativer Interviewpassagen ergibt keine weiteren 

damit übereinstimmenden Befunde. 

Vergleicht man die Fälle, die in Faltermaiers Studie schicksalhaften Prozessen eine 

Bedeutung zukommen lassen, genauer mit den Äußerungen der drei in der vorliegenden 

Arbeit interviewten Clowns, die ebenfalls an Fügung glauben, so ergibt sich ein wesentlicher 

Unterschied. Die VertreterInnen der von Faltermaier rekonstruierten „Gesundheitstheorie D: 

Schicksalhafter Verlust von Gesundheit durch Eintreten von Krankheit“ (Faltermaier, 

Kühnlein & Burda-Viering 1998b, S. 320; Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering 1998a, S. 

103-104) sind durch eine fatalistische Vorstellungswelt charakterisierbar: Die Gesundheit 

geht abrupt verloren, sobald eine Krankheit eintritt. Das Schicksal läßt sich nur ertragen, ein 

aktives Gesundheitshandeln ist kaum möglich – gezielte präventive Einflussmöglichkeiten 

spielen in ihren Konzepten demzufolge keine Rolle, die Theorie ist in sich stimmig. Nicht so 

die in der vorliegenden Untersuchung befragten Clowns. Ihre „Theorie“ zeichnet sich durch 

eine Koexistenz von Widersprüchen aus, die ich bereits in Kapitel 6.4 erläuterte: Sie bejahen 

zwar den Einfluss von Schicksal o.ä. unkontrollierbaren Faktoren, erläutern jedoch 

gleichzeitig die komplexen Möglichkeiten, durch die eigene Lebensweise gesund zu bleiben 

und Krankheiten zu verhindern. Für sie bestehen beide Einflussbereiche nebeneinander, ohne 

sich gegenseitig in Frage zu stellen. 

Abschliessend möchte ich die vier Ergebnisse vorstellen, die m.E. am meisten 

überraschen, indem sie Akzente setzen, die in dieser Form in vergleichbaren Studien noch 

nicht vorgefunden wurden: Es handelt sich um die Faktoren Krankheit & Krise, spirituelle 

Ethik, spirituelle Praktiken und Lebensenergie. 
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Dass die Erfahrungen von Krankheit & Krise  eine Ursache für Gesundheit darstellen 

sollen, erscheint auf den ersten Blick paradox – denn Krankheit gilt doch gemeinhin als das 

Gegenteil von Gesundheit. Wie ich in Kapitel 6.5 jedoch zu erklären versuchte, beschreiben 

die interviewten Krankenhausclowns auf verschiedene Art und Weise wiederholt, dass das 

Durchleben von Krisen bestimmte positive Effekte in ihrem Leben nach sich zog, die sie mit 

ihrer Gesundheit und einem Wachsen derselben verknüpfen. Hierbei spielen nicht nur 

immunologische Aspekte eine Rolle („Krankheiten überwinden stärkt die Abwehrkräfte“). 

Insbesondere schwerere Erkrankungen stellten im Leben der Betroffenen wichtige 

Wendepunkte dar, die zu einem bewussteren, glücklicheren und ausgeglicheneren Leben 

führten. Es entstanden z.B. unerwartete Möglichkeiten zu beruflichen Veränderungen, die 

sonst nicht möglich gewesen wären und die „gesündere Lebensumstände“ mit sich brachten, 

Ernährungsstile wurden radikal verändert oder es entwickelte sich eine positivere 

Grundeinstellung dem Leben, den Mitmenschen und sich selbst gegenüber, die von einem 

Mehr an Gelassenheit und Zuversicht geprägt ist. Diese Zusammenhänge zwischen 

Krankheiten, Krisen und einem eher weit gefassten Gesundheitsverständnis, das Aspekte des 

persönlichen Wachstums und der psychischen Entwicklung betont, sind relativ komplex. Dies 

mag ein Grund dafür sein, warum sich hierfür in den Studien, die relativ konkrete, isolierbare 

Einflussfaktoren zu bestimmen versuchen, keine Hinweise finden lassen. 

Zwei der interviewten Krankenhausclowns, Anja und Frank, schildern, wie für sie die 

Ausübung bestimmter spiritueller Praktiken  (Kapitel 6.2.8) wesentlich verknüpft ist mit 

dem Erhalt und der Förderung ihrer Gesundheit. Es sind keine vergleichbaren Ergebnisse aus 

anderen Studien bekannt. Die benannten Praktiken sind das Gebet, das bewusste Sich-

Wenden an eine göttliche Instanz, die Meditation bzw. das Aufsuchen und Versinken in 

vollständiger Stille, begleitet von der Erfahrung der Verbundenheit und des Verschmelzens 

mit „dem Ganzen“. Es ist nicht auszuschliessen, dass vergleichbares Material in anderen 

Studien unter der Rubrik „Entspannung“ zusammengefasst wurde. In den hier vorliegenden 

Texten wird von Seiten der UntersuchungsteilnehmerInnen jedoch deutlich unterschieden 

zwischen dem Entspannen (durch angenehme Aktivitäten, Genuss, Körperübungen, Pausen, 

Ausschlafen etc.) und Verhaltensweisen, die auf eine (subjektiv relevante) „spirituelle 

Dimension von Gesundheit“ abzielen. Beide Bereiche werden als lebensnotwendig erachtet 

und sind verbunden mit voneinander verschiedenen inneren Bedürfnissen, die, sollten sie 

nicht beachtet und erfüllt werden, psychisches und schliesslich auch körperliches 

Ungleichgewicht nach sich ziehen. Ich habe mich zu der Bezeichnung „spirituell“ anstatt des 

Begriffs „religiös“ nicht nur deswegen entschlossen, da er von einem der Interviewten, 
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Matthias, benutzt wird, sondern auch, weil er und die übrigen Interviewpartner klar machten, 

dass sie zwar an eine „höhere Instanz“ glauben, sich aber keiner bestimmten Religion und 

demzufolge auch keiner religiösen Institution zugehörig fühlen. 

In einem inneren Zusammenhang mit den beschriebenen spirituellen Praktiken stehen 

die in Kapitel 6.2.7 beschriebenen Werthaltungen, die ich unter der Bezeichnung spirituelle 

Ethik  zusammenfasse. Es geht hierbei um mehr als um eine positive Lebenseinstellung wie 

z.B. Lebensfreude oder Vertrauen (vgl. Kapitel 6.1.3), die als globale psychische 

Dispositionen protektiv wirken; vielmehr handelt es sich um bewusst eingenommene, geübte 

und verinnerlichte geistig-moralische Einstellungen mit affektiven und kognitiven 

Komponenten, welche zum Ziel haben, einen Zustand der inneren Harmonie zu erreichen, 

Konflikte in der Innen- und der sozialen Aussenwelt zu besänftigen bzw. ihnen vorzubeugen, 

sowie eine tiefe Zufriedenheit aufrechtzuerhalten. Hierzu gehören die Haltungen Demut, 

Dankbarkeit, Respekt, Wertschätzung bzw. „der liebevolle Blick auf alles“, Glaube und 

Mäßigung; an diesen werden die eigenen Verhaltensweisen sich selbst und anderen gegenüber 

orientiert. Ein Vernachlässigen dieser Einstellungen führt nach Aussagen der Interviewten zu 

Spannungszuständen und psychischem Ungleichgewicht. In diesem Zusammenhang wird 

auch der Begriff des Egos und der Zustand des „Im-Ego-seins“ benannt, dessen Überwindung 

aus spiritueller Sicht als erstrebenswert angesehen wird.  

In Übereinstimmung mit vielen anderen Studien sehen auch die interviewten 

Krankenhausclowns wesentliche Einflussbereiche auf die eigene Gesundheit in Faktoren der 

Lebensweise und der sozialen Unterstützung. Ähnlich wie in anderen Studien kommt auch in 

der vorliegenden zum Ausdruck, dass dem Faktor der körperlichen Robustheit und physischen 

Konstitution subjektiv nur eine geringe Bedeutung beigemessen wird. Ein wesentlicher 

Unterschied zwischen dieser und vorhergehenden Arbeiten besteht jedoch darin, dass mit dem 

Konzept der Lebensenergie (Kapitel 6.1.2) eine Ursachenzuschreibung für Gesundheit 

konstruiert wird, die eindeutig den Charakter eines Konstitutionselements trägt, jedoch über 

die körperliche Ebene von Gesundheit hinausgeht; der Mensch ist mit dieser Energie 

„ausgestattet“, sie liegt seiner Gesundheit zugrunde – wenn sie „fliessen“ kann, bleibt der 

Mensch gesund, ist sie blockiert, kommt es zu Ungleichgewicht, Störungen und 

Erkrankungen. Auch wenn sie „mitgegeben“ ist, kann der Mensch durch sein Verhalten dafür 

sorgen, dass sie gestärkt wird und sich entwickelt. Aus zwei Gründen ist dieser Befund von 

Bedeutung: Zum einen, weil er eine zusätzliche inhaltliche Differenzierung des Bereichs 

„Konstitution und Disposition“ darstellt und (zumindest nach meinen Recherchen) noch nicht 

im Rahmen der Erforschung subjektiver Gesundheitsvorstellungen beschrieben wurde; zum 
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anderen, weil ihm in der vorliegenden Studie mit die höchste Relevanz beigemessen wird. 

Dies läßt sich nicht nur quantitativ über den Nachweis zahlreicher Textbelege nachweisen; 

auch innerhalb der einzelnen Textpassagen bemerken die GesprächspartnerInnen, dass diesem 

Faktor im Unterschied zu anderen (wie z.B. den Gesundheitsverhaltensweisen) eine besonders 

große Bedeutung zukommt, da es sich bei der „Lebensenergie“ oder „Lebenskraft“ um die 

Quelle handelt, aus der sich Gesundheit speist. 

 
 

7.4 Fazit  

 

Insgesamt läßt sich feststellen, dass die subjektiven Vorstellungen der befragten 

Krankenhausclowns über Gesundheitsursachen in vielen Aspekten Ähnlichkeiten mit den 

Ergebnissen vergleichbarer Studien aufweisen. Bestimmte internale Faktoren der eigenen 

Lebensweise (Lebensfreude, seelisches Wohlbefinden, Entspannung, die Inanspruchnahme 

professioneller Hilfe sowie klassische Gesundheitsverhaltensweisen wie z.B. Bewegung und 

Ernährung), der psychischen Disposition (positive Lebenseinstellungen) und körperlichen 

Konstitution (vererbte körperliche Robustheit) stellen neben einigen bekannten 

Umwelteinflüssen (positive soziale Beziehungen, Liebe und Zuneigung, befriedigende 

berufliche Tätigkeit) diejenigen der von den Krankenhausclowns formulierten förderlichen 

Einflussbereiche auf Gesundheit dar, welche sich in bereits bestehenden Untersuchungs-

ergebnissen wiederfinden lassen. 

Neben diesen Überschneidungen überraschen jedoch auch einige interessante 

Unterschiede. So verwundert nicht nur, dass dem Faktor „harmonische Familienverhältnisse“ 

lediglich von einer der vier Interviewten eine gewisse Bedeutung beigemessen wird – und 

dies auch nur beschränkt auf die Gesundheit des Kindes. Insbesondere die Betonung 

spiritueller Einflüsse auf Gesundheit, die sich z.B. niederschlägt in dem Glauben an 

schicksalhafte Einwirkungen „höherer“, „göttlicher“ Instanzen, in der Ausübung spiritueller 

Praktiken wie Gebet und Meditation sowie insbesondere in einer Lebensweise, die sich an 

ethischen Werten wie z.B. Demut, Dankbarkeit und Mäßigung orientiert, markiert das 

vielleicht auffälligste Charakteristikum des vorliegenden Samples. Dies wirft die Frage auf, 

aus welchen Gründen gerade diese Stichprobe zu einem solch speziellen Ergebnis kommt, das 

sich in der Form in keiner anderen Untersuchung feststellen liess. Selbiges gilt für die 

Konzeption einer als feinstofflich bezeichneten Lebensenergie oder Lebenskraft, deren 

Ursprung nach Ansicht einer der Interviewten in einem „göttlichen Funken“ liegt, die Körper, 
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Seele und Geist miteinander verbindet und als zentrale, dem Menschen mitgegebene causa 

von Gesundheit angesehen wird.  

Der gemeinsame berufliche, künstlerische Hintergrund der Befragten (Clownerie, 

Komik, Schauspiel und Artistik) läßt m.E. nicht darauf schliessen, dass eine Sensibilität für 

spirituell orientierte Sichtweisen auf Gesundheit sozialisationsbedingt zu erklären ist. 

Vielmehr drängte sich mir im Rahmen einer bewussten Vergegenwärtigung der 

Interviewsituationen samt kritischer Reflexion meiner damaligen Lebensumstände die Frage 

auf, inwieweit es sich bei der erwähnten spirituellen Dimension von Gesundheit zumindest zu 

einem Teil um einen „Beobachtereffekt“ handelt: Zum damaligen Zeitpunkt beschäftigte ich 

mich intensiv mit spirituellen und religiösen Fragestellungen und Erklärungsmodellen. Zu 

guter Letzt überrascht auch die komplexen Vorstellungen von schweren Krankheits- und 

Krisenerfahrungen und ihrer Bewältigung als Ursachen eines insgesamt verbesserten 

Gesundheitszustands und einer erhöhten subjektiven Lebensqalität.   

Fasst man die Faktoren seelisches Wohlbefinden, Lachen/Freude, positive 

Lebenseinstellungen, Entspannung/Erholung und Selbstreflexion/Selbsterfahrung zusammen, 

dann wird deutlich, welch große Rolle die Befragten, in Übereinstimmung mit zahlreichen 

vergleichbaren Untersuchungen, psychischen Kriterien und Aspekten der Lebensführung 

beimessen. Vereint man hingegen die Faktoren Lebensenergie, spirituelle Ethik, spirituelle 

Praktiken und Schicksal/Gott, so zeigt sich die überraschend hohe Relevanz spiritueller 

Kriterien  für Gesundheit. Beide Gruppen setzten sich deutlich ab von umweltbedingten 

Gesundheitsursachen (positive soziale Beziehungen, Arbeit und Liebe/Zuwendung) sowie  

von verhaltensbedingten Gesundheitsursachen (Klassische Gesundheitsverhaltensweisen, 

spirituelle Praktiken und Inanspruchnahme professioneller Hilfe).  

 

Abschliessend bleibt festzuhalten, dass die untersuchten Krankenhausclowns eine deutlich 

erkennbare psychosomatische Gesundheitstheorie formulieren. Sie ähnelt am ehesten der 

(anhand einer Stichprobe von 61 berufstätigen und subjektiv gesunden Erwachsenen 

rekonstruierten) „Gesundheitstheorie B“ von Faltermaier, Kühnlein & Burda-Viering (1998a, 

1998b), da sie wie diese die Hauptursachen für Gesundheit in der Erhaltung und 

Stärkung externer und interner Ressourcen sieht. Sie unterscheidet sich von dieser jedoch 

dahingehend, dass sie verschiedene, in Ermangelung eines präziseren Begriffs vorläufig als 

„spirituell“ bezeichnete Aspekte (energetische Konstitution, ethische Lebensführung, 

Gebet/Meditation sowie Schicksals- und Gottesglaube) integriert.  
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Anhang A:  Das Kategoriensystem gesundheitsfördernder 

     Einflussfaktoren 

 
 
 
Das Kategoriensystem ist nach folgendem Schema aufgebaut: 
 
 
OBERKATEGORIE   (I.-V.)    (Ergebnis der theoret. Generalisierung) 

 Kategorie   (A-H)    (Ebene des gesamten Datensatzes) 

  � Hauptüberschrift/Abstraktion   (Ebene des Einzelinterviews) 

• Überschrift      (Ebene der inhaltlichen Illustration) 
 
 
 
 
 
I. KONSTITUTION UND DISPOSITION 

 
A) vererbte Konstitution 
 
� Frank: familiär bedingte Konstitution 
• Gesunde Familie gab ihm gute gesundheitliche Konstitution mit: 238-249 

 
 

 B) Lebensenergie 
  

� Anja: Diese Lebensenergie existiert wirklich 
• Gesundheit ist nicht nur auf rein materielle Körperlichkeit bezogen. Körper sind auch Energie: 

989-991 
• Diese Lebensenergie ist Wirklichkeit: 991-992 
• Zieht sich bei Komapatienten Lebensenergie aus Körper zurück? Verkriecht sie sich ganz klein 

nach innen? 992-995 
• Lebensenergie ist Liebe: 996-998 
• Mit Krieg und Wut schneide ich mich von der Lebensenergie ab: 1005-1008 
• Ich spüre, wenn ich mit meiner Lebensenergie bin - Alles ist anders: 1008-1014 
• Dann weiss ich, ich bin in Verbindung: 1014-1019 
• Rempel ich dauernd irgendwo an, merke ich, hier ist etwas sehr im Dunkeln: 1019-1020 
• Ich weiss nur, wenn es weg ist, wenn es sich zurückzieht: 1020-1022 
• Bewusst Dinge tun, die nicht gut tun, schneiden mich von meiner Lebensenergie ab: 1027-1033 
• Lebensenergie, Liebe und Gott sind verschiedene Ausdrücke für das Gleiche, und alles zusammen 

ist es: 1048-1052 
• Keine Lebensenergie ohne göttlichen Funken – der macht den Unterschied: 1052-1056 
• Vertrauen darin zu haben, dass das, was ist, richtig ist, ist wichtig für Lebensenergie: 1185-1193 

 
� Frank: Dieses Moment der Lebenskraft 
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• Grundsätzlich, um wieder gesund zu werden: Es gibt dieses Moment der Lebenskraft: 625-629 
• Lebenskraft ist einem zum Teil mitgegeben, zum Teil kann man sie auch entwickeln: 644-651 
• Eine positive Lebenseinstellung hilft, Lebenskraft zu entwickeln: 652-659 
• Naturerfahrungen stärken die Lebenskraft; in der Natur steckt die meiste Kraft: 692-704 
• Durch Natur kriegt man unheimlich viel Lebenskraft: 704-708 
• Tägliche Entspannungsübungen wie z.B. Yoga helfen, Lebenskraft zu entwickeln: 709-714 
• Beziehungen, in denen du du selber sein kannst, sind elementar wichtig für Lebenskraft: 714-717 
• Sein können, was man selber ist, mit dem, wovor man Angst hat – ist das Wichtigste: 717-720 

 
� Coral: Das ist die Lebensenergie, die fliesst 
• Gesundheit hängt von geistiger, seelischer und körperlicher Bewegung ab: 262-267 
• Hast du statt geistiger Bewegung eine geistige Blockade, wird dein Körper krank: 267-269 
• Ist das Innere voll Angst, bin ich eher starr; etwas blockiert, nichts bewegt sich in mir: 493-498 
• Kommt man in die Blockade rein und löst sie etwas auf, bewegt sich wieder etwas und kommt ins 

Fliessen. Das hat mir Gefühlen und mit dem Körper zu tun: 502-508 
• Blockierst du die Lebensenergie, kann sie nicht fliessen und du wirst müde und krank: 522-528 
• Die Lebensenergie hat viele andere Namen und ist ganz wichtig: 528-531 

 
 

C) Positive Lebenseinstellungen 
 
� Anja: Urvertrauen 
• Auch wenn Dinge passieren können, die weh tun: Sie hat mittlerweile Urvertrauen: 774-776 
• Uns wird suggeriert, krank zu sein, dabei sind wir wahrscheinlich eigentlich gesund: 1159-1166 
• Statt Angst Vertrauen haben: Vertrauen, dass, was ist, richtig ist: 1185-1193 

 
� Frank: Um gesund zu sein, brauchst du Lebensfreude 
• Lebensfreude ist ein entscheidendes Moment, um gesund zu bleiben: 629-633 
• Du brauchst ein gewisses Maß an Lebensfreude um gesund zu sein, sonst wird der Körper als 

nächstes in Mitleidenschaft gezogen: 633-639 
• Lebensfreude hat mit positiver Einstellung zum Leben zu tun – egal, was dir widerfährt: 652-659 
 
� Coral: Lebensfreude ist die Lust zum Leben 
• Das ist alles wieder diese Lebensfreude: 601-603 
• Die Lebensfreude ist die Lust zum Leben: 608-609 
• Gesunde Ernährung ist zwar auch wichtig, aber Lebensfreude ist viel wichtiger:  
• Lebensfreude ist wichtig, um gesund zu bleiben und zum Heilen. 
• Man muss schon an etwas Gutes denken, damit etwas Gutes passiert: 644-647 

 
� Matthias: Sich keine Sorgen machen - vertrauen 
• Ich war zwar schwer verletzt, machte mir aber keine Sorgen – so konnte ich es annehmen: 626-641 

 
 
II. LEBENSWEISE 

A) Klassische Gesundheitsverhaltensweisen 
 
� Anja: Bewegung, Ernährung, Natur und Risikovermeidung 
• Ich kümmerte mich um meine kranke Mutter, anstatt mich um mich selbst zu kümmern: 452-455 
• Auf Island und in der Wüste: meine schönsten Stilleerlebnisse: 570-574 
• Hat ihre Ernährung drastisch umgestellt, auch wenn sie manchmal Gelüsten nachgibt: 649-651 
• Magen ist ihre undrachenblutgebadete Stelle und muss gepflegt werden: 652-656 
• Achtet auf bessere Ernährung und auf Ausgleich zwischen Faulheit und Bewegung: 678-680 
• Sie trainiert ihren Körper mit Fitnessgeräten: 682-691 
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• Sie weiss, sie muss etwas für ihren Körper tun und überwindet ihre Faulheit: 693-696 
• Sie fährt Fahrrad: 696-699 
• Dinge tun, die ihr nicht gut tun, schneidet sie von ihrer Lebensenergie ab: 1027-1029 
• Rauchen tut ihr nicht gut, davon kriegt sie Kopfschmerzen: 1029-1033 
• Wenn sie merkt, dass sie bis zur Erschöpfung arbeitet, reagiert sie: 1033-1037 
 
� Frank: Diese klassischen Sachen 
• Um gesünder zu werden, fing er mit Yoga an: 422-427 
• Er macht viel Sport, macht Yoga, bewegt sich viel, muss auch für den Beruf trainieren: 436-441 
• Auf gute Ernährung achten, Salat, Gemüse, nicht zuviel Koffein und Alkohol, ist wichtig: 441-447 
• Hygiene durch Zähne putzen: 455-456 
• Die Natur erleben und sich mit ihr verbunden fühlen, gibt ihm die meiste Kraft: 692-704 
• Ist er erschöpft, geht er in den Wald; das gibt ihm Lebenskraft: 704-708 
 
� Coral: Die klassischen Sachen 
• Die klassischen Sachen, Bewegung und frische Luft, sind wichtig: 585-590 
• Frische Luft und Sonne sind absolut wichtig: 593-594 
• Die Kombination von sich bewegen und sich ausruhen: 595-597 
• Gesunde Ernährung ist auch wichtig: 612-613 
• Alte Patienten sehnen sich nach Bewegung, geniessen es zu tanzen: 812-815 

 
� Matthias: Mit dem Geist den Körper pflegen 
• Ernähre dich, so gut es geht, gesund: 808-810 
• Mit dem Geist den Körper pflegen – keine Drogen, kein Alkohol: 927-929 

 
 

B) Inanspruchnahme professioneller Hilfe 
 
� Anja: Der ayurvedische Arzt 
• Tief im Inneren weisst du: der hat doch verdammt recht: 660-678 
• Ein guter Arzt wird niemals das Ganzheitliche ablehnen: 1145-1149 

 
� Frank: Karzinom raus, Thema erledigt 
• Krebskranker Vater wurde durch chirurgischen Eingriff geheilt: 273-277 

 
� Coral: Ich lass mich therapieren 
• Macht Bachblütentherapie: 287-290 
• Als es ihr körperlich und psychisch schlecht ging, fing sie an zum Heilpraktiker zu gehen: 291-303 
• Sie lässt sich therapieren, weil sie dadurch auf ihre Gesundheit aufpasst: 302-310 

 
� Matthias: Mir half einer mit Ahnung vom Fach  
• Ihn behandelt ein Osteopath, der ihm auch die Wirkungen von Reinkarnationen erklärt: 124-131 
• Osteopathischer Behandler hilft bei Kopfschmerzen und Schulterleiden: 595-600 
• Geholfen hat einer mit Ahnung vom Fach – kein Schulmediziner: 605-607 

 
 

C) Entspannung/Erholung  
 
� Anja: Mir nehmen, was ich brauche - das steht mir zu 
• Sich nehmen, was sie braucht, z.B. einen freien Tag mit Katzen auf dem Sofa: 539-541 
• Wenn möglich, hält sie Mittagsschlaf, um sich gesund zu erhalten: 541-543 
• Einen Urlaub machen, wenn nötig: 543-544 
• Im täglichen Ablauf schafft sie sich feste Punkte, an denen ihr Erholung zusteht: 544-547 
• Sie geniesst morgens eine Stunde mit Kaffee auf dem Balkon: 549-553 
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• Ihr ist wichtig, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und weniger zu arbeiten: 553-555 
• Ausgewogenheit zwischen Faulheit und Bewegung ist ihr wichtig: 678-680 
• Sie gönnt sich all den Schlaf, den sie braucht: 699-702 
• Sie geniesst warmes Wasser und heisse Quellen: 702-706 

 
� Frank: Jeden Tag eine gewisse Entspannungsmethode 
• Täglich 30 Minuten Entspannungsübungen sind wichtig, z.B. Yoga: 709-714 

 
� Coral: Die Kombination von Bewegen und Ausruhen 
• Ruhe haben können, sich bewegen und dann sich ausruhen: Klassisch: 595-597 

 
� Matthias: Diese Entspanntheit 
• Den Geist haben, sich um alles zu kümmern, mit Entspanntheit: 649-651 

 
 

D) Selbstreflexion/Selbsterfahrung  
 
� Anja: Mein inneres Haus in Ordnung halten 
• Loslassen anstatt alles unter Kontrolle zu behalten, ist Thema ihres Lebens: 557-559 
• Sich vor bestimmten Erfahrungen drücken, hat mitunter schmerzhafte Konsequenzen: 583-587 
• Der Versuch, ihr Haus in Ordnung zu halten: 618-620 
• Geht es dem Menschen wieder besser, verfällt er wieder in seine alten Muster: 656-660 
• Bücher helfen ihr, besser zu verstehen, was sie tut, und fundieren ihre Intuition: 706-710  
• Das Innere aufräumen, nicht vollstellen mit Krempel wie alte behindernde Glaubenssätze: 743-746 
• „Ich muss perfekt sein und alles selber können“ behinderte sie dramatisch: 753-756 
• Wichtigster Glaubenssatz: „Ich bin, wie ich sein soll, und habe das Recht, so zu sein“: 756-761 
• Behindernder Satz: „Ich muss mich klein machen, um geliebt zu werden“: 761-767 
• Ihr neuer Glaubenssatz: „Ich habe keine Angst“: 771-772 
• Sie hat keine Angst vorm Schlimmsten, vor dem Tod: 772-774 
• Auch wenn Dinge passieren können, die weh tun: Sie hat mittlerweile Urvertrauen: 774-776 
• Bei Krieg und Angst ist Wut: 778-779 
• Bei Punkten, wo sie Angst hat hinzuschauen, hat sie eine Technik zur Selbstexploration: 779-782 
• Sie muss einen Konflikt mit einem Kollegen dringend angehen: 782-789 
• Selbstaufgebaute Energie kann zerstörerisch sein: 791-792 
• Sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist gesund, weil man Teil der Umgebung ist: 878-880 
• Es hilft, Traurigkeit bewusst zuzulassen, auszuleben, anstatt sich dagegen zu wehren: 1132-1136 

 
� Frank: Sehr in die Tiefe gehen 
• In einer melancholischen Phase half ihm die tiefe Selbsterfahrung beim Arbeiten: 384-398 
• Zusammen sehr in die Tiefe gehend arbeiten, brachte in schwerer Zeit am meisten: 427-429 
• Die Selbsterfahrung als Clown, das Sich-befreien von Schwere durch das Lachen: 429-436 

 
� Coral: Nachdenken darüber, was an unserem Leben nicht stimmt 
• Erwachsene können nachdenken: Warum bin ich krank? Und ihr Leben ändern: 684-689 
• Als Kind ist Nachdenken schwerer, sie reflektieren Krankheitsursachen weniger: 689-692 

 
� Matthias: Hinterfrage deine schmutzigen Gedanken  
• Einen gesunden Geist bewahren, indem man eigene schmutzige Gedanken hinterfragt: 801-808 

 
 

E) Lachen/Freude  
 
� Anja: Heiterkeit hilft mehr als Tabletten 
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• Jemanden mit heiterem Auge in schwerer Lage begegnen: manchmal besser als Tablette: 76-79 
 

� Frank: Sich befreien mit dem Lachen  
• Kranke Kinder zum Lachen zu bringen, bringt sie aus ihrer Klinikmanie heraus: 29-32 
• Lachen und Sich-freuen hat eine tiefere heilende Wirkung auf den Organismus: 58-64 
• Schulmedizinisch betrachtet, bringt Lachen mehr Sauerstoff an kranke Stellen im Körper: 72-77 
• Seine Fähigkeit, über Sachen lachen zu können, erhält ihn gesund: 349-352 
• Könnte er nicht Dinge aus der Sicht des Lachens heraus verarbeiten, wäre er oft traurig: 352-354 
• Über schwere Dinge lachen zu können, ist heilsam, weil es einen Abstand herstellt: 354-360 
• Über schwere erlittene Verletzungen lachen zu können, fördert enorm die Gesundheit: 360-364 
• In unserer Familie gab es viel Stress, aber es wurde auch immer viel gelacht: 372-374 
• Auch weil er in der Familie lernte, nicht alles immer zu ernst zu nehmen, ist er gesund: 375-378  
• Aufgrund seiner Clownserfahrung befreite er sich von Belastendem durch das Lachen: 435-436 

 
� Coral: Wenn jemand dir die Freude bringt  
• Wenn jemand kommt und dir Freude bringt, stehst du wieder auf und wirst wach: 213-215 
• Manche Professionelle, die mit Kranken und Sterbenden arbeiten, haben die gefährliche, schlimme 

Einstellung, dass dabei nicht gelacht werden darf – das ist nicht gut für die Gesundheit: 792-801 
 

 
F) Seelisches Wohlbefinden 
 
� Anja: Gesund-Sein heisst Wohlbefinden 
• Sich in sich wohlfühlend, auch mit kleinen Makeln, das ist ‚gesund’ – nichts Perfektes: 626-628 
• Gesund-Sein heisst Wohlbefinden: 1152-1153 
• Gesundheit ist Wohlbefinden - nichts perfektes; Gesundheit mit Makeln ist möglich: 1153-1157 
• Selbst wer nicht in allen Quadranten der Gesundheit entspricht,kann in sich gesund sein:1157-1159 

 
� Frank: So sein können, wie ich bin 
• Geht es einem Menschen seelisch besser, findet die Heilung leichter statt: 54-58 
• Geht es einem seelisch nicht gut, wird er nicht so schnell gesund: 77-81 
• Ich kann ich selber sein auch mit dem, wovor ich Angst hab – dann hab ich kein Problem: 717-720 
• Ich kann so sein, wie ich will und wie ich bin – das ist sehr entspannend: 737-738 

 
� Coral: die seelische Gesundheit 
• Wenn es mir gut geht, geht es meinem Kind im Bauch auch gut: 106-111 
• Bringt jemand dir Freude, stehst du wieder auf, wirst wach: 213-215 
• Eine Krankheit kriegt man, wenn es einem geistig nicht so gut geht: 275-278 
• Geht es mir geistig gut, geht es mir auch körperlich gut: 310-313 
• Angst ist Gegenteil von Vertrauen: Je mehr Angst, desto schwieriger, gesund zu werden: 477-480 
• Selbst wenn du körperlich sterbenskrank bist – es gibt immer deine seelische Gesundheit: 802-804 

 
� Matthias: diese Entspanntheit 
• Diese Entspanntheit: den Geist haben, dich um das zu kümmern, was gerade anliegt: 649-651  

 
 

F) Spirituelle Ethik  
 
� Anja: Der liebevolle Blick 
• Wut ist zerstörerisch, läßt keine Wertschätzung, kein liebevolles Hinschauen zu: 793-798 
• Gott, Göttin, eine Energie über uns, von der wir alle Teil sind: 969-974 
• liebevoll blicken auf alles, es annehmen und wertschätzen, das hilft beim Gesunden: 998-1000 
• Demut ist wichtig, um gesund zu bleiben: 1074-1077 
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� Frank: Gesundheit hängt von der Haltung ab 
• Ohne eine gewisse Dankbarkeit für das, was wir hier haben, geht es einem nicht gut: 462-470 
• Es muss eine gewisse Dankbarkeit geben, sonst ist man nur noch Ego: 471-473 
• Dankbarkeit ist etwas ganz Entscheidendes im Leben: 475-476 
• Dankbar sein, dass einem Möglichkeiten und Fähigkeiten gegeben wurden – dass das nicht 

selbstverständliches ist: 476-484 
• Dankbarkeit ist unglaublich wichtig im Leben; das hat er erst mit der Zeit mitgekriegt: 495-498 
• Bin ich zu maßlos und denke, der Mittelpunkt von Allem zu sein, das tut mir nicht gut: 521-525 
• Ich muss immer wieder sehen, dass es ‚dieses Andere’, eine andere Instanz gibt: 525-530 
• Eine Haltung ist ganz wichtig, ob man gesund bleibt oder nicht: 530-534 
• Triebe und Bedürfnisse, nach Liebe, Anerkennung, Sex, quälen mich, wenn ich nicht eine Haltung 

dazu bekomme, dass das Jetzt, der Ist-Zustand, gut ist – sonst verliere ich mich: 550-556 
• Es muss ein gesundes Maß geben von dem, was man erreichen will und erreichen kann: 559-561 
• Dauernd meinem ‚Ich will jetzt das’ ausgeliefert sein, statt mit dem Jetzt und dem Erreichten 

zufrieden zu sein: 563-567 
• Dem eigenen Wollen ausgeliefert sein, kontrolllos, erlebt er als ungesund: 592-597 
• Es geht bloss um eine Haltung: Wie geht der Mensch mit sich um? 787-789 
 
� Matthias: Dankbar für mein Leben 
• Er ist sich bewusst, wie glücklich er ist, ist dankbar dafür und demütig: 107-113 
• Sei respektvoll mit dir und deiner Umwelt: 808 
• Bewusstsein und Respekt ist mit ein Weg, um gesund zu sein: 821-830 

 
 

G) Spirituelle Praktiken  
 
� Anja: Sich an Gott wenden, still werden, eins werden 
• Sehnsucht nach Stille: 559-560 
• Meine Stille suchen für mich – klein werden – einfach sitzen bleiben und eins werden: 569-578 
• Begreifen, dass du im Umfeld liebevoll wirken kannst, anstatt die Welt retten zu wollen: 880-883 
• Versuchen, bewusst kein Leid und Schmerz zu verursachen: 883-884 
• Du kannst versuchen, mit den Menschen, die um dich sind, gut umzugehen: 884-887 
• Versuchen, in Frieden zu leben, ist schwer genug: 901-904 
• Der Mensch braucht etwas Größeres ausserhalb seines Bewusstseins, wo er sich hinwenden kann, 

und von wo aus er Antwort kriegt, wenn er still ist: 981-989 
• Gott, Göttin, eine Energie über uns, von der wir alle Teil sind: 969-974 

 
� Frank: Täglich beten 
• Dankbarsein, indem ich täglich kurz bete – das brauche ich: 499-504 
• Er muss nicht lang beten, aber braucht es jeden Tag, um das Geschenkte weiterzugeben: 509-511 

 
 
 
III. UMWELT 
 

A) Liebe/Zuwendung 
 
� Anja: Die ganz körperlich und seelisch zu spürende Wirkung von Da-Sein 
• Die Zeitphasen, in denen Patienten Zuwendung zusteht, werden immer weniger: 79-81 
• Was ihr bei Krankenhausaufenthalten am meisten fehlte, war persönliche Zuwendung: 353-358 
• Gespräch, Kontakt und liebevolle Zuwendung halfen, das Ausgeliefert-Sein anzunehmen: 358-362 
• Mitpatientin, die die ganze Nacht mir ihr sprach, erhielt sie am leben: 367-370 
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• Die ganz körperliche und seelische Wirkung von Da-Sein und Zuwendung, ohne Zweck: 376-380 
 
� Frank: Zuwendung gibt Lebenskraft 
• Die Zuwendung seiner  Freundin half sehr nach seiner Operation: 253-257 
• Lebenskraft durch Beziehungen die dir etwas geben, das Gefühl, du kannst du selber sein: 714-724 

 
� Coral: Liebe geben 
• Wenn du krank bist, hilft es, wenn dir jemand „was Schönes tut“: 62-63 
• Babies merken, wenn jemand Aufmerksamkeit und Liebe gibt – das ist gut: 111-114 
• Wenn man die Liebe gibt, fühlen sich die Patienten besser: 114-116 
• Beim Gesund-Werden zählt, dass Menschen da sind, die dir etwas Gutes geben wollen: 122-123 
• Je mehr ein krankes Kind merkt, dass es gewollt und geliebt ist, desto schneller heilt es: 387-389 
• Zum Heilen ist es besser, wenn Wärme da ist, anstatt einsam im Krankenhaus zu liegen: 116-120 
• Um gesund zu bleiben, ist es wichtig, ob du geliebt wirst: 382-383 
• Krank-werden bedeutet manchmal auch, dass man mehr Aufmerksamkeit braucht: 747-750 

 
� Matthias: Zuwendung und Mitgefühl 
• Als Clown gibt er primär Zuwendung, Menschlichkeit und Mitgefühl: 777-786 

 
 

B) Arbeit  
 
� Anja: Ich freu mich auf meine Arbeit 
• Beim Gesund-Werden motivierte sie die Aussicht, wieder arbeiten zu können: 506-510 
• Nach der Operation arbeitete sie wieder, da sie Lust dazu hatte und wusste, dass es hilft: 516-520 

 
� Frank: Als Clown kann ich echt sein 
• Die Clownerie verhilft ihm zu vertrauensvolleren und optimistischen Lebenseinstellung: 653-664 
• Vom Clown kriegt er die ‚wunderbare Lebenseinstellung’, auch aus der schlimmsten Situation 

immer etwas machen zu können: 686-690 
• Er liebt die Arbeit mit Kindern; sie sind echt, er kann echt sein – das entspannt ihn: 731-738 
• In einer Krisenzeit half ihm die tiefgehende Arbeit mit einem Clownskollegen: 384-398 
• Zusammen sehr in die Tiefe gehend arbeiten, half ihm, seine Krise zu überwinden: 427-429 

 
� Matthias: Ich habe den Auftrag, etwas weiterzugeben 
• Er kann sich beruflich super entfalten, das macht ihn glücklich: 107-112 
• Er hat den Auftrag etwas weiterzugeben, eine Aufgabe zu erfüllen – mit seiner Arbeit: 857-861 
• Die Aussicht, später weiterarbeiten zu können, half ihm, Krankheiten zu überwinden: 636-641 

 
 

C) Positive soziale Beziehungen 
 
� Anja: Meine Familie, meine Freunde 
• Mehr Zeit für Familie und Freunde stärkt ihre Gesundheit: 553-555 
• Die Gespräche mit ihrer Mitpatientin halfen ihr, am leben zu bleiben: 367-369 
• Zuwendung von ihrer Familie war wichtig, um wieder gesund zu werden: 356-358 
• Die Gedanken an ihren Mann und ihre Familie halfen, am leben zu bleiben: 463-465 

 
� Frank: Lebenskraft hat mit Beziehungen zu tun 
• Ist die ganze Familie beim Patienten, ist die Stimmung gut; das hilft: 154-162 
• Das Aussen, z.B. die Freundin, helfen generell viel beim Gesunden: 253-257 
• In seiner Familie wurde viel gelacht; dieser Ursprung ist eine Quelle seiner Gesundheit: 372-378 
• Die tiefgehende Arbeit in Beziehung mit einem Kollegen half ihm aus einer Krise: 384-398 
• Gemeinsam in die Tiefe gehend arbeiten brachte ihm am meisten in seiner Krise: 427-429 
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• Gute Freunde, auf die man sich verlassen kann, die stützen, sind gesundheitsfördernd: 447-453 
• Beziehungen, die dir etwas geben, wo du sein kannst, wie du bist, stärken Lebenskraft: 714-717 

 
� Coral: Die ‚emotionelle gute Lage’ in der Familie 
• Menschen, die einem etwas Gutes tun wollen, etwas geben wollen, sind wichtig: 122-123 
• Kinder aus Familien mit besserer emotioneller Lage überwinden Krankheiten leichter: 315-319 
• Gesundheit eines Kindes fängt im Bauch schon und bei der Geburt an: Ist es willkommen? Wie 

geht es der Mutter? 342-343 
• Geht es der Schwangeren gut, geht es auch dem Kind gut: 344-345 
• Dadurch, dass sich die Mutter auf ihr Kind freute, ging es dem Kind auch gut: 345-348 
• Ist ein Neugeborenes willkommen, ist das gut für seine Gesundheit: 365-368 
• Geht es der Mutter und der Familie gut, geht es auch dem Neugeborenen gut: 372-374 
• Ist ein Neugeborenes nicht richtig gewollt, fühlt es sich ohnmächtig und wird krank: 376-380 
• Ist die ganze Familie im Krankenhaus, hilft es dabei zu gesunden: 390-396 
• Vertraut die Familie des Kranken auf seine Heilung, wirkt sich das gut auf ihn aus: 424-426 
• Freunde u. Familie helfen mit Empathie, Vertrauen ins Gesund-werden zu gewinnen: 428-434 
• Als Kind ist man auf die Familie angewiesen, wenn man krank wird: 582-584 
• ‚Du bist, wie deine Famile ist oder dich gemacht hat’: 584-585 
• Hat die Familie Angst, krank zu werden, überträgt sich das aufs Kind: 705-707 
• Sieht die Familie einen Sinn in der Krankheit und einen Weg daraus, hilft sie dem Kind: 707-712 
• Je nach familiärer emotionaler Lage neigen Kinder mehr oder weniger zu Krankheiten: 721-723 

 
� Matthias: Dir helfen Menschen 
• Als er krank war, erhielt er Unterstützung und Entspannung durch Beziehungen: 651-659 
• In seiner Krankheit Menschen halfen ihm Menschen, die sich um ihn kümmerten: 635-641 

 
 

D) Clowns 
 
� Anja: Clowns - Eine positive Irritation 
• Das Lachen ist nicht im Vordergrund, sondern die Zuwendung: 52-57 
• Indem sie Kranken mit heiterem Auge begegnen, helfen sie oft mehr als Medikamente: 76-79 
• Clowns betonen die ‚menschliche Komponente’, die sonst oft fehlt: 82-86 
• Clowns helfen Patienten, Eltern, Schwestern und Ärzten auf verschiedene Weise: 57-67 
• Clowns sind etwas ‚Kleines, Buntes’, eine positive Irritation im Ablauf: 87-90 
• Dass Clowns durch Lachen helfen, mus nicht extra wissenschaftlich bewiesen werden: 125-131 
• Clowns nehmen Druck aus Situationen raus: 159-162 
• Clowns nehmen Schwestern etwas von ihrer Verbissenheit und schenken dem Personal 

Wertschätzung; dadurch u. durch Verlässlichkeit und Regelmässigkeit entsteht Vertrauen: 168-175 
• Clowns werden von Psychologen als Reflektoren und Spiegel genutzt: 233-237 

  
� Frank: Clowns - Geistig-seelische Nahrung 
• Clowns geben vereinsamten Kindern Aufmerksamkeit – deren Leid entfesselt sich dann: 174-184 
• Das Kind braucht den Clown zum Essen – um Schritte für sein Leben zu machen; wie der Vater ist 

auch der Clown eine Figur, den das Kind erleben muss: 209-213 
• Clowns unterstützen Kinder in ihrer Lebenserfahrung und in ihrem Wachstum: 214-218 
• Ein archaischer Trieb im Kind braucht den Clown um zu wachsen: 218-222 
• Kinder brauchen den Clown als Figur; er ist geistig-seelische Nahrung: 222-227 

 
� Coral: Clowns wollen glücklich machen 
• Das Lachen ist nicht wichtig – dass der Clown dich glücklich machen will, zählt: 51-58 
• Clowns geben Aufmerksamkeit und Liebe: 110-115 
• Nicht zum-Lachen-bringen-Wollen zählt, sondern die Einstellung, Liebe geben zu wollen: 122-137 
• Clowns versuchen, an Kinder ranzukommen, dass diese ihre Angst verlieren: 462-464 
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• Läßt ein ängstliches Kind den Clown ran, lacht es, entspannt, so ist es weniger blockiert: 507-513 
• Clowns sind sehr subtil, können auch mit ruhebedürftigen Kindern arbeiten: 535-540 
• Clowns passen sich an ihr Gegenüber an: 550-556 
• Clowns können als aggressiv erlebt werden; zu geben, was der andere braucht, hilft ihnen: 557-561 
• Clowns wecken Neugier und Entdeckungslust: 633-637 
• Clowns erleichtern, indem sie zeigen, dass es neben Kummer noch etwas anderes gibt: 637-641 
• Zu provozieren und zu zeigen, es gibt doch noch was zu lachen, ist gut: 773-780 

 
� Matthias: Clowns wirken feinstofflich 
• Als Clown hilft er, die momentan schere Situation zu vergessen: 57-59 
• Clowns wirken feinstofflich, indem sie Geist und Seele in dem Moment ansprechen: 208-213 
• Clowns trösten weinende Kinder: 213-215 
• Vor der Interaktion mit dem Kind bringen Clowns zuerst eine neue Energie ins Zimmer: 236-240 
• Clowns können Kinder nicht primär gesund machen – das machen Ärzte: 206-208 
• Clowns unterstützen Ärzte; sie beruhigen Kinder, helfen ihnen zu entspannen: 297-301 
• Selbst eine Mutter mit Todesängsten um ihr Kind wird von Clown zum Lachen gebracht: 381-389 
• Clowns wirken wie Placebos auf einer Phantasieebene: 303-311 
• Clowns reduzieren die Sorgen der Mutter; die gibt ihre Kraft an das kranke Kind weiter: 391-393 
• Clowns dürfen nicht als Quasi-Therapeuten funktionalisiert werden: 393-401 
• Clowns mit therapeutischem Auftrag verlieren ihr Lebenselixier: 401-412 
• Clown ist eine Form von Energie: 467-468 
• Clowns sind ein Bestandteil von multiprofessionellen Teams: 607-616 
• Als Clown gibt er Zuwendung, Menschlichkeit, Mitgefühl und guckt, was er geben kann: 777-786 
• Clowns können Sterbende und deren Umfeld begleiten: 867-871 

 
 

E) Negativfaktor Krankenhaus/Gesundheitsystem 
 
� Anja: Technisierung und Entmenschlichung 
• Im Krankenhaus klafft eine Lücke: Zuwendung fehlt: 56-57 
• Die Zeitphasen, in denen Patienten Zuwendung zusteht, werden immer weniger: 79-81 
• Alles wird abrechenbarer und kürzer – aber was braucht der Mensch? 81-82 
• Die menschliche Komponente ist von Ärzten und Schwestern oft nicht zu leisten: 82-86 
• Im Krankenhaus herrscht hoher Zeit- und Kostendruck: 86-87 
• Bei Krankenhausaufenthalten fehlte ihr am meisten persönliche Zuwendung: 353-358 
• Sie erlebte dramatische Ereignisse als Patientin im Krankenhaus: 414-417 
• Sie wurde gezwungen, am Morgen nach einer schweren Operation um halb fünf sich selbst zu 

waschen: 417-421 
• Eine verwandte Oberschwester schützte sie vor dem Personal auf Station: 421-424 
• Jetziges medizinisches System wird zusammenbrechen wegen Entmenschlichung und 

Technisierung: 1136-1145 
• Psychopharmaka: oft leichtfertig verschrieben und das Gegenteil von Gesundheit: 1172-1175 

 
� Frank: Unangenehme Krankenhausatmosphäre 
• In Krankenhäusern ist die Atmosphäre generell nicht angenehm: 32-36 
• Im Krankenhaus geht es um etwas Essentielles: um Gesundheit: 36-39 

 
� Coral: Krankenhäuser sind ganz schlimm 
• Krankenhäuser sind schlimm; sie sind nicht dein Zuhause, man mag da nicht bleiben: 396-400 
• Medizinisches Personal verbietet teilweise das Lachen im Umgang mit Sterbenden – solche eine 

Einstellung schadet der Gesundheit: 792-801 
 

� Matthias: Das synthetische Gefühl, eine Nummer zu sein 
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• Ihm fehlte im Krankenhaus jemand, der ihm ‚mehr als nur das synthetische Gefühl gab, eine 
Nummer zu sein’: 591-593 

• Die Schulmedizin ist nicht das Nonplusultra: 605-607 
• Seine Krankenkasse gilt nichts im heutigen Gesundheitssystem: 659-664 
• Er misstraut dem Gesundheitsapparat; Symptombekämpfung mit Medikamenten löst nicht die 

Ursachen von Erkrankungen: 687-693 
• Ärzten ist man oft so ausgeliefert: 693-695 
• Wir liefern uns der Schulmedizin aus – es gibt aber viel mehr: 730-733 

 
 
IV. SCHICKSAL/GOTT 
 

A) Schicksal/Gott 
 
� Anja: der göttliche Funken 
• Der Mensch braucht etwas Größeres ausserhalb seines Bewusstseins und seiner Wahrnehmung; 

etwas wo er sich fragend hinwenden kann: 981-989 
• Liebe, Gott und Lebensenergie sind verschiedene Ausdrücke für das gleiche: 1051-1056 
• Je weniger ich etwas will, desto unausweichlicher wird es mich treffen: 1068-1074 
• In uns stecken Generationen; Wir tragen Dinge in uns, die nicht aus diesem Leben stammen:  

Arbeiten und Aufgaben, die wir in diesem Leben zu bewältigen haben: 1109-1113 
 

� Frank: Über das Schicksal gekoppelt an die göttliche Macht 
• Extreme Zustände wie bei Unfällen haben mit Schicksal zu tun: 806-808 
• Zum Einen kann ich für mich sorgen; zum Anderen geschehen mir schicksalsmässig Ereignisse, 

die ich nicht beeinflussen kann: 808-810 
• Über das Schicksal ist man an die höhere Macht Gottes gekoppelt: 812-817 

 
� Matthias: Du hast dein Karma 
• Aus spiritueller Sicht fragt man, warum dir diese Krankheit widerfährt: 118-121 
• Krankheitsursachen lassen sich zurückverfolgen durch die Reinkarnationen: 126-131 
• Schicksal ist immer eine vorherbestimmte Fügung: 794-795 
• Über das Schicksal ist man an die höhere Macht Gottes gekoppelt: 812-817 
• Zur Gesundheit trägt man einen Teil selber bei – aber darüber entscheiden auch andere Sachen: 

857-861 
• Jeder Mensch hat sein Karma: 792-794 
• Die Seele schickt den Geist immer wieder neu in die Körper, durch die Inkarnationen: 932-940 

 
 
V. POSITIVFAKTOR KRANKHEIT/KRISE 
 

 A) Positivfaktor Krankheit/Krise  
 
� Anja: Ein Stückchen geläutert 
• Nachdem sie ihren Krebs überlebte, fing sie an, das Leben richtig zu wertschätzen; sie war eine 

Weile lang geläutert, und seitdem ist sie ein fröhlicherer Mensch, freundlicher: 523-532 
 

� Frank: Darin steckt ganz viel weites Begreifen 
• Menschen beim Sterben zu begleiten, läßt ihn persönlich reifen; die Konfrontation mit dem Tod 

erweitert seinen Horizont. Im Abschiednehmen steckt viel weites Begreifen: 294-309 
 

� Coral: Krankheit ist etwas Nötiges 
• Krankheit ist etwas Nötiges: 60-62 
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• Nur wenn sie ihre Eltern besucht, wird sie krank, weil sie sich erlaubt, krank zu sein, dabei viel 
abzugeben und sich innerlich zu erholen: 73-78 

• Es ist gut, dass Kinder Kinderkrankheiten mitmachen: 79-80 
• Krankheit hat immer einen Sinn: 713-714 
• Der Sinn von Kinderkrankheiten ist, dass die Kinder Schutz aufbauen: 732-736 
• Kinderkrankheiten sind dazu da, überwunden zu werden: 736-742 

 
� Matthias: Krankheit als Tür zur Erfahrung  
• Sein Unfall war wie eine Zwangspause, die nötig war, da er zuviel arbeitete; jetzt geht er anders 

damit um: 87-92 
• ‚Für manche ist eine Krankheit genau die Tür, durch die sie gehen müssen, um eine Erfahrung zu 

machen, die sie sonst nie gemacht hätten’: 796-798 
• Selbst wenn man sich schneidet, hat das einen Grund: 830-831 
• Die Trennung von seiner Frau und seiner Tochter brachte zwar eine schwere Krise mit sich; einmal 

überwunden, stellte sie doch den Wendepunkt in seinem Leben dar: er konnte eine neue berufliche 
Karriere einschlagen, neue Horizonte entdecken, neue Frauen kennenlernen, ein tieferes 
Verständnis von der Welt und seinem Leben entwickeln: 841-857 
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Anhang B: Transkription der Interviews 

Interview Anja, 24.04.2005 

 
Transkript  2. Interview   24.04.2005   „Anja“ (anonymisiert) 1 
 2 
Thema:   "Was fördert Gesundheit? – Lebenserfahrungen 3 

und Vorstellungen“ 4 
Befragter:    „Anja“ (anonym.), 42 J. 5 
Interviewer:   Stephan Krautzberger, 27 J. 6 
Ort des Interviews:  Wohnung der Befragten 7 
Datum/Zeit:   So, 24.04.2005;   8 

Vorgespräch    ca. 12.00 bis 13:00 Uhr 9 
Offizielles Interview   ca. 13:30 bis 15:00 Uhr 10 
Nachgespräch   ca. 15:00 bis 16:00 Uhr 11 

Transkript:    Anja 12 
 13 
Alle Personen- und Ortsnamen sowie die Namen von Einrichtungen 14 
wurden anonymisiert. 15 
 16 
(Genereller technischer Mangel: Da die Kassette bereits vorab bespielt war 17 
mit einem Probeinterview, und diese Aufnahme hier sehr leise war, sind 18 
oftmals Textstücke nicht oder nur kaum rekonstruierbar.) 19 
 20 
 21 
Beginn der Transkription: 22 
 23 
S: Dann steigen wir einfach ein. Als allererstes, weisst du ja schon, wollte 24 
ich im Prinzip fragen, du arbeitest ja jetzt schon eine ganze Weile als 25 
Klinikclownin, und, gut, auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen 26 
irgendwie, naja, ob das nun wirklich Gesundheit fördert, kann man gar 27 
nicht so genau sagen, ja? Das steht gar nicht so richtig fest, aber auf der 28 
anderen Seite gibt es auch genug andere Erfahrungen. Im Prinzip würde es 29 
mir darum gehen zu wissen, was dein Eindruck ist, was für Wirkungen 30 
kriegst du mit? Sozusagen, wenn du als Klinikclownin arbeitest. Was 31 
erlebst du für Wirkungen?  32 
A: Ich bin mal damit konfrontiert worden, ich bin mal eingeladen worden zu 33 
einer Talkshow, wo es um das Thema Humor ging, und wo ich als, also, als 34 
einziger weiblicher Clown geladen war, und wo unter anderem auch jemand 35 
war, der eine Klinikclownin mitbrachte, die man aber nicht im Konzept 36 
unterbrachte. Und, arrogant wie man so ist, daraufhin befragt, habe ich gesagt, 37 
kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ich finde das also, ja mal eine 38 
Vorstellung da machen, aber, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war, glaube 39 
ich, ein, ein Jahr oder zwei Jahre, bevor ich dann Paul begegnet bin, und, mit, 40 
mit dieser Arbeit konfrontiert wurde und dachte: Wie kommt man eigentlich 41 
immer darauf, über etwas etwas zu wissen, nur weil man eine Vorstellung 42 
davon hat. Und ich weiss gar nicht, ob man es, wir haben natürlich auch mal 43 
darüber nachgedacht, mit in diesem ersten Projekt in Z., ob man das machen 44 
kann, nach einer Clownssprechstunde den Leuten Blut abzunehmen, (kichert) 45 
um festzustellen, wie sich 46 
S: Vorher, nachher.  47 
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A: Vorher, nachher, was aber so nicht möglich ist, das könntest du höchstens 48 
bei Leuten machen, die sowieso Zugang zu liegen haben, weil meist das 49 
stechende Pieken schon wieder 50 
S: Ach, die Blutwerte. 51 
A: Nimmt ein völlig anderes Bild. Aber natürlich ist man irgendwo auch 52 
bestrebt, sozusagen, einen wissenschaftlich fundierten Nachweis zu bringen, 53 
dass, dass es wirklich etwas nutzt. Wo für mich die Frage sich so eigentlich 54 
überhaupt nicht stellt, für mich ist auch nicht immer das Lachen im 55 
Vordergrund. Für mich ist es die Zuwendung und, eine Lücke zu füllen, die, die 56 
da ganz eindeutig klafft. (holt Luft) Der Arzt hat seine Aufgabe, die Schwester 57 
hat eine andere Aufgabe, die Eltern stehen häufig unter Schock, und der kleine 58 
Patient ist dem ganzen ausgeliefert. Und wir als Clowns können sozusagen ein 59 
buntes Band zwischen all diesen Parteien spinnen. Wir können auch einem Arzt 60 
für einen Moment ein Auge voll Lachen zaubern, genauso mal einer Schwester 61 
den Rücken massieren, den Eltern deutlich zeigen, dass wir ihre dramatische 62 
Situation verstehen und trotzdem mit allen zusammen lachen. Was manchmal 63 
aber auch nur ist zuzuhören, oder etwas, was man wahrgenommen hat, an eine 64 
der anderen beteiligten Parteien weiterzugeben. ‚Ich habe das Gefühl, es gibt 65 
ein Problem mit den Eltern.’ Wenn man sowas wahrgenommen hat. ‚Könntet 66 
ihr da vielleicht mal vorsichtig reingehen?’. Natürlich immer unter, unter dem 67 
Siegel der allgemeinen Verschwiegenheit, aber wenn man das Gefühl hat, es ist 68 
eine Information wichtig weiterzugeben. 69 
S: Ja, wie relevant ist das. 70 
A: Und mittlerweile denke ich auch, dass nirgendwo wichtig, so wichtig ist zu 71 
lachen, wie am Kranken- und am Totenbett. Weil ansonsten eine solche Last 72 
entstehen kann, die einen dramatischen Prozess zu einer unendlichen Bürde 73 
werden lässt, aber nichts, nichts erleichtert. Die, die Situation ist schwer, und 74 
dadurch, dass man dem ganzen noch mehr Bedeutung beimisst, wird sie nicht 75 
leichter, sondern nur schwerer. Jemandem mit einem heiteren Auge in einer 76 
schwierigen Situation zu begegnen, ist viel erleichternder, egal, ob das 77 
medizinisch nachzuweisen ist oder nicht, ist viel wichtiger, als, als manchmal 78 
eine Tablette oder, weil ja gerade diese, und es wird auch immer schlimmer, 79 
diese Zeitphasen, in denen die Patienten Zuneigung oder Zuwendung überhaupt 80 
zusteht. Ja, die, die, es wird immer alles, muss immer alles abrechenbarer sein, 81 
es wird immer alles kürzer, statt zu gucken, was der Mensch braucht. Ich denke, 82 
umso wichtiger ist unsere Anwesenheit in allen diesen Häusern. Einfach auch 83 
die menschliche Komponente, stärker zu betonen, die, die, selbst wenn die 84 
Schwestern und Ärzte wollen, häufig überhaupt nicht von denen zu leisten ist. 85 
Aufgrund des Druckes, der entsteht und die Zeit, die Zeit, die Zeit, das Geld: 86 
Liegezeiten verkürzen, Stationen eindampfen, ziemlich heftig. Gerade deshalb 87 
finde ich es auch wichtig, dass wir da sind. Einfach was kleines, buntes, 88 
(kichert) etwas, was da über die Station, manchmal auch nur für eine, für eine 89 
kleine Irritation im Ablauf sorgt, die durchaus positiv ist. Auszubremsen oder, 90 
ach, wir haben gerade in, in L. eine Zeit lang sehr intensiv daran gearbeitet zu 91 
schauen, was können wir alles? Zum Beispiel Kinder zu Punktionen begleiten, 92 
dass die nicht, keine, keine Betäubung, oder keine Sedierung mehr brauchen. 93 
Hat funktioniert. Das funktioniert nicht immer! (lacht) Ne? Aber, aber es kann 94 
funktionieren, und es war ein sehr spannender Weg, der da beschritten wurde, 95 
der uns auch sehr, sehr gefordert hat, uns, uns auch sozusagen mit unseren 96 
Erwartungen und Hoffnungen konfrontiert hat. Wenn es dann eben mal nicht so 97 
funktioniert hat, aber sich im Nachhinein, es war ein Kind, der hatte sich 98 
gewünscht, dass jemand von uns bei der Punktion dabei ist, russisches Kind. 99 
Klar, (klopft sich trommelnd auf die Brust) (lacht) 100 
S: Kriegen wir hin. 101 
A: Kriegen wir hin! Wir immer dabei, Paul und ich. Und das lief häufig auch 102 
ausserhalb der Clownssprechstunden, also,  103 
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S: Weil das 104 
A: Das ist wieder eine sehr spannende Geschichte, weil sich da viel, viele Dinge 105 
ganz anders entwickelt haben, als sie heute in eine Richtung gehen. Egal! Also 106 
wir begleiteten das Kind in den Punktionsraum, das Kind war drin, ich war drin, 107 
das Kind fing an zu schreien! Tür zu, ich drin, Paul draussen. (kichert) Der 108 
Junge hat sich richtig  109 
S: Hochgesponnen? 110 
A: Hochgesponnen, hochgesponnen, hochgesponnen, so dass sich also bei uns 111 
eine ziemliche Verzweiflung breit machte. Punktion zuende, Tür ging auf, Kind 112 
hörte auf zu weinen, liess sich lachend von uns ins Bett tragen. (lacht) Wo du 113 
dachtest: Ja irgendwo hat es doch funktioniert! 114 
S: Es sah nur merkwürdig 115 
A: Es sah nur merkwürdig aus! Und hat, so, uns alle in tiefe Verzweiflung 116 
gestürzt. 117 
Hat aber letztendlich doch funktioniert, es also, das heisst, du lernst auch immer 118 
wieder hinzugucken, was wirklich ist und nicht, was du erwartest oder, was 119 
erwartet wird, wie es aussehen soll. Also solche, solche Situationen. Gut, das ist 120 
schon, schon lange nicht mehr so, also seitdem wir aus Buch weg sind, haben 121 
wir eigentlich kein Projekt mehr mit solcher Nähe, mit solcher, solchem 122 
Zusammenhalt mit Ärzten, mit Schwestern. Also es gibt heute noch Kontakte zu 123 
Eltern und Kindern von damals. Wo wir immer wieder gefordert sind, und, auch 124 
heute noch Kontakt halten. Also ich denke, es ist sicher wichtig, auch irgendwie 125 
medizinisch nachzuweisen, schon wegen der finanziellen Geschichten, dass es 126 
nützlich ist, aber eigentlich bedarf, bedarf es keines Beweises. Weil du, du liest 127 
überall ein, je mehr wir uns mit diesen asiatischen Techniken beschäftigen, 128 
Lachen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ein Lächeln auf dem Gesicht 129 
verändert deinen ganzen Tag und das, wo gilt das mehr, als, als in einer 130 
Situation, wo einem das Lachen eigentlich schon von alleine vergeht.  131 
S: Also das jetzt. Ich habe das jetzt mal zugehört, die Sache mit der 132 
Punktur, das ist ja sozusagen eine ganz, eine sehr schöne, sehr 133 
anschauliche, sehr konkrete Situation, wo sozusagen die Anwesenheit von 134 
Klinikclowns sehr, sehr, in dem Fall sozusagen sehr sichtbar den Zustand 135 
jetzt von dem Patienten irgendwie quasi erleichtert, verändert, positiv 136 
beeinflusst. Ich denke ja, ihr habt ja auch im Programm drin, dass es euch 137 
immer darum geht, dass ihr alle bespielt, also sozusagen alle Anwesenden, 138 
auch von Patienten über Eltern. Und sozusagen nochmal jetzt so die Frage, 139 
also, was, wenn die so, du hast ja, wenn du überlegst, sozusagen, was deine 140 
Arbeit so alles bewirkt, und wenn du nochmal dieses, diese ganzen 141 
Personengruppen anguckst und denkst, oder, was du sozusagen so meinst, 142 
ja was das quasi, was sozusagen bei denen vielleicht so ausgelöst wird 143 
durch, durch euch und eure Arbeit sozusagen. Oder was sich bei denen so 144 
an, was du glaubst, was sich bei denen so innendrin oder wie auch immer, 145 
keine Ahnung, positiv durch euch bewegt. 146 
A: Das, das ist sicher ganz, ganz unterschiedlich, also häufig erlebst du 147 
Personal, das sehr skeptisch ist. Und, wo du, wenn du mal bei einer bestimmten 148 
Schwester nach anderthalb Jahren ein Lächeln auf’s Gesicht gezaubert hast, ist 149 
das Ja! Ja! Ja! Während du andererseits Leute hast, mit denen du von Anfang an 150 
zusammenarbeiten könntest, ein junger Arzt in Spandau, der hat in England 151 
studiert, und für den ist es eine Selbstverständlichkeit, und die haben es auch 152 
genutzt. Da wurdest du dazugeholt, oder auch, bei, bei sehr, sehr unter Druck 153 
stehenden Eltern, manchmal einfach nur, indem man sagt, gib mir das Baby, 154 
geh zum Elterngespräch, wir kümmern uns solange um das Kind. Und ein 155 
Vertrauen entsteht, und über das Vertrauen auch eher ein Lächeln möglich ist, 156 
ja? Weil, du hast auch mit vielen unterschiedlichen Kulturen zu tun, das ist das 157 
nächste. Araber, Russen, Türken, Inder, du hast ja in dieser Stadt ein ganzes, ein 158 
ganzes Universum, wo du dann sozusagen kulturelle Dinge beachten musst. Ich 159 
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denke, das, das wirklich Positive ist, Druck rauszunehmen aus Situationen. Für, 160 
für alle Beteiligten, und, dabei aber auch allen klar zu machen, wir wissen, was 161 
ihr hier leistet, und wir wissen, was ihr hier ertragt. Und das gilt für alle Seiten. 162 
(Pause) 163 
S: Und das, ich dachte gerade, oder ich habe gerade wieder gedacht, ob das 164 
sozusagen, das Druck-rausnehmen, das fand ich jetzt sehr schön, also 165 
konnte ich mir einfach auch gut vorstellen, und, ja was, was meinst du, was 166 
das wiederum verändert für die Leute, für die Beteiligten?    167 
A: Ich denke, den Schwestern nimmt es unter Umständen etwas von, von ihrer 168 
Verbissenheit. Von ihrer, von ihrer Tunnelblickigkeit. Die, die kein Vorwurf ist, 169 
die einzige Möglichkeit ist ja häufig, wahrscheinlich durch, durch so einen Tag 170 
zu kommen, aber trotzdem, dann sozusagen mal den Horizont zu erweitern. Und 171 
sich, ich denke auch wirklich, dass dieses Sich-, Sich-Angenommen-und-172 
Gewertschätzt-Fühlen auch so ein, durch uns für das Personal, wichtig, ein 173 
wichtiger Aspekt ist, was auch dann ein Vertrauen aufbaut. Oder dass wir 174 
regelmässig da sind. Dass wir verlässlich sind. Egal was, ob draussen die Welt 175 
untergeht. Ob Weihnachten ist, oder jemand auf der Station gestorben ist, wir 176 
sind da. Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, diese, diese 177 
Verlässlichkeit, egal, was passiert. ‚Ach, heute ist Dienstag, Mittwoch, oder 178 
Donnerstag’, oder, ‚Ist schon wieder Mittwoch?’ (lacht). Sozusagen auch eine, 179 
eine Freude zu erkennen, die mit unserem Da-Sein zusammenhängt. Oder 180 
Kinder, die, die sich bewusst einen Tag später entlassen lassen (kichert), hat uns 181 
eine Ärztin letzte Woche erzählt. Wo wir gesagt haben: ‚Hmmm, wenn das die 182 
Krankenkassen erfahren!’, ob das als positive Wirkung, wirklich akzeptiert 183 
wird? Ja. 184 
S: Sind doch mehr Spielräume manchmal drin, die auch möglich sind. 185 
A: Ja. Und das, aber finde ich auch klasse, dass dann, das sozusagen auch von 186 
den Ärzten durchgesetzt wird. So. Klar. Geht eben. Es ist wahrscheinlich für 187 
den Gesamtzustand billiger (kichert), ein Kind einen Tag länger dazubehalten 188 
und dem auch noch diese Freude zu machen, als sie, als mit Gewalt nach Hause 189 
zu schicken. 190 
S: Wenn man, wenn sie sozusagen noch enttäuscht sind, weil sie ja 191 
eigentlich sich das so sehr gewünscht haben, oder? 192 
A: Genau. Wobei das, bei den, bei den Alten, bei den Dementen, wieder ein, ein 193 
völlig anderer, aber auch ein ähnlicher Aspekt ist, sozusagen, sich von 194 
Verrücktem zu Verrücktem zu unterhalten. Bei uns deutlich sichtbar, dass wir 195 
ein Rad abhaben. Bei ihnen immer unterstellt. Und dass man sich auf einer, auf 196 
einer, auf einer ganz anderen, unter Umständen hochphilosophischen Ebene 197 
trifft. Mit Leuten, wo du denkst, ja, schützt man die jetzt vor sich selber, oder 198 
schützt man auch die Gesellschaft vor, vor diesen sehr unser Denken ins 199 
Schwanken bringenden Gedanken, ja? Das ist sicher immer so eine 200 
Kombination. Weil, die sind teilweise genial. Die sehen und hören Dinge, und 201 
nehmen Dinge wahr, die wir in unserem, in unserem hektischen Alltag 202 
überhaupt nicht wahrnehmen. Und natürlich müssen sie häufig auch vor sich 203 
selber geschützt werden. Wenn sie immer wieder versuchen, aus dem Fenster zu 204 
springen, weil sie gerne fliegen möchten irgendwann. Oder du hast, hast Leute, 205 
denen du so aus dem Dämmerzustand, für einen kleinen Moment raushelfen 206 
kannst, oder Leute, die sich an nichts erinnern, aber sich daran erinnern, dass 207 
heute die Clowns kommen. Das, finde ich, ist ein unheimlich, unheimliche 208 
Chance. Leuten wieder ein bisschen mehr Lebensenergie zu geben, oder, ein 209 
Fenster nach aussen aufzumachen, die, die eigentlich nur noch, sich in ihrem 210 
inner circle. 211 
S: Abgestellt sind oder eben nicht beachtet, sozusagen. 212 
A: Und da ist es auch wichtig, dass wir so unterschiedlich sind. So, ja? Man 213 
manchmal mit einem anderen Partner jemanden erreicht, zu dem man nie 214 
durchgedrungen ist.  215 
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S: Dass ihr euch auch verändert, je nachdem, wie ihr kombiniert seid. 216 
A: Ja, das, klar, das auch so ein Zusammenspiel, ja? Deshalb ist das auch 217 
wirklich wichtig, dass wir mindestens zu zweit sind. In Z. waren wir eine Zeit 218 
lang zu dritt, das ist für mich die para, paradiesische  219 
S: Ja? 220 
A: Form gewesen. Weil zwei, sozusagen immer das Spiel vorantreibend, von 221 
Zimmer zu Zimmer gingen. Aber auch immer einer da ist, der zurückbleiben 222 
kann und jemandem, der gerade besonders Bedarf hat, alle Zeit der Welt 223 
schenken kann. Was zu zweit so nicht geht. 224 
S: Stimmt, ja, ja. 225 
A: Wir haben teilweise in, in Cottbus bis zu 80 Kinder pro Tag. Das ist 226 
irgendwie. 227 
S: (unverständlich) 228 
A: (unverständlich) Deshalb ist es auch wichtig, ein Protokoll zu führen, wie 229 
wir das führen. 230 
S: Genau, hinterher, vorher zum Vorbereiten, nachher zum Sich-231 
Reflektieren,  aber auch etwas zum Weitergeben. 232 
A: Zum Weitergeben, genau. Ja, oder manchmal kommen eben auch spezielle 233 
Wünsche von, gerade von den Psychologen: Könnt ihr mal gucken, was ihr da 234 
für einen Eindruck davon oder davon habt? Das wir sozusagen auch ernst 235 
genommen werden, als, als Reflektor. Als Spiegel, oder als, als jemand, der eine 236 
Möglichkeit hat, einen anderen Zugang zu finden. Wir hatten am Wochenende 237 
eine wunderbare Situation, da gab es, es gibt ja viele übergewichtige Kinder, ja? 238 
S: Immer mehr, auch. 239 
A: Immer mehr, und da war ein, ein Knabe, eins fünfundachtzig gross, ich 240 
glaube hundertdreissig oder hundertvierzig Kilo. Wo du aber, wenn du ihm in 241 
die Augen gesehen hast, das ist eine Miezekatze. Ein ganz sanftes, um sich 242 
Schutz gebaut habendes Wesen. Aber so, siebzehn, im schlimmsten 243 
Lümmelalter, aber ganz entzückend. Zu dem fiel mir immer nur entzückend ein. 244 
Und der wollte sich nicht bewegen, partout nicht bewegen. Und der hatte so 245 
zwei Spindeldürre mit im Zimmer, war eine lustige Kombination, und 246 
irgendwie sind wir da rein, und Lars so, setzt sich hin: ‚Ja, was macht ihr denn 247 
den ganzen Tag hier so?’ ‚Ja, dann müssen wir dahin, und dann müssen wir zur, 248 
zur Therapie, und dann müssen wir auf’s Laufband.’ ‚Wie, auf’s Laufband? Wie 249 
sieht denn das aus?’ ‚Naja, aber zeig doch mal!’ Fängt einer von den Dünnen 250 
an. ‚Welche Stufe ist denn das?’ ‚Drei.’ ‚Mach mal acht’. ‚Nein! Das ist, kann 251 
nicht acht sein.’ Und dann irgendwann kam von dem Dicken hinten aus dem 252 
Bett: ‚Quatsch! Acht sieht so aus!’ (lacht) 253 
S: Und dann war er da! 254 
A: Und war da! Und hat sich bewegt, und dann haben wir noch Radfahren, wie 255 
ist Radfahren rückwärts auf dem. So. 256 
S: Das heisst, ihr kriegt dann auch mal Leute wirklich dazu, ein Stück weit 257 
aus sich rauszugehen oder in eine bessere Richtung zu gehen, die, die auch 258 
wahrscheinlich einfach ihnen gut tut. Also, klar, wo alle sich wünschen 259 
würden, dass es passiert.  260 
A: Ja, ja! Oder, oder, ein überangepasstes Mädchen, ja? Das alles über sich 261 
ergehen lässt, sich, die haben wir wirklich so weit gebracht, dass sie sich gegen 262 
uns gewehrt hat. Also, spielerisch, ja? Bis dann wirklich so, so kleine Blitze in 263 
den Augen waren, ich dachte, okay, Lars, du kannst ihr jetzt ihr Buch 264 
wiedergeben. (lacht)  265 
S: Aber das ist ja. 266 
A: So, so spielerische Sachen rauszukitzeln. Oder eben auch einfach 267 
entscheiden zu dürfen, ich will oder ich will nicht. Wann kann das der Patient? 268 
Gerade der kindliche Patient. Und selbst der erwachsene Patient hat ja ein 269 
Problem, sich zur Wehr zu setzen und zu sagen, das will ich nicht. Und in 270 
diesem einen Moment können sie das. Und das können sie geniessen, und wenn 271 
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sie dann den restlichen Tag hinter uns herschleichen von Zimmer zu Zimmer, 272 
völlig wurscht. Aber in diesem einen Moment können sie sagen: Nein! (lacht) 273 
Nein! Will ich nicht. Finde ich einen wichtigen Aspekt. 274 
S: Ich dachte gerade, sind so wie zwei Sachen: Das eine die 275 
Entscheidungen, aber auch dieses auch mal schnodderig sein können, ja? 276 
Oder irgendwie. 277 
A: Oh ja, herrlich! Manchmal unterhalten wir uns den ganzen Tag über, über 278 
Rülpsen, Pupsen und, gerade mit den Teenagern über, über Sex! Gerade bei den 279 
Teenager ist mit uns Sex immer ein Thema! Immer! Aber nur so ein ganz 280 
leichtes, ganz, ja? So, etwas ganz normales, das macht irrsinnigen Spass, gerade 281 
mit den Teenies über Liebe zu reden und so. Klasse. Und da bist du dann 282 
sozusagen auch so, auf ganz unterschiedlichen Ebenen gefordert. Und das ist 283 
manchmal auch wunderbar zu sehen, wenn du einen Kollegen hast, wo einfach 284 
die Chemie stimmt, wo du aus einem Zimmer rauskommst: ‚Uoah!’, und dann 285 
hast du so einen Winzling auf dem Flur, und wirst dann zur (quietscht) und 286 
sozusagen auf ganz, auf ganz sensibel eindampfen und das wirklich von einer 287 
Sekunde auf die andere geht. Und das sind auch unheimliche Glücksgefühle, ja, 288 
dann zu spüren: Da, ganz leicht. Denn gerade die Kleinen haben natürlich oft 289 
Angst vor diesen, wie sagt man denn, dicken, bunten, (lacht) Geräusche von 290 
sich gebenden Gestalten. 291 
S: (lacht) Das ist auch schön, also auch zu fragen, was ist wirklich, gerade 292 
mir gut vorstellen können, wie so ein Fliessen, dass man wirklich dann 293 
auch als, als gemeinsames Paar auf dem Flur, auch wirklich so die Form so 294 
wandelt. 295 
A: Ja! 296 
S: Wie so ein Formwandler, ja? 297 
A: Jaja, genau. 298 
S: Völlig fliesserisch in etwas anderes hineingeht und dann. 299 
A: Und trotzdem versuchst, hinten als du selber wieder rauszukommen. 300 
S: Macht ihr euch denn auch nachher Gedanken darüber, quasi was ihr 301 
glaubt, wie es den Kindern dann sozusagen nachher damit geht? Oder was 302 
sozusagen, was davon bleibt, oder was, ja, so, also nochmal die Frage, weil 303 
du gerade so total schöne Beispiele genannt hast dafür, was alles an 304 
Hilfreichem ist, und da sind ja auch wichtige Ebenen, ja? Also das mit dem, 305 
sowohl mit dem Trotzig-sein, oder, von dem Mädchen, als auch mit dem 306 
Bewegen von dem Jungen, all das ist ja was, was für deren Gesundheit, 307 
jetzt mal, auch wenn sozusagen nur Punkte sind, eine wichtige Rolle spielen 308 
kann. 309 
A: Machen wir uns darüber Gedanken? Wir reden eigentlich, wir lassen 310 
Situationen Revue passieren, die für uns auf den Punkt waren. Wir lassen 311 
Situationen Revue passieren, wo wir den Faden nicht in die Hand gekriegt 312 
haben. Was aber trotzdem zu einer positiven Resonanz geführt hat. Also wir 313 
denken dann eher darüber nach, wie wir, wie wir noch besser zusammen 314 
Situationen aufnehmen, oder, oder manchmal für uns selber feststellen: Also 315 
heute bin ich den ganzen Tag neben meinem Clown hergelaufen. (lacht) Und es 316 
ist mir nicht gelungen 317 
S: wirklich einzusteigen. 318 
A: Wirklich reinzuspringen. Manchmal für eine Sekunde und dann stehst du 319 
wieder daneben und denkst: Himmel, Arsch und Zwirn, 320 
S: (lacht) 321 
A: Was ist denn heute los? So, wo du mit der Zeit auch lernst, das, das zu 322 
benutzen, also über den Flur zu gehen und zu sagen: Ich finde mich gar nicht 323 
komisch! (kichert) Findet ihr mich komisch? Ich finde mich nicht komisch. 324 
S: Okay, alles, was da ist. 325 
A: Alles, was da ist, was aber auch, denke ich auch eine Erfahrung ist. Die 326 
Sache ist dann, sozusagen reinzunehmen, obwohl es dich manchmal trotzdem 327 
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verzweifeln macht. Also ich habe manchmal so Phasen, ich brauche nur die 328 
Krankenhaustür aufmachen, dann werde ich müde. Und jedes Bett, das ich sehe, 329 
könnte (kichert) 330 
S: (simuliert Schnarchgeräusch) 331 
A: könnte meines sein. So. (lacht) Was dann aber auch wieder schön, im Spiel 332 
zu benutzen ist, ja? Wenn der Kollege eigentlich die ganze Zeit damit zu tun 333 
hat, dich am Einschlafen zu hindern. Und es ist, es ist auch sehr unterschiedlich, 334 
manchmal hast du Tage, wo sehr viel, ganz persönliches, an Nähe, und, passiert; 335 
manchmal sind es einfach nur übersprudelnde, Spass bringende, verrückte 336 
Sachen, die sich abwechseln mit dann ganz häufig hier, mit den Kleinen, aber 337 
manchmal gibt es so Tage, die ganz, ganz ans Herz gehen. Und manchmal sind 338 
es so Tage, die so bauchig sind. So. Grosse bunte Seifenblasen. Im wahrsten 339 
Sinne des Wortes. Und das ist spannend, für sich, für sich, oder auch 340 
beglückend, für sich zu bemerken, dass das die richtigen waren. Die richtigen 341 
Situationen, die richtigen Reaktionen. (unverständlich) 342 
S: (unverständlich) 343 
A: Wirklich so oft. Ja. (Pause) 344 
S: Ich weiss im Kopf immer, dachte so, okay, nochmal so den Punkt: 345 
Gesundheit, oder Gesund-Werden. Und, wir haben ja auch vorher schon 346 
darüber gesprochen, was ich sozusagen schön fände, wenn du jetzt im 347 
Rahmen des Interviews einfach nochmal für dich zurückguckst, wo 348 
vielleicht bei dir selber oder bei jemand, der dir irgendwie nahestand, kann 349 
es sein, aber auch dann eben, auf eine Art sozusagen Gesund-Werden eine 350 
Rolle spielte, und. Wenn, ja. 351 
A: Ja, das ist sicherlich ein ganz anderes Thema, aber dafür ist es wichtig, den, 352 
den Begriff Gesund zu beleuchten, ja? Okay, ich bin also in den letzten Jahren, 353 
also was heisst, ich habe, in den letzten zwanzig Jahren habe ich bestimmt vier, 354 
fünf Monate in Krankenhäusern persönlich zugebracht. Mit verschiedensten 355 
operativen Eingriffen. Was, was mir wirklich am meisten gefehlt hat, ist die 356 
Möglichkeit, persönliche Zuwendung zu erfahren. Also wenn ich nicht von 357 
aussen, von meiner Familie oder, kommt. Andererseits auch als Patient selber 358 
zu merken, wie wichtig du als Patient für andere bist. Wie wichtig das 359 
Gespräch, der Kontakt und die liebevolle Zuwendung ist. Das war so für mich 360 
das, das Wichtige, oder auch diese, dieses ganz furchtbare Empfinden von 361 
Ausgeliefert-Sein. Das anzunehmen. So, an einem bestimmten Punkt, das zu 362 
erfahren, ohne, ohne, ohne es wirklich als, als, also ich hatte eine ziemlich 363 
schwere Operation, die, die wesentlich schwerer war, als, als sie geplant oder 364 
gedacht war. Und in der Nacht danach dachte ich: Nein, so will ich nicht, das, 365 
das will ich jetzt alles hier nicht mehr, und, also ich hatte mich wirklich 366 
aufgegeben. So. Und ich hatte eine Patientin mit auf der Intensiv, im Nebenbett. 367 
Die einfach die ganze Nacht nur mit mir geredet hat. Über mich, über sie, über 368 
Leben, über Familie, die hat mich am Leben  369 
(Unterbrechung wg. Bandwechsel) 370 
S: Sicher, dass es die richtige Seite ist?  371 
A: Ja, guck mal, da, jetzt läuft es da lang. Die andere Seite war ja abgespult. 372 
S: Aha, okay, ja. 373 
A: Ja? Also rein logisch würde ich sagen, gibt es keine andere Möglichkeit, als 374 
dass es richtig ist.  375 
Also das war so für mich die, die ganz körperlich und seelisch zu spürende 376 
Wirkung von Da-Sein. Von, von Zuwendung, von. Ohne einen bestimmten 377 
Zweck erfüllen zu wollen, sondern einfach. Ihr war es wahrscheinlich genauso 378 
wichtig zu sprechen, wie es für mich wichtig war, dass, dass jemand da ist, der 379 
mit mir, der mit mir spricht.  380 
S: Aber, also jetzt, ich dachte gerade, gerade ganz konkret, habt ihr über 381 
alles mögliche gesprochen, oder habt ihr auch über 382 
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A: Du, ich kann, ich kann es dir, ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich unter 383 
dem Opium stand. 384 
S: (schnauft laut) 385 
A: Einerseits eine ganz angenehme Erfahrung (lacht), schmerzfrei zu sein, aber 386 
trotzdem zu spüren, dass du in deinem tiefsten Inneren verletzt worden bist. So. 387 
Dass irgendwo an deiner Lebensenergie ein Schnitt gemacht worden ist. Das 388 
war 389 
S: Ich versuche, es mir grad vorzustellen. 390 
A: Das war so das Gefühl, also das hätte ich mir niemals vorstellen können, so. 391 
Also was ich ansonsten, Blinddarm, Leistenbrüche, und das waren alles so 392 
Operationen, die steckst du irgendwie weg, so. Ich liebe mittlerweile Narkosen. 393 
(lacht) Aber so, so ein wirklich, dass du spürst, dass deinem Körper ein Organ 394 
genommen worden ist, das, das ist so, das macht so verzweifelt, macht 395 
unheimlich verzweifelt, da, da, also das war, so, hinterher absolut faszinierend 396 
zu betrachten, was da passiert. Dann, dann kriegst du auch eine Ahnung davon, 397 
was, was den Leuten, mit denen du ständig zu tun hast, dauernd passiert, ja? 398 
Was eine Chemo im Körper anrichtet.  399 
S: Wollte ich gerade fragen, weil wenn du selber einfach weisst, wie sich 400 
das anfühlt. 401 
A: Ich, also ich glaube nicht, dass dass jeder wissen muss, ja? Dass das jeder, 402 
also dass jeder sowas durchmachen muss, um zu begreifen, was es bedeutet. 403 
Aber es ist schon hilfreich. Also es stimmt einen auch, wie soll ich sagen, noch 404 
mitfühlender, ja? Für mich, Mitleid und Mitfühlen, das ist ja immer so diese, 405 
wenn du Mitleid hast, kannst du diese Arbeit nicht machen. Aber du musst 406 
mitfühlend sein, um sie machen zu können.  407 
S: Und das war dann wiederum auch das, was dir dann also auf eine Art 408 
auch geholfen hat, dann als du geredet hast, am Anfang, also dann auch 409 
geholfen hat, das Mitgefühl von. 410 
A: Ja, von anderen zu bekommen. Ja, weil. Ja einfach, das ist, das ist sozusagen 411 
die, das ist der Zug aus dem Hier, während der andere Zug aus dem Da war, ja? 412 
Dann sozusagen, dann habe ich mich wirklich für den Zug aus dem Hier 413 
entschieden. Weil ich dachte, gut! Gut. Und als die Nacht überstanden war, war 414 
auch, also da habe ich dann, okay, ich hatte an den nächsten Tagen noch, noch 415 
ein paar dramatische Erlebnisse, wo ich dachte, was ist das für eine Medizin, 416 
was, was. Also ich musste am nächsten Morgen um halb fünf aufstehen und 417 
mich selber waschen. Was 418 
S: Haben, haben die dich gezwungen? 419 
A: Ja! Die haben mich gezwungen aufzustehen und mich zu waschen und ich 420 
hatte nicht die Kraft. Die Kraft, mich zu wehren. Also ich habe, ich habe 421 
wirklich sehr glückliche Umstände gehabt, ich habe auf einer Station gelegen, 422 
wo meine Schwägerin Oberschwester ist, also ich hatte wirklich, ich war 423 
wirklich beschützt, im Gegensatz zu vielen anderen. Und trotzdem, und als ich 424 
ihr das erzählt habe, ist sie, ist die im Dreieck gesprungen, noch, noch so ein 425 
paar andere Sachen, diese, die natürlich sonst nicht zu ihr vordringen. Wo du 426 
dann wirklich ein ganz intensives Gefühl dafür kriegst, was, was das bedeutet, 427 
ich habe halt vorhin einen Film über einen amerikanischen Arzt gesehen, der 428 
selber an Krebs erkrankt ist. Und der hinterher alle seine Studenten ins 429 
Krankenbett gezwungen hat, ja? Da gab es da eine kleine Station, und da hat er 430 
sie gedemütigt, ihre Schamgrenzen überschritten, wie das jedem Patienten 431 
täglich passiert, um ihnen irgendwie körperlich und auch psychisch bewusst zu 432 
machen, was, was da vorgeht. Das ist heftig. Richtig heftig. Also ich, ich 433 
betrachte das nicht als, als, als das, das hätte nicht sein müssen, ganz 434 
offensichtlich hat es sein müssen. Ja? Also, mein Leben hat mich an diesen 435 
Punkt geführt, ich beschwere mich nicht darüber, aber, wenn mich einer gefragt 436 
hätte, hätte es nicht unbedingt sein müssen. Aber so im Nachhinein ist es eine 437 
mächtige Erfahrung. 438 
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S: Ich hatte, dachte auch nochmal, du hast das ja genannt, ich wollte es mir 439 
fast aufschreiben, mit dem, der eine Zug, der Zug nach da, 440 
A: Den hier und der nach dort. 441 
S: Und das bei dir sozusagen ein Punkt, wo es auf der Kippe, wo du 442 
gemerkt hast, ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt den einen Zug 443 
überhaupt noch nehmen will, und, aber wenn man, das war ja sicherlich 444 
ein wichtiger Punkt, um dann auch wirklich wieder gesund werden zu 445 
können. Da dachte ich nochmal, okay, was, was war neben den, neben den 446 
Gesprächen, neben der Zimmernachbarin, was noch hat geholfen, den Zug 447 
zum Hier wieder quasi irgendwie da wieder aufzuspringen? Was erinnerst 448 
du dich, also einfach so aus dem, wie das sozusagen, die Schritte, vielleicht 449 
waren es kleine Schritte, ich weiss es nicht, aber. 450 
A: Ich dachte auch irgendwie, es ist, das ist, es ist, das war also ein knappes 451 
halbes Jahr, nach dem Tod meiner Mutter. Und es wäre nicht so weit 452 
gekommen, wenn ich in dem Jahr vorher, als ich mich um meine Mutter 453 
gekümmert habe, hätte ich mich auch um mich selber kümmern müssen. Habe 454 
ich aber nicht. Und für mich war die Entscheidung klar. Also ich muss mich, im 455 
Moment will ich mich um meine Mutter kümmern. Und irgendwann so in der 456 
Nacht wurde, wurde mir das klar, dass ich auch irgendwo meiner Mutter 457 
hinterherwollte. So, wo ich dachte: Nein, muss ich noch nicht. Muss ich 458 
eigentlich nicht. Und ich lebe ja gerne. Nein, aber, also, für mich war das 459 
offensichtlich ein ganz dramatischer Verlust mit meiner Mutter. Weil ich schon 460 
meinen Vater sehr früh verloren hatte, und so ein, ein ganz, eine ganz starke, für 461 
mich eine ganz starke Bindung mit ihr vorhanden war. Also nicht frei von 462 
Problemen und, aber irgendwie. Und so, irgendwie, auch ganz langsam dann 463 
fiel mir meine Familie ein, dann fiel mir mein Mann ein, dann fielen mir so 464 
Sachen ein, wo ich dachte, es lohnt sich vielleicht doch weiterzumachen. 465 
(Pause) Das war eine gute Entscheidung. (lacht) 466 
S: Jaja! 467 
A: Ja! Das war eine gute Entscheidung. 468 
S: Voilà! 469 
A: Wobei, am Anfang auch, wie gesagt, ich hätte, also, wenn es in die andere 470 
Richtung gegangen wäre, ich hätte keine Angst gehabt. Also ich hatte keine 471 
Angst. Dadurch, dass, wenn du auch, schmerzfrei bist, bist du irgendwie, denke 472 
ich trotzdem relativ klar in der, in der Entscheidung, nicht, nicht, du sagst, du 473 
willst nicht mehr, weil du die Schmerzen loswerden willst, oder irgendsoetwas. 474 
Nein. Da zu liegen mit meiner, wie gesagt, tiefen Verletztheit, und zu sagen: 475 
Mache ich jetzt weiter? Oder gehe ich? Das ist so, weil auch, das ist zum 476 
Beispiel auch so, so etwas, die Operation war ja anders geplant. Wesentlich 477 
kleiner, kürzer, unkomplizierter, nicht so, nicht so ein Riesen(unverständlich), 478 
wo, wo du dann wirklich denkst, dass man das, dass man das mit mir machen 479 
darf! Weisst du, dass, dass, dass, 480 
S: Dass die daraus so ein Ding machen überhaupt. 481 
A: Ja! Mussten sie! Mussten sie! Aber trotzdem, dass sozusagen du, 482 
letztendlich, deshalb sage ich ja, hältst du dich für unsterblich. Ja?  Und auch, 483 
auf eine gewisse Weise in Drachenblut gebadet. Ich bin aber nicht. Und die 484 
Erkenntnis, die Erkenntnis, dass du es nicht bist, ist, eine heftige. Und die war, 485 
die war sozusagen für mich in so einem Moment gekommen. Die anderen 486 
Sachen, die habe ich immer alle irgendwie, weggesteckt, war nach einem Tag 487 
wieder auf den Beinen und, immer, immer stark und immer so. Und da hat es 488 
mich wirklich an die Grenze gebracht. Ich denke, das ist das Dramatische, was 489 
dann passiert. 490 
S: Und dann nochmal jetzt für mich beim Zuhören, und beim mehr und 491 
mehr vorstellen, umso mehr nochmal die Frage nach dem, okay, und wie 492 
hast du es dann geschafft? Oder, beziehungsweise, oder, vielleicht, also, 493 
klar, sicherlich war wichtig, diesen Zug wieder zu erreichen, aber dann 494 
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vergeht ja auch eine Weile normalerweise, wo man sich, wo man einfach 495 
langsam wieder zurückkommt, deswegen, einfach zurück, und sozusagen 496 
die Frage so ein bisschen: Wie sah das bei dir aus? Also, wie bist du gesund 497 
geworden? Ja. 498 
(Katze springt auf Teetisch) 499 
A: Irgendwann kommt die Katze und, na warte!  500 
Nein, ich weiss, und für mich ist jetzt Krankenhaus ein Ort, wo ich, mein Leben 501 
lang unter Schlafstörungen leidend, da kann ich immer schlafen. (lacht) Insofern 502 
ist das für mich keine, also, also, nicht so dramatisch. Also wenn, ich weiss, ich 503 
gehe da zehn Tage rein, und ich weiss, ich kann da, wenn ich will, achtzehn 504 
Stunden schlafen! Und je länger ich da bin, desto, desto mehr kann ich schlafen. 505 
So das, das war schon wichtig, und dann auch zu wissen, ich will da wieder 506 
raus. Ich will meine Arbeit weitermachen, und ich freue mich drauf. Meine 507 
Arbeit weiterzumachen, und, ganz schnell kamen dann die Erkenntnis und das 508 
Gefühl, dass es mir körperlich letztendlich wesentlich besser ging, also die 509 
Jahre zuvor. 510 
S: Ach, das kam schnell. 511 
A: Das kam, das kam ganz schnell, das kam also nachdem so, die, dieses grosse 512 
Energieloch, was da war, sich, sich so langsam wieder füllte, kam das: Du 513 
kannst dich wieder bewegen, du musst keine Angst haben, dass, dass irgendeine 514 
Bewegung was auslöst, was, was heftig und lebensbedrohlich. Du kannst 515 
wieder, okay, bist jetzt nicht, bist als Frau nicht mehr ganz vollständig, aber, 516 
hast auf einmal eine ganz andere Energie wieder, und das, und das war, so, das 517 
war so, also ich glaube, drei Wochen nach der Operation habe ich das erste Mal 518 
wieder gearbeitet. So. Weil ich Lust hatte, weil ich dachte, ich kann das, und 519 
weil ich wusste, es hilft mir. Und das war schön. Das war richtig schön. 520 
S: Dann tatsächlich einfach mit normalen Kräften oder. 521 
A: Mit Leuten, ja, sozusagen aus diesem, also ich kam ja aus einem ziemlichen 522 
Tal, ja? Ich bin ja aus einem Tal in ein noch viel tieferes Tal gegangen erstmal, 523 
und von da aus ging es auf einmal. Und dann wertschätzt du das Leben 524 
wirklich. Was leider dann natürlich wieder verlustig geht, ja? Weil du dich in 525 
Kriege einspinnst, weil du dich immer wieder aus dem, aus dem Blickfeld 526 
verlierst, aber, letztendlich glaube ich, bist du erstmal ein Stückchen für den 527 
Moment geläutert. Ist nur die Frage, wie lange das anhält. Also ich denke, ich 528 
bin ein fröhlicherer Mensch danach, so. 529 
S: Hast du so gemerkt. 530 
A: Einfach viel freundlicher, gegen nahezu jedes Wesen, gegen nahezu jedes 531 
Wesen! (lacht) Wo dann wieder ganz bestimmte, da muss ich an unsere erste 532 
Begegnung dort denken, da, da läuft gerade, da ist viel Wut von mir. Heisst, ist 533 
für mich immer noch ein Teufelchen. Okay, ich will keine Kriege. Aber mit dir! 534 
S: (lacht laut) 535 
A: (lacht) 536 
S: (lacht) Ja, jaja. Du hast das vorhin schon mal gesagt, auch, um dich 537 
selbst kümmern, ja? Also, wie wichtig das ist. 538 
A: Richtig, einfach mir zu nehmen, was ich, was ich, was ich denke zu 539 
brauchen, und wenn ich frei habe, dann sitze ich den ganzen Tag meinetwegen 540 
hier mit den dicken Katzen auf dem Schoss, und bin unendlich faul! Oder, wenn 541 
ich Zeit habe, lege ich mich mittags eine Stunde hin. Ich sage, das brauche ich. 542 
Für mich. Um mich halbwegs gesund zu erhalten. Ich bräuchte mal wieder 543 
einen langen Urlaub. So, das ist sicherlich, was hintendran ist. Aber, sozusagen, 544 
im täglichen Ablauf mir die Punkte zu schaffen, an denen ich sage, das steht mir 545 
zu. Und das nehme ich mir und da muss schon was richtig Heftiges passieren, 546 
bevor ich, bevor ich das aufgebe. 547 
S: Das angucken, das ist. 548 
A: Ja. Morgends auf dem Balkon eine Stunde mit, mit einer Tasse Kaffee zu 549 
sitzen und 550 
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S: Ja, erzähl, genau, wie sieht das aus. 551 
A: Ja! So. Einfach. Auf mein kleines Dorf zu gucken und zu sagen: Gott, habe 552 
ich das gut! (lacht) Mein Gott, habe ich das gut! So. Ja? Oder, oder, mir mehr 553 
Zeit für meine Familie, meine Freunde zu nehmen und vielleicht auch ein 554 
bisschen weniger zu arbeiten.  555 
S: Ja. Ich lache, und ich denke gerade an mich und wie schwer das ist. 556 
A: Ja, klar. Das ist, Loslassen, ist das Thema meines Lebens. (lacht) Immer alles 557 
unter Kontrolle haben wollen und immer perfekt sein wollen und immer, mich 558 
nicht erwischen lassen, so, ja? Also das ist, und Stille ist für mich so ein Thema. 559 
Sehnsucht nach Stille. Ich bin, also, ich habe einen Bruder, der unheimlich 560 
geräuschempfindlich ist. Und wo, wo wir uns Jahrzehnte drüber lustig gemacht 561 
haben. Mittlerweile, auch, obwohl ich, also, schon wieder besser damit 562 
umgehen kann, habe ich ein Problem mit Geräuschen, die ich als nicht 563 
notwendig erachte. Also, meine Kirchenglocke hat mich viel gelehrt. Morgens 564 
um sieben, mittags um zwölf, und abends um sechs. Sonntags oder an 565 
kirchlichen Feiertagen bringt sie sich noch heftiger in Erinnerung. Die hat mich 566 
ja, ich habe getobt vor Wut! Und dann habe ich irgendwann gesagt: Okay! 567 
Schön, dass du da bist. Du störst mich manchmal. Aber (lacht) ist in Ordnung. 568 
So. Und, und trotzdem, ja, sozusagen meine, meine Stille, meine Stille zu 569 
suchen für mich. Die ich brauche. Also, meine, meine, meine schönsten 570 
Stilleerlebnisse waren in der Wüste, und auf Island. So, wo du. (Pause) Nicht 571 
ein einzelner Ton. (Pause) Das ist unheimlich schön. Braucht erstmal einen 572 
Moment, ja? Dann dachte ich, hier kann ich auch sitzen bleiben. Komm, hier 573 
kannst du jetzt bleiben. (unverständlich) 574 
S: (unverständlich) 575 
A: Und du wirst so, wirst so klein, und das ist gar nicht schlimm. (lacht) Ist 576 
überhaupt nicht. Reicht. Ja, ja so ein, eins von den vielen Sandkörnern da zu 577 
sein, ja?  578 
S: Ich habe das Gefühl, sie will wieder 579 
(Katze springt auf Teetisch) 580 
A: Nicht wichtiger, Nein! Nicht wichtiger und nicht unwichtiger, ja?  581 
S: Den einen Satz habe ich jetzt verpasst. Ja. 582 
A: So, ich meine, Leben ist, ist, spannend, ja? So, immer wieder mal sich 583 
drücken wollen, vor bestimmten Erfahrungen oder Erkenntnissen, dann 584 
festzustellen, dass das nicht geht, oder das es schon geht, aber das es 585 
Konsequenzen hat. Die ziemlich schmerzhaft sind und die auch, die sich auch 586 
körperlich darstellen, ganz deutlich. Und, gerade, so, so Luise 587 
(Klinikclownskollegin) ist so ein ganz, also ein ganz wichtiger Aspekt in 588 
meinem Leben geworden. Weil sie für mich ein anderes Ende des Universums 589 
darstellt.  590 
S: Ich schreibe mir kurz, ich bin gerade, ich schreib mir nur, weil ich hatte 591 
das nur, für später. Das mit dem Loslassen wollte ich mir nochmal merken. 592 
Und auch mit der Stille. Und dem Kümmern auch. Ja genau, aber. Bitte, 593 
Luise. 594 
A: Luise, die, in dem Maße, wie ich zuwenig auf mich gucke, für mein Gefühl, 595 
für mein Gefühl zu viel auf sich schaut. Jede, jede Regung ihres Körpers, 596 
beobachtet, wertet, während ich, über Kopfschmerzen? Geht schon wieder weg. 597 
Häufig, ja? So, oder, ich also an einem Tag 1500 Kilometer fahre und drei 598 
verschiedene Veranstaltungen mache, während sie immer sagt, ich weiss nicht, 599 
ich habe heute den Kindergeburtstag, ich glaube, hinterher kann ich nichts mehr 600 
machen. Und wo es dann so Momente gibt, wo ich zu ihr sage: Stell dir mal vor, 601 
Luise, ich habe die dritte Veranstaltung für den Tag abgesagt! Super, sagt sie, 602 
und ich habe für morgen eine zweite reingenommen. (lacht) Klasse. Wo 603 
sozusagen der eine als Spiegel für den anderen und auch als Gefahr und 604 
Möglichkeit, da ist. 605 
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S: Ihr aneinander quasi wirklich auch, also, sie von dir lernt, und du von 606 
ihr, in dem Fall, dass, okay, manchmal, mache ich eigentlich. 607 
A: Das meine ich, jaja, genau.  608 
S: Das habe ich mich gerade eben im Prinzip auch nochmal gefragt: Also, 609 
auch mit den Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Wie du die 610 
nochmal, also die Punkte, die du genannt hast, wie du die auch nochmal 611 
verbindest mit, ja, auch nochmal mit Leben oder auf eine Art mit Gesund-612 
Bleiben. Also Gesund-Werden ist die eine Sache, aber auch Gesund-613 
Bleiben. Also das habe ich mich gefragt: Siehst du das für dich in einem 614 
Zusammenhang auch? Also wenn du jetzt. Du hast Stille genannt, das um 615 
sich Kümmern, das weniger Arbeiten, das, oder das Loslassen, was ich 616 
auch wichtig fand. 617 
A: Klar, also einfach, der, der, der Versuch, mein, mein Haus in Ordnung zu 618 
halten sozusagen. So, und auch festzustellen, mit den Jahren verändern sich die 619 
Dinge. Zu akzeptieren, dass du nicht die Energie eines Zwanzigjährigen hast, 620 
aber auf einer anderen Ebene die Erfahrung und die Energie eines über 621 
Vierzigjährigen, ja? Sozusagen aufzuwiegen und zu betrachten, was, was, was 622 
ist gesund? Gerade als Frau, wenn du alterst, sind das dramatische Fragen! 623 
Wenn du denkst, nur ein faltenloses Gesicht ist gesund. Oder ein, ein, ein 624 
Körper, der, der nicht der Schwerkraft nachgibt, kannst du denken, was du 625 
willst, er gibt eh der Schwerkraft (lacht) nach! Ob nicht sozusagen, ‚gesund’ 626 
nicht als perfekt zu betrachten, sondern als, sich in sich wohlfühlend, auch mit 627 
den, mit den kleinen, mit den kleinen Makeln; ich finde ‚gesund’ etwas mehr 628 
spezifisch und speziell und persönliches, also, etwas, was ich als gesund 629 
empfinde, empfindet Luise noch lange nicht als gesund! Ja? Oder jemand 630 
anderes, wenn, ein Sportler empfindet seinem Körper sicher als, an einer 631 
anderen Stelle gesund als ich. Ich, ich kann meinem Körper nahezu alles 632 
abverlangen, was ich von ihm möchte. Er ist mir ein sehr treuer Gefährte. Und 633 
er ist mir auch ein wunderbares Warnsignal. Wenn, wenn ich gegen allen 634 
Widerstand und gegen alles Wissen mal wieder etwas tue, was überhaupt nicht 635 
gut für mich ist. 636 
S: Dann sagt er Bescheid. 637 
A: Dann sagt er Bescheid, und deshalb ist, ist, Gesundheit für mich auch immer 638 
ganz dicht mit, mit Krankheit ist vielleicht zu, zu stark, aber einfach, mit, mit 639 
Warnsignalen, ja? So, so wie das Auto, kurz bevor der Tank wirklich leer ist, 640 
nochmal sagt: ‚Meine Liebe! Ich hatte schon vor einiger Zeit gewarnt! Aber 641 
wenn jetzt nichts passiert, dann, passiert was.’ Und so, also das ist, das ist für 642 
mich, für mich Gesundheit, im, im Möglichen zu leben, und das Nötige dafür zu 643 
tun. Das ist so. 644 
S: Im Möglichen zu leben und das Nötige dafür zu tun. 645 
A: Ja. 646 
S: Spontane Frage: Okay, und dann nochmal, sozusagen, wie sieht das aus? 647 
Wie, wie sieht das aus bei dir? Gerne auch, wie, ja, hm. 648 
A: Wie, wie sieht das aus bei mir? Also ich stelle, habe meine Ernährung 649 
dramatisch umgestellt. Wo ich immer wieder ins (unverständlich) mit komme, 650 
weil meine Gelüste andere sind, aber, denen ich, denen ich auch nachgebe. So. 651 
Mich dann aber immer wieder dabei erwische, also ich habe einen ziemlich, 652 
mein Magen ist auch so weit mein, meine un, undrachenblutgebadete Stelle, 653 
also das, der meldet sich sofort, wenn ich, 654 
S: Der muss gepflegt, der muss gepflegt werden. 655 
A: Der muss gepflegt  werden. Und das, der Mensch ist ja sowieso, sowie es 656 
ihm wieder besser geht, fällt er wieder in seine, in, 657 
S: Vergisst er das. 658 
A: Vergisst er das wieder und fällt dann wieder, und, das ist sowas, womit ich 659 
mich, womit ich mich beschäftige. Also, ich war bei einem ayurvedischen Arzt 660 
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auch, auch. Da ist Luise auch immer wieder so ein, für mich so jemand, der 661 
sagt: Hm, 662 
S: Schau doch mal. 663 
A: Geh doch mal hin, geh doch einfach mal hin. Und, der guckt mich an und 664 
fühlt meinen Puls und sagt mir so ein paar Sachen, wo ich sage: Danach habe 665 
ich dich jetzt aber gar nicht gefragt! So. (lacht) 666 
S: Genau die richtige Frage. 667 
A: ‚Sie müssen ihr Leben von Grund auf ändern. Sie brauchen jemand, der bei 668 
Ihnen ist. Es gibt Leute, die können gut alleine leben. Sie brauchen jemanden, 669 
der hinter ihnen steht.’ (stösst Luft zischend aus) Solche Sachen, ja? Also die, 670 
die, wo die, wo der Zusammenhang von, von Körper, Seele, Geist, wie du es 671 
auch immer nennen willst, so, so deutlich ausgedrückt sind, auch an deinem 672 
Körper. 673 
S: Wenn einem einer das auch quasi wirklich aufweisen kann, wie klar. 674 
A: Ja, du kannst, da kannst du fluchen, kannst du schimpfen, kannst du sagen: 675 
Ist alles Blödsinn – tief in deinem Innersten weisst du 676 
S: Weggucken geht dann irgendwann nicht mehr, ja. 677 
A: Der hat doch verdammt Recht. Also das versuche ich, ich versuche, mich 678 
besser zu ernähren, ich versuche, eine Ausgewogenheit zwischen, zwischen 679 
Faulheit und Bewegung zu finden. Also, das, wenn du, wenn du lange Jahre so 680 
intensiv trainiert hast wie ich, denkst du ja immer selten, den lang tun, 681 
irgendwie, weil, wenn du irgendwann faul bist, ist immer nicht so. Dann suche 682 
ich, also, ich suche immer noch, also, meine ganze Wohnung ist voll mit 683 
irgendwelchen Körper 684 
(steht auf und holt ein Gerät) 685 
S: Was ist das? 686 
A: Das ist was Wunderbares, was auch in der Physiotherapie (unverständlich) 687 
S: Sieht gut aus. 688 
A: Was deinen ganzen Körper (macht Benutzung vor)  689 
S: Aha. 690 
A: Ins Anschwingen bringt. Oder irgendwelche, 691 
S: Das sieht gut aus. 692 
A: Sowas, wo ich also immer wieder versuche, meine persönliche Faulheit zu 693 
überwinden und sozusagen okay, ich weiss, mein lieber Körper, ich muss was 694 
für dich tun. Und das dann auch, unvollkommen und immer wieder zu faul, aber 695 
doch zumindest zu versuchen. Fahrrad zu fahren, mein Fahrrad steht draussen, 696 
ich habe, 697 
S: (lacht) 698 
A: dieses wundervolle hochtechnische Klapprad und so. Also das gehört, das 699 
versuche ich, und, versuche mir wirklich all den Schlaf zu gönnen, den ich 700 
meine zu brauchen. Und wenn das zwölf Stunden sind, dann. Und wenn es ein 701 
ganzes Wochenende ist, das ist, (lacht) so. Auch mich, viel, viel Wasser ist für 702 
mich, warmes Wasser ist für mich, bin selbst nach Island mal oder nach Japan. 703 
Heisse Quellen ohne Ende. So. 704 
S:( lacht) Island muss sein.  705 
A: Ja! Island muss sein, ja. So, also da, da einfach zu gucken, im, im, auch im 706 
Kleinen. Oder auch, ja auch Bücher, die ich lese, ja? Und die, die mir mit mir 707 
helfen oder die mir auch helfen, das was ich tue, besser zu verstehen. Weil, ich 708 
denke, viel macht man auch intuitiv. Und das zu untersetzen. Und zu wissen, 709 
warum bestimmte Dinge funktionieren, ist auch wichtig. 710 
S: Also du merkst auf der einen Seite, also, jetzt wird klar, dir helfen 711 
bestimmte Dinge, wie Ernährung umstellen, Schlaf, also sozusagen so quasi 712 
den Körper einfach vollkommen zu gucken, okay, auch wertzuschätzen, 713 
auf eine Art, ja? Und gleichzeitig den Geist.  714 
A: Den Geist, genau. Zu verdeutlichen, warum. Also einfach sich, sich darüber, 715 
gerade, was dieses kriegerische Element, und ich ein stark kriegerisches 716 
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Element in meinem Wesen. (klopft sich auf den Bauch) Ah! Ja, das habe ich. 717 
Sozusagen, die Vor- und die Nachteile für sich und für alle anderen. Zu sehen 718 
und zu, zu begreifen, wann, wann ein Krieg verloren oder nicht zu gewinnen ist. 719 
Kriege sind eigentlich überhaupt nicht zu gewinnen. Das nächste, ja? Also, es, 720 
sich so immer wieder auseinanderzusetzen mit, mit eigenen Glaubenssätzen. 721 
Glaubenssätze sind sowas ganz: Ich kann das nicht. Heisst immer: Ich will das 722 
nicht. (lacht)  723 
S: Okay, so sowas. 724 
A: So, solche, so was ich da mit sich, aber nicht nur mit sich, sondern dadurch 725 
auch sich die Möglichkeit zu geben, neu zu reagieren, oder, gradliniger und 726 
unverletzender, oder, auch unverletzter, so, zu reagieren. 727 
S: So innen was zu ändern, einen Glaubenssatz zum Beispiel, und damit 728 
automatisch auch das Leben und den Umgang mit Anderen. 729 
A: Richtig, ja. Ich sage immer, den Unterschied zwischen Realität und 730 
Wirklichkeit wahrzunehmen (lacht).  731 
S: Sag, was meinst du? 732 
A: Realität, das, was, was hochkompliziert formuliert in unseren Köpfen 733 
stattfindet, und Wirklichkeit ist das, was ist. 734 
S: Vor Ort. 735 
A: Jaja genau. 736 
S: Aha, das eine ist das Gesponnene. 737 
A: Jaja genau. Das Konstruierte und das andere, das was  738 
(beide lachen) 739 
A: Was dir mit aller Gewalt unter Umständen richtig in den Arsch tritt, so. 740 
S: Heisst das auch, quasi wegzukommen von weniger, oder, eher weg von 741 
dem und mehr zu dem, oder? 742 
A: Nein, eigentlich nur sozusagen also aufzuräumen, ja? Also nicht alles 743 
vollzustellen. (pfeift; lacht) Mit, mit Krempel, sondern sozusagen: ‚Nein, das ist 744 
ein Glaubenssatz, der behindert mich schon mein Leben lang. Ich bedanke mich 745 
bei dir, aber du darfst jetzt gehen.’ 746 
S: Also, wenn du magst, also dachte ich gerade mal, Glaubenssätze, gerade 747 
nochmal, was sind da die wichtigen, also, jetzt gar nicht mal in der Welt, 748 
sondern sozusagen, gerne mit Gesundheit, wie auch immer, aber auch 749 
sonst, was sind so die wichtigen dann, für dich gewesen, oder immer noch.  750 
A: Was sind für mich die, die wichtigen, also. 751 
S:(unverständlich) 752 
A: Ein Glaubenssatz, der mich dramatisch behindert hat, ist: ‚Ich muss alles 753 
selber können.’ 754 
S: Aha, aha. Ja. Oha. 755 
A: Ich, ich muss perfekt sein. Der einzige Glaubenssatz, der, der glaube ich 756 
wirklich von Bedeutung ist: ‚Ich bin’. Und ich bin genauso, wie ich sein soll. 757 
Was nicht heisst, dass ich mich in dem ausruhe, wie ich bin, sondern: Ich habe 758 
das Recht, so zu sein, wie du bist. Ich bin faul, ich bin überheblich, ich bin 759 
manchmal aggressiv, und das ist trotzdem in Ordnung. Wenn ich nicht, wenn 760 
ich nicht darauf beharre, dass es so sein muss. Also so. Noch ein, ja, noch so ein 761 
Glaubenssatz: ‚Ich muss mich klein machen, um geliebt und angenommen zu 762 
werden.’ Wunderbar, ja? Wunder-, (lacht) wunderschön, so ein. Entweder man 763 
liebt mich, oder man liebt mich nicht. Da kann ich mich auf den Kopf stellen 764 
und mit dem Popo Fliegen fangen, wenn 765 
S: (lacht) 766 
A: Wenn es nicht passt, passt es halt nicht, ja? Aber. Und das, ja, das sind so, 767 
ich denke, das wird sich sicher auch die nächsten vierzig Jahre durch, ja, mehr 768 
oder minder durch mein Leben. 769 
(Unterbrechung wg. Bandwechsel) 770 
S: Ja, der neue Glaubenssatz. 771 
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A: ‚Ich habe keine Angst.’ So, und. Was kann mir passieren? Das Schlimmste, 772 
was mir passieren kann, ist der Tod. Und der wiederum, wie gesagt, steht ja im 773 
Vertrag. Also. Was, was, was kann mir passieren, was, klar, es können, es 774 
können Dinge passieren, die ich absolut nicht will, die, die weh tun, die, aber 775 
irgendwie habe ich mittlerweile ein Urvertrauen. 776 
S: Das geht zusammen. 777 
A: Das geht, ja. Das geht zusammen. Wobei ich dann wieder sozusagen im 778 
Kleinen feststelle, bei Krieg und Wut ist Angst. Dass es wieder, dass es wieder 779 
Punkte gibt, wo ich mich, wo ich mich weiter fürchte, wo es spannend ist, da 780 
hinzugucken, wo ich auch eine Technik in der Hand habe, um das zu können, 781 
aber mich im Moment noch so dagegen wehre. Ich denke: Wieso ich? Wieso 782 
muss ich da hingucken? Er soll da hingucken! Er soll! Warum soll er? (lacht) 783 
Das ist mein Thema, das sind so, ist ein Thema mit Jan (Kollege). Das ist ja so 784 
auch, seit acht Jahren. Wenn nicht mehr. Wo ich mich jetzt dringend rangehen 785 
muss. Und das muss. Sonst bringt es mich um, oder ich bringe ihn um. (lacht) 786 
So.  787 
S: Beides wäre. 788 
A: Beides wäre Scheisse! Nicht im Sinne der Sache. 789 
S: (lacht)  790 
A: Aber da merkst du, was, wie zerstörerisch Energie sein kann. Selbst-, 791 
selbstaufgebaute. 792 
S: Klar, und, jaja, wenn es sozusagen, weil wenn es, wenn es sich gegen sich 793 
selber wendet, ja oder, wenn wir jetzt bei der Wut sind, ja? Wenn die 794 
irgendwie, nicht irgendwie, geklärt, keine Ahnung. 795 
A: Aber ist ja nur, ist ja nur zerstörerisch. Ja? Weil, weil Wut, Wut läßt keine, 796 
keine Wertschätzung zu. Und kein, kein, kein liebevolles Hinschauen. Das ist 797 
einfach ausgeschlossen, wenn du wütend bist. Weil du so (keift, faucht). Aber 798 
Wut ist auch, Wut ist auch Zerstören-Wollen, denke ich. Oder, (unverständlich) 799 
zu erreichen, was, was, was aber offensichtlich nicht zu klären ist. Sich da 800 
reinzufinden, ist für mich im Moment unheimlich schwer. Zu akzeptieren, dass, 801 
dass es Dinge gibt, die, die nicht zu klären sind, sondern nur durch, durch 802 
Distanz sozusagen: ‚Es war nett, dich kennengelernt zu haben, aber’. ‚Hier 803 
sollten sich unsere Wege trennen.’ ‚Deine Sicht auf die Dinge ist genauso 804 
gerechtfertigt wie meine.’ Kann irgendwie, kann gar nicht gelöst werden, sonst 805 
gäbe  es nicht so viele Religionen. Soviele unterschiedliche Dinge, die 806 
Menschen begeistern. Wenn, wenn das nicht alles seine Berechtigung hätte. Das 807 
zu akzeptieren, ist manchmal verdammt schwer. (unverständlich) Weil, 808 
letztendlich könnte das für mich bedeuten, diese Arbeit aufzugeben, ja? 809 
Erstmal. Das ist was, was auch so eine Wut macht.  810 
S: Okay, dass heisst, da hängt eine ganze Menge ganz konkreter Sachen 811 
dran. 812 
 A: Da hängt, da hängt eine Menge ganz konkreter Dinge dran. Oder, es, mich 813 
sozusagen hineinzufinden, es unter, unter seiner Sicht auf die Dinge zu tun. 814 
Dazu bin ich eigentlich nicht bereit. Und das ist also die Entscheidung, wo es 815 
dann einfach getroffen werden will. Der Krieg geht schon viel zu lange, viel zu 816 
lange. 817 
S: Jaja, es muss halt irgendwas passieren. 818 
A: Irgendwas muss passieren, irgendwas muss jetzt da gelöst werden, sonst 819 
bringt das nichts. (unverständlich) 820 
S: Du hast es ja auch in  einem Nebensatz erwähnt, dass du auch über, du 821 
hast es Technik genannt, über etwas verfügst, womit du dir selber quasi 822 
hilfst, mit so schwierigen Teilen, wie auch immer, ja 823 
A: Umzugehen. (kichert) 824 
S:Was ist das? (lacht) 825 
A: Das heisst ‚The Work’. Das ist ein System von einer Amerikanerin, die, es 826 
ist also, das ganze System besteht aus fünf Fragen, mach mal aus, ich hole mal. 827 
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S: Ja, wir machen denn eine Pause, und holen ein Buch. 828 
(Pause; Anja holt Kursmaterialien ihrer psychospirituellen Lehrerin; es folgen 829 
ca. 10 Minuten Gespräch ohne Aufnahme; dann bitte ich darum, wieder 830 
aufnehmen zu dürfen) 831 
A: Und ich bin also, habe, viele, viele verschiedene  Sachen ausprobiert, so, 832 
gerade auch sozusagen in esoterischer Richtung, die aber irgendwann über 833 
einen, über einen positiven Einstieg dich irgendwann an einen Punkt bringen, 834 
wo es, wo es eigentlich nur noch um Beeinträchtigung geht, und nicht um, um 835 
wirklich hilfreich sein, dabei, dir dein Leben zu gestalten. Und da war ich also, 836 
Andreas ist zum Beispiel so eine Geschichte, 837 
S: Andreas ? Kenne ich nicht nicht. 838 
A: Das ist ein Mensch, der kommt aus der Scientology-Richtung, hat sich 839 
irgendwann selbständig gemacht und ein eigenes System entwickelt, was, was 840 
erstmal auch wunderbar ist, und wunderbare Denkansätze und soetwas 841 
formuliert, aber letztendlich eine solche, dich so statuarisch macht, macht, dass 842 
es, dass ich schon wieder, überhaupt keine Hilfe mehr ist, also diese Anfänge, 843 
Anfangsgeschichten ist wunderbar, es gibt so ein paar Sätze, die, die man zu 844 
zweit bearbeitet, zum Beispiel: ‚Ich bin glücklich, ich selbst zu sein.’ Dein 845 
Gegenüber fragt dich: Secondaries? 846 
S: Okay, was was wäre sowas dann? 847 
A: Ich bin glücklich, ich selber zu, ich selbst, bis du, bis du dann irgendwann an 848 
den Punkt kommst und sagst: Ja Scheisse, ich kann mich nicht ausstehen, na 849 
und? Also einfach die, die, deine Glaubenssätze zu hinterfragen. Ist unheimlich 850 
witzig, unheimlich hilfreich, unheimlich schön, aber was dann danach kommt. 851 
Wo du in eine Organisation aufgesogen wirst. Unter, unter, du darfst Dinge 852 
nicht weitergeben, du darfst niemanden damit helfen, der nicht den Kurs 853 
bezahlt, und und und. Da wird es eklig. Während das bei, bei, wenn du zu, auf 854 
Karin (Name ihrer Lehrerin) stösst, ist das einfach nur: Ich mache euch ein 855 
Angebot. Sie macht auch, so einen Workshop über eine Woche oder so, wo sie 856 
einfach sagt: Keiner von euch braucht das. Ihr könnt das gerne tun, der kostet 857 
aber dann. 858 
(Kontextinformation: In der zehnminütigen Aufnahmeunterbrechungspause 859 
sprach sie von längeren kostenlosen Erstveranstaltungen ihrer Lehrerin)  860 
Ihr könnt das gerne machen, aber ihr braucht das nicht. (lacht) Ja, was ich ein 861 
faires Angebot finde, zu sagen: Ihr könnt gerne mit mir noch da tiefer 862 
reingehen, aber letztendlich ist das, was ich euch in die Hand gebe, alles, was 863 
ihr braucht. Und da wird es für mich annehmbar, ja? Das ist, nächstes Thema, 864 
ja? Medizin und Geld. Wie Medizin hier gehandhabt wird, dass man, dass es, 865 
einem Arzt gestattet ist, Hilfe zu verweigern, weil du in der Notaufnahme die 866 
zehn Euro nicht dabei hast. Wirft ein merkwürdiges Bild auf die Gesellschaft 867 
und die Möglichkeiten, die diese Gesellschaft (unverständlich). 868 
S: Gesellschaft (unverständlich) und Gesundheit, ja unmöglich. 869 
A: Ja, sozusagen als reines Geschäft betrachtet. Also. 870 
S: Jaja, viel zu oft. Ja, das sind wirklich, also, auch nochmal 871 
beeindruckend, also wirklich, weil sozusagen, so, wie du es jetzt erzählst, 872 
mir den Eindruck gibt, dass es wirklich, ein Stück weit so die Arbeit am 873 
Kern ist, ja? An seinem eigenen Kern, und da zu gucken, wie es da aussieht 874 
und was, was da wie gut tut, ja? Und, was das wiederum, wenn ich es 875 
richtig verstanden habe, dann, in deiner Vorstellung auch dann wirklich 876 
eben auch einfach Auswirkungen zeitigt auch. 877 
A: Richtig. Ich tue es ja für mich, weil ich mich als Teil dessen, in dem ich lebe, 878 
empfinde. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wirklich, je kleiner, egal 879 
wie klein und, wo eine positive Energie ist, sie immer von Bedeutung ist. Ja, 880 
also weil, wenn du jung bist, willst du ja immer die Welt retten. (lacht) Und 881 
dann irgendwann begreifst du, dass du in deinem Umfelt liebevoll wirken 882 
kannst. Das ist, was du tun kannst. Du kannst nicht, du kannst versuchen, nicht 883 
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bewusst Leid und Schmerz zu verursachen. Das kannst du tun. Ja? Also die, die 884 
Möglichkeiten werden kleiner, aber gleichzeitig auch grösser, weil einfach das 885 
erreichbar ist. Du kannst versuchen, mit deinem, mit den Menschen, die um 886 
dich sind, gut umzugehen. Das kannst du erreichen. Aber du kannst als 887 
einzelner nicht erreichen, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird (kichert). 888 
Ja? Oder dass in Indien die Flüsse durch die Textilindustrie kaputt gehen. 889 
Kannst du nicht. Wir haben, also mein Mann und ich, wir haben mehrere 890 
Pflegekinder an verschiedenen Enden der Welt. Kann man versuchen. (lacht) 891 
So. Aber jeder ist. 892 
S: Etwas kann man machen. 893 
A: Ja, aber nicht alles. Dieses Alles-Machen-Wollen ist ja auch so wunderbar. 894 
Da kann man sich auch so zurückliegen und sagen: Kann ja sowieso nichts 895 
ändern! 896 
S: Jaja, schon klar. Dass dann sich-nicht-bewegen von selbst erlaubt. 897 
A: Genau, weil man sich das nicht-machbare ausguckt (lacht).  898 
S: Mir ist das noch im Ohr mit dem, was hast du gesagt? Liebevoll sein zu. 899 
Du hast das anders gesagt. Was ich tun kann, ich kann liebevoll sein, 900 
A: Mit dem, was mich umgibt, ja. Oder versuchen, in Frieden  zu leben. Was 901 
schwer genug ist. Na, häufig geht man ja auch zum Beispiel davon aus, dass der 902 
andere bestimmte Dinge bewusst tut, um dich zu verletzen, dabei ist er nur 903 
genauso unaufmerksam wie du. Ja? (unverständlich) Oder wenn im 904 
Strassenverkehr, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder so, kann ich, habe 905 
ich zwei Möglichkeiten, kann ich sagen: Der will mich persönlich verletzen, der 906 
will mir es, will hier den Big Boss raushängen, oder sagen: Oh, so 907 
unaufmerksam bist du wahrscheinlich auch gerade! (lacht) Das ist sowas, das 908 
ist. Stell dir mal vor, soviel Energie hat gar keiner. (beide lachen) Ständig 909 
unterwegs zu sein und zu gucken, wie kann ich dem anderen an’s Bein pinkeln. 910 
Aber wir sind immer gerne bereit, es zu glauben! (unverständlich) Opfer sein. 911 
S: Opfer sein?  912 
A: Opfer der Gegebenheiten. Opfer der Eltern. Opfer der Unfähigkeit der 913 
Anderen. Opfer der wenigen Kräfte, die mir zur Verfügung stehen.  914 
S: Aha. So eine Einstellung.  915 
A: Und sie nimmt dir einfach die Chance, Opfer zu sein. (lacht) Und das macht 916 
unheimlichen Spass! Es macht unheimlichen Spass. Es ist wirklich, und in ihren 917 
Sitzungen wird auch immer unheimlich viel gelacht, aber es wird nie 918 
ausgelacht, das ist so ein. So ein Lachen, so hoh, hohohoh, das kenne ich, 919 
hohoho, das kommt mir aber sehr bekannt vor! So.  920 
S: Also weil man immer selbst mit dabei ist. 921 
A: Jaja. Jaja.  922 
S: Und man kann merken, dass es nicht irgendwie 923 
A: Nein, kein, kein Ver-Lachen. 924 
S: Teilnahme, teilnehmend. 925 
A: Jaja, jaja. Das ist, gibt eine unheimlich, unheimlich heilende Atmosphäre, 926 
und die lässt auch gar keine Spielchen zu. Da sitzen vierhundert Leute im Saal, 927 
der eine sagt, Fenster auf, der andere sagt Fenster zu, sagt sie, okay, wir 928 
stimmen jetzt ab (lacht), so. Fenster auf. Naja, so, ganz klare Sachen. Jeder kann 929 
kommen und gehen, wann er will. Unser Hund ist auch häufig dabei. Lungert 930 
dann durch die Reihen und holt sich hier mal eine Streicheleinheit und da, und, 931 
das ist alles. Das einzige Gesetz ist, zu versuchen, liebevoll zu sein. Das ist das 932 
einzige Gesetz, was da überhaupt gilt. Keine dramatischen Regeln, keine ‚Du 933 
hast das zu tun und das zu lassen’, (unverständlich) einfach nur, nur menschlich. 934 
S: Klingt sehr schön, ja. Klingt einfach, ja, sehr hilfreich, ist vielleicht auch 935 
ein schwaches Wort, aber. 936 
A: Nein, ich finde hilfreich ist schon ein, ist ein starkes Wort. Ich hatte in der 937 
Schule immer das Problem mit der, die Zensuren hatten immer alle auch ein 938 
Wort, ja? Eins ist sehr gut, Zwei ist gut, Drei ist Befriedigend, Vier ist Mässig, 939 
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und Fünf also gar nicht. Ich dachte immer, wie, wieso soll ‚Sehr gut’ besser sein 940 
als ‚Befriedigend’? Ja? Also für mich ist das, ist das viel, ‚Sehr gut’, ‚Sehr gut’, 941 
‚Befriedigend’, das ist doch mal (klatscht mit den Händen) (lacht). Das sagt 942 
doch was aus. Das gibt doch ein, gibt ein Gefühl, und das stellt für mich ganz 943 
klar was dar. 944 
S: Ja, klar. Bestimmt, ich meine, wo wir jetzt bei so einen, essentiellen 945 
Sachen sind, ja? Also, wo wir irgendwie so an den Grenzen des Mensch-946 
Sein quasi wirklich gefragt sind. Sind wir auch schon sozusagen jetzt bei 947 
dem, ja, bei dem Punkt, was, was sind so die Dinge, die, wir sind eigentlich 948 
die ganze Zeit dabei zu erzählen, also uns, ja, uns, also, heil zu werden, ja, 949 
wieder heil zu werden.  950 
A: Auf uns zu gucken, den Betrug an sich selbst so gering wie möglich zu 951 
halten. Und gerne auch angebotene Hilfen anzunehmen und auch Angebote für 952 
Hilfe zu machen. Das ist irgendwie, finde ich, das fängt, das fängt im ganz 953 
Kleinen an und führt zu ganz, ganz überraschenden Ergebnissen, ja? Einfach 954 
irgendjemanden anzulächeln, den man erstmal nicht sympathisch findet und 955 
dann festzustellen, der hat allen Grund gehabt, gerade nicht zu lächeln. Mit 956 
jemanden ins Gespräch zu kommen, es sind, eigentlich sind es wirklich die ganz 957 
einfachen, ganz einfachen Sachen. Wenn du Dich da reinbegeben kannst, dann 958 
kriegst du, kriegt man eine ganze Menge geschenkt. Finde ich. Ich, ich reise ja 959 
unheimlich gerne, ja? Und einfach die Begegnungen, die du da hast, zu nehmen 960 
und zu sagen: Aha, hm, danke! (lacht) Oder einfach zu fragen: Was willst du 961 
mir damit sagen? Was, geht es ein kleines bisschen deutlicher? (lacht) Oder so. 962 
S: Also sich auch das zu fragen. 963 
A: Was will mir das Leben gerade damit erzählen? Ich weiss, es will mir ganz 964 
bestimmt etwas erzählen.  965 
S: Und die Ebenen, also, ist das, also wie gesagt, das Leben, oder, was für 966 
eine, wie wie, was für eine Ebene, also ich meine, es ist schwer, darüber zu 967 
reden, ja? Aber so sein. 968 
A: Also, ich glaube an etwas über uns. Es gibt ja sehr unterschiedliche Namen 969 
dafür, ich würde es schon Gott nennen. Oder Göttin. Da ist das Geschlecht egal. 970 
Ob Gott oder Göttin, also sozusagen eine, eine Energie, die, die über uns, über 971 
uns steht. Von der wir alle ein Teil von sind. Und die sich wahrscheinlich auch 972 
aus uns allen zusammensetzt. Noch ein Schluss Lawenng mehr! (lacht) Oben 973 
drüber. Ich denke schon. Und ich kann auch nahezu jede Art von Religiösität 974 
akzeptieren, wenn sie nicht fanatisch wird.  975 
S: Und andere... 976 
A: Auszustossen. Weil es ist alles nur eine unterschiedliche Form für dasselbe. 977 
Und wirkliche Religiösität schliesst nie aus. Den Fremden, der (unverständlich).  978 
S: Wenn du davon nochmal den, dachte ich gerade, den Bogen schlägst 979 
wiederum zu Gesundheit. Wie würdest du den schlagen? Also, ist es, ja. 980 
A: Ich denke, dass der Mensch dieses braucht. Dass er, dass er etwas ausserhalb 981 
seiner eigenen Wahrnehmung und ausserhalb seines Bewusstseins, etwas 982 
Größeres braucht. In dem er sich spiegeln, und an dem er sich messen kann. 983 
Und, was auch ein, jemand ist, oder etwas ist, wo du, wo du einen Vorwurf, 984 
eine Frage hinrichten kannst und sagen. 985 
S: Hinwenden kannst. 986 
A: Warum? Warum? Und wenn du still bist, kriegst du unter Umständen auch 987 
eine Antwort. Und wenn du nicht still bist, kriegst du deine Antwort auf einem 988 
anderen Weg. Ja? Und ich glaube, dass das, dass das ganz ganz wichtig ist, dass 989 
sich Gesundheit nicht auf die rein materielle Körperlichkeit bezieht, weil 990 
Körper sind auch Energie. Du hast diese, hast diese, diese Lebensenergie, die 991 
wirklich, Wirklichkeit. Spannend ist es, wie, wie ist es mit Menschen, die im 992 
Koma liegen? Hat sich da die Energie draus zurückgezogen oder ist die, auf 993 
einer Reise, um zu gucken? Und hat sozusagen den Körper zur Ruhe abgestellt? 994 
Um wiederzukommen? Oder hat sie sich ganz klein nach innen verkrochen? 995 
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(unverständlich) Also ich denke diese, diese, ja, nenne es Liebe, Liebe ist ja so 996 
ein, so ein, so ein, so ein beschmuddeltes Wort, das hat ja so, Liebe hat ja so 997 
ihre Unschuld verloren, ist aber, für mich ist es letztendlich Liebe. Der 998 
liebevolle Blick auf alles, was passiert. Es anzunehmen, zu hinterfragen und zu 999 
wertschätzen. Ich denke, das ist eine grosse Chance, gesund, gesund zu werden.  1000 
S: Also ich bin auch noch jetzt so bei der Lebensenergie. Also, was, was, 1001 
was ist das, oder wie kann man sich das so vorstellen, oder wie stellst du dir 1002 
die vor, ja, ja, vielleicht so, ja? Also es war gerade eben so schön, wie du es 1003 
genannt hast, ja? Also es war auch so anschaulich und so klar, ja? 1004 
A: Ich habe, ich habe, habe ich, also habe ich eine Vorstellung davon? Nein, 1005 
eigentlich nicht, ich weiss nur, wann ich mich davon abschneide. Das spüre ich, 1006 
also ich spüre ganz deutlich, wenn ich mich von meiner Lebensenergie 1007 
abschneide, eben, mit Wut und Krieg. Und ich spüre sehr deutlich, wenn ich 1008 
mit, wenn ich mit meiner Lebensenergie bin, weil, ist alles anders! Das ist, 1009 
dann, dann kannst du auch mit, mit Situationen, die, die, die überraschend sind, 1010 
ganz anders umgehen, also für mich ist das so faszinierend, ich habe, ich bin 1011 
sehr ungeschickt, also, ich bin sehr eckig. Und früher hat das immer zu, zu 1012 
Unfällen, nie grossen, aber immer so halt, ja. So, blutige Wunden, oder, viel 1013 
zerschlagenes Geschirr. Mittlerweile kann ich, wenn ich das kommen sehe, 1014 
ganz langsam meine Wut auffangen, sozusagen das Schwerwiegende 1015 
verhindern, indem ich in aller Ruhe reagiere und sicher bin, ich schaffe das. Ich 1016 
schaffe das, rechtzeitig zu bremsen. Ich schaffe das, diese Vase wirklich noch in 1017 
dem Moment aufzufangen, bevor sie (unverständlich). Dann weiss ich, ich bin 1018 
in Verbindung. Oder wenn ich dauernd irgendwo anrempele, wenn ich etwas 1019 
umwerfe, dann merk ich, oh, hier ist irgendwas sehr im Dunkeln. Aber so 1020 
beschreiben... Wie gesagt, ich kann es, ich weiss nur, wenn es weg ist. Oder 1021 
wenn es sich zurückzieht. 1022 
S: Ja, ich dachte auch, was sind so, was noch sind so, was noch sind Dinge, 1023 
wo. Wo Du merkst, dass Du abgeschnitten bist, also Wut hast du gesagt, 1024 
ja? Oder 1025 
A: Ja. 1026 
S: Was schneidet mich noch ab von meiner Lebensenergie? 1027 
A: Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich bewusst Dinge tue, von denen ich weiss, 1028 
dass, dass sie mir nicht gut tun. Also ich rauche manchmal, Zigaretten, obwohl 1029 
ich weiss, dass es mir absolut nicht bekommt, und kriege auch prompt, prompt 1030 
die Rechnung nachher, ja? Wo, okay, ich hätte es besser wissen müssen, ich 1031 
weiss, ich bedanke mich jetzt für die Kopfschmerzen, vielleicht hilft es für das 1032 
nächste Mal, es sein zu lassen. Oder über meine Kraft zu gehen. Wieder zu viel 1033 
zu arbeiten und dann wirklich zu spüren, so, wie es dich zerbröselt, 1034 
(unverständlich) ich bin sterbensmüde. Das ist für mich immer, wenn ich, wenn 1035 
sich für mich der Satz formuliert, dann weiss ich, jetzt ist aber wirklich Holland 1036 
in Not. 1037 
S: Das ist ein bisschen allgemein gesagt...  1038 
A: (lacht) Oder Pallas am Schwenkmast oder. 1039 
S: Pallas am Schwenk? 1040 
A: Pallas am Schwenken. Das ist eine Art Blutwurst, so ein Kölner Ausdruck, 1041 
so wie ein Wink mit dem brennenden Eifelturm, oder so was. 1042 
S: Okay. 1043 
A: Jetzt ist aber wirklich Schluss mit lustig. 1044 
S: Ja. Aha. 1045 
(Pause) 1046 
S: Verbindest Du das? Mit, also, ich habe, (unverständlich) dann hast du 1047 
auch Liebe genannt, ist das für dich das gleiche? Oder, ich habe jetzt nur 1048 
Worte, die Worte, Lebensenergie, Liebe und auch Gott. Sind das für dich 1049 
die gleichen Dinge, oder? Ist eine schwierige Frage, aber, ja? 1050 
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A: Letztendlich ist alles ein verschiedener Ausdruck für das Gleiche und alles 1051 
zusammen ist es. Also, keine Liebe ohne göttlichen Funken. Und keine 1052 
Lebensenergie, nicht wirklich. Sonst ist das wirklich reduziert auf das 1053 
Mechanische. Ich denke wirklich, diese, dieser Funke macht einen Unterschied. 1054 
Von wegen Energie. Nein, für mich besteht kein Zweifel daran. Das ist halt nur 1055 
eine sehr, sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Form (unverständlich). 1056 
Unendliche Glückseligkeit lernen, loslassen und entspannen (lacht). Und, und, 1057 
und. Und niemand weiss so gut wie meine Katzen, wenn ich irgendwo 1058 
Schmerzen habe. Oder wenn ich einfach nur hier was warmes und da was 1059 
warmes brauche. Fein vernetzt.  1060 
S: Wie fördere ich meine Verbindung zu... was wichtig ist. Um harmonisch 1061 
zu leben, um gesund zu leben, wie, was, was sind Wege, dass, um den 1062 
Kontakt zu fördern? 1063 
A: Wertschätzung. Anerkennung. Wut, Krieg, Hass, da wird die Energie in 1064 
völlig andere Kanäle gebündelt, und zwar in zerstörerische und aggressive. Und 1065 
das ist so, das ist schwer, und das ist einfach. Weil mit solchen Kämpfen 1066 
verbinden sich ja immer bestimmte Bilder, die, die, was, was uns wütend macht, 1067 
manchmal ist das, was wir an uns selber nicht ausstehen können. Oder eben 1068 
dieses: Wieso darf der so mit mir umgehen? Ich will das aber nicht. Ist auch ein 1069 
wunderbarer, eine wunderbare Art, sich abzuschneiden. Und je weniger ich was 1070 
will, umso mehr wird es sich wahrscheinlich auf mich werfen. Du willst das 1071 
nicht? (mit affektierter, piepsender Stimme) Du bist ganz sicher, dass du das 1072 
nicht willst? Doch, ich glaube, du willst es. (lacht) Ganz bestimmt. Wenn du es 1073 
nicht willst, dann wirst du es lernen. Ich weiss nicht, also Demut ist, glaube ich, 1074 
auch ein wichtiger, ein wichtiger, ein wichtiges. (unverständlich). Sich 1075 
aufzublasen. (Pause; lacht) Ich weiss wovon ich rede. Ich bin unglaublich 1076 
wichtig. Hm, bin ich wichtig. Gott, bin ich ein guter Mensch. (lacht) Das ist so 1077 
(unverständlich – „Theater“, „Bühnenerfahrung“). Ich habe eigentlich immer 1078 
irgendwie, wenn ich so einen Auftritt habe,  irgendwelches Katzen- und 1079 
Hundefutter oder irgendetwas habe ich immer da. Mir ist da auch jedes, jedes 1080 
Tier recht. (lacht) Wir waren mal in Köln, und da war, da war ein Hund, der 1081 
sich sehr, sehr dicht an uns, an uns gebunden hatte, wir waren aber, irgendwie 1082 
waren, war ich noch nicht so weit. Also mittlerweile haben wir einen Hund, 1083 
aber damals waren wir noch nicht so weit, um den, um den mitzunehmen. Und, 1084 
bevor wir abreisten, waren wir beim Chef, um uns zu verabschieden, und ich 1085 
wollte ihm Geld dalassen, damit er sich um den Hund kümmert. (unverständlich 1086 
– irgendwas wie „und der guckte mich an und meinte lassen sie mal ihr geld wo 1087 
es ist, ich nehm kein geld, um den hund kuemmer ich mich schon, und wieso 1088 
glauben sie eigentlich braucht der hund ihr geld“...) (lacht) Und irgendwie ein 1089 
halbes Jahr spaeter oder so. 1090 
S: Der war versorgt. 1091 
A: Der war sowieso versorgt. Aber so, dieses, ich traue ja immer allen Leuten 1092 
alles zu. Nicht, dass sie vielleicht mindestens genauso liebevoll sind wie ich. 1093 
Was habe ich mich geschaemt! Habe ich mich geschämt! War eine unheimliche, 1094 
ein unheimlich gutes Gefühl von Scham. So wirklich mit einem „Danke“ 1095 
hintendran. (Pause) 1096 
S: Ich habe so eine, fuer mich jetzt so eine grosse Abschlussfrage, wir 1097 
haben ja auch schon lange geredet. Ein bisschen, quasi, die Frage lautet 1098 
glaube ich, wie stellst du dir vor, wie diese verschiedenen Aspekte 1099 
zusammenhängen, also konkret, wir reden jetzt über Seele, und auch über, 1100 
über Spirituelles, und gleichzeitig haben wir den Körper auch noch, ja? 1101 
Gedanken, Gefühle. Wie, wie wirkt das ineinander, ja? Wie, wie kann man 1102 
sich vorstellen, wie Änderungen auf der einen Seite, Änderungen auf der 1103 
anderen Seite, oder, keine Ahnung, also. Da haben wir auch alle 1104 
verschiedene Ideen darüber. Das wäre irgendwie noch, was ich noch 1105 
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wichtig fände in dem Zusammenhang. (Pause) Auch wenn wir es nicht 1106 
wissen. 1107 
A: Jaja, gut, das geht, also das geht für mich aber auch noch, noch, wieder noch 1108 
einen Schritt weiter zurück. Weil ich denke, wir sind nicht nur wir, sondern wir 1109 
sind die Erfahrung von Generationen. Und ich trage sicher Sachen mit mir rum, 1110 
die, die nicht aus meinem Leben kommen. Sondern die, die viel weiter 1111 
zurückliegen. Und das sind halt verschiedene Arten von Arbeiten und 1112 
Aufgaben, die, die wir so im Leben haben. Ich denke, wir können gucken, dass 1113 
wir unser Leben leben; wir können gucken, was unser Leben damit zu tun hat, 1114 
was, was vor uns liegt.  1115 
(Bandwechsel) 1116 
A: (lacht) Ja, das ist nämlich wieder eine gefühlte, eine gefühlte Sprache. 1117 
S: Genau, wir waren bei dem 1118 
A: Ich denke, normal ist, dass dein Leben immer wieder aus dem Gleichgewicht 1119 
gerät. Wenn du nicht Asket wirst oder Mönch wirst, dich irgendwo hin 1120 
zurückziehst, selbst dann nimmt es dich immer, nimmst du es, nimmst du es 1121 
immer mit, aber dann sind deine Chancen wahrscheinlich grösser, in so ein 1122 
relatives Gleichgewicht zu kommen, als wenn du. Du bist tausenden Faktoren 1123 
ausgesetzt, du willst vielen Dingen genügen, du hast, du hast deine Träume, du 1124 
hast Menschen, die um dich sind, aber. Ich würde sagen, ein relatives, ein 1125 
relatives Gleichgewicht und eine Akzeptanz zu finden. Deinem Körper und 1126 
Deiner Seele gegenüber. Immer zu gucken, es gibt sicher mehr Zeiten, wo, wo 1127 
dein Körper mehr beansprucht ist, was aber eine, eine relativ gesunde Seele 1128 
besser wegstecken kann als eine angegriffene oder wenn deine, wenn du gerade 1129 
traurig bist, dann ist es sicher besser zu ertragen, wenn nicht auch noch dein, 1130 
dein, dein Körper, oder, du sagst, was ich versuche, ja ich habe jetzt eine 1131 
Depression und ich geniesse das. Mir geht es jetzt beschissen und ich geniesse 1132 
das! Ich heule mich jetzt halb dusselig und ich geniesse das. Sozusagen dass 1133 
ich, dass ich dem nicht gestatte, Macht über mich zu ergreifen, sondern zu 1134 
sagen, okay, (kichert), jetzt sind wir traurig. Wir sind so traurig, meine Seele 1135 
und ich. Also ich denke, wir haben wirklich mehr Möglichkeiten – ich rede so 1136 
klug daher (lacht), uns zu helfen, im eigenen, im eigenen Gleichgewicht zu 1137 
bleiben, wobei ich Medizin unheimlich wichtig finde. Also wenn es die 1138 
moderne Medizin nicht gäbe, würde ich schon lange nicht mehr leben. Darüber 1139 
bin ich mir, bin ich mir völlig im Klaren. Aber trotzdem sehe ich auch die 1140 
Schatten. Wobei ich denke, es spitzt sich jetzt wahrscheinlich nochmal eine Zeit 1141 
lang zu, auf, auf eine Technisierung, auf, eine Entmenschlichung und ich denke, 1142 
das wird sich (unverständlich) brechen, das wird irgendwann in nicht 1143 
allzuferner Zukunft bald absolut nicht mehr funktionieren, wird wirklich 1144 
zusammenbrechen, dann wird man. All das, was sich in der – es geht ja immer 1145 
wieder in die Richtung ganzheitliche, und wenn da, wenn du einen guten Arzt 1146 
hast, einen wirklich guten Arzt, wird der niemals das Ganzheitliche ablehnen. 1147 
Der wird immer aus allem, was ihm zu Verfügung steht, das für die Situation 1148 
Passende, Passende finden. Und sagen ja, machen sie das. Also wir haben in 1149 
Cottbus eine Ärztin, die da, die auch sagt, alles, was ihnen hilft. Alles, was hilft, 1150 
ist richtig. Ob ich das nun mit, mit meiner naturwissenschaftlichen Anschauung 1151 
gebacken kriege, ist völlig egal, wenn es hilft, ist es doch egal. (Pause). Und 1152 
Gesund-sein, heisst, denke ich wirklich, Wohlbefinden. Gesundheit ist, ist, ist 1153 
für mich ebenso mit Perfektion verbunden, was ich so nicht sehe. Gesundheit ist 1154 
für mich Wohlbefinden und ist kein, ist auch, eine Form von Gesundheit mit, 1155 
mit Makeln, möglich. Also, ein Kind mit Down-Syndrom ist gesund! (Kichert) 1156 
Es ist anders. Und ich denke, es kann auch jemand, der, der nicht sozusagen in 1157 
allen Quadranten der, dem, was Gesundheit ist, entspricht, durchaus gesund 1158 
sein. In sich, gesund sein, ja. Und vielleicht ist es erstmal wichtiger, davon 1159 
auszugehen, dass wir gesund sind, und eigentlich wird immer davon 1160 
ausgegangen, dass wir krank sind. Aber davon leben auch viele.  1161 
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S: Ich glaube, das letzte habe ich nicht so... 1162 
A: Wir leben eigentlich immer, oder, uns wird immer suggeriert, dass wir krank 1163 
sind, und wahrscheinlich sind wir eigentlich gesund. Mit, mit wahrscheinlich 1164 
immer kleinen Makeln, weiss ich nicht, ob ein Pickel am Popo, oder, eine 1165 
verstopfte Nase, aber das, finde ich, ist nicht krank. Das ist unpässlich. (zur 1166 
Katze gewandt, die auf den Tisch klettert und die Kekse essen will:)  Willst du 1167 
platzen eines Tages? Nein! 1168 
(Pause, räumt Kekse weg) 1169 
A: Und sicher sind Medikamente wichtig, um jemanden kranken gesund zu 1170 
machen, aber die alleine, glaube ich, erreichen wenig. Du arbeitest ja sozusagen 1171 
nur auf der chemischen Ebene. Also gut, dramatisch wird es mit 1172 
Psychopharmaka. Das ist für mich das Gegenteil von. Von Gesundheit. Das 1173 
finde ich so hochdramatisch, was da, da passiert und, manchmal habe ich auch 1174 
das Gefühl, mit einer Leichtigkeit verschrieben wird. (Pause) 1175 
S: (unverständlich) Das ist, am eigenen Leib erleben dürfen. 1176 
(unverständlich) Hm, ja, also, das ist immer wichtig, einfach in dem 1177 
Zusammenhang auch nochmal gut, dass du das nach, also auf welcher 1178 
Ebene; Medikamente sind wichtig, und, was machen die. Und die Frage, 1179 
auf welcher Ebene da, ja. 1180 
A: In diesem, dieses, ‚Noch nie habe ich so gerne gelebt’. Also ich habe noch 1181 
nie jemanden so deutlich beschreiben gelesen, was, was die eigene Einstellung, 1182 
die eigene Energie, die eigene, das eigene Leben in die Hand nehmen. 1183 
Andererseits auch akzeptieren, was notwendig ist. Hilfreich ist, in diesem 1184 
Prozess. Hat natürlich viel mit Krebskrankheit zu tun. Und auch Vertrauen zu 1185 
haben. Vertrauen ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für 1186 
Lebensenergie.  1187 
S: Vertrauen?  1188 
A: Vertrauen darin, dass, was ist, richtig ist. Und auch eben, naja, dieses, keine 1189 
Angst haben, sondern Vertrauen haben. (Pause) 1190 
S: (unverständlich, „entscheiden“) 1191 
A: Ja, und ich denke, dann tut sich wirklich eine mächtige Tür auf. So gross, 1192 
wie Angst ist, macht sie immer klein. Was ich mich in meinem Leben 1193 
gefürchtet habe. Ach Katze! Du passt da nicht rein! (spielt mit den Katzen) 1194 
Liegt da lauter Zeug, kann man sich gar nicht hinlümmeln.  1195 
S: Was du sozusagen, was du in deinem Leben schon alles für 1196 
A: Angst, ich hatte, also ich war ein so ängstliches Kind, das war unfassbar. 1197 
(kichert) Angst ist ja, andererseits ist ja Angst auch gesund, wir brauchen ja 1198 
Angst zu Überleben, weil, ich glaube, wer, aber eben so eine, so eine Angst, die 1199 
eigentlich Vorsicht ist. Und nicht eine Angst, die, die Bedrohung schafft. Ich 1200 
finde, das ist schon ein Unterschied. 1201 
S: Ja, genau, es ist eine gesunde Angst, und es gibt eine trennende. 1202 
A: Ja, es gibt gesunde Angst, ja, klar. (Pause) 1203 
(spricht mit den Katzen) 1204 
A: Jahrelang hat die sich von mir nicht anfassen lassen, war ganz 1205 
(unverständlich). Ich durfte höchstens ihre Aura streicheln. Aber jeder Mensch, 1206 
der in die Wohnung kam, da warf sie sich hin, ich dachte, das kann nicht wahr 1207 
sein! Das darf doch nicht wahr sein! (kichert) (Pause) Sind schon 1208 
unterschiedlich. Wahrscheinlich hat sie es mir übel genommen, als ich mit dem, 1209 
mit ihr und der anderen Katze bei meinem Mann ausgezogen bin. Ich glaube, 1210 
das fand sie scheisse. (unverständlich) 1211 
S: Ist das, ich frage mal, ist das der gleiche Mann, den du immer noch. 1212 
A: Jaja, (kichert), das ist er. Das ist eine ewige Geschichte. (kichert). 1213 
S: Weil, was meint das? 1214 
A: Naja. 1215 
S: Dramatisch.  1216 
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A: Jaja, Sachen vom Balkon hinterherwerfen, und einmal in der Woche die 1217 
Scheidung einreichen. (Pause)  1218 
S: Aber, spontan denke ich auch, irgendwie schön, dass trotz all der Auf 1219 
und Ab’s ihr weiterhin zusammen seid, ihr seid zusammen? 1220 
A: Jaja. Aber es ist tierisch anstrengend. Und dann ist das noch so ein Weiser, 1221 
weisst du?  1222 
S: Ein Weiser? 1223 
A: So ein Weiser, der immer, naja, auch Recht hat. Ist manchmal schwer zu 1224 
ertragen. (Pause)  1225 
S: Stimmt, da sind wir ja auch nochmal, so die, die uns ganz, am meisten 1226 
über Gesundheit lehren, ja, so die, unsere Engsten, ja, unsere Partner, ich 1227 
bin praktisch verliebt seit einem halben Jahr mit einer Slowenin, mit der 1228 
ich in Portugal war, und die ich jetzt am Mittwoch besuchen fliege das 1229 
erste Mal seitdem. Also, miteinander einfach auch lernend. 1230 
A: Ist auch ein energiegeladenes Volk. 1231 
S: Tja! 1232 
A: (lacht) 1233 
S: Die Slowenen?  1234 
A: Ja! 1235 
S: Ich kenne die noch nicht so gut, aber, die auf jedem Fall! 1236 
A: Ich denke, ich denke schon! 1237 
S: Die, die ist es auf jeden Fall. Ja, ganz wunderbar. Also, naja da kommen 1238 
dann, ich meine klar, ihr seid jetzt schon wesentlich länger zusammen, 1239 
soviel steht fest, die Zeiten, wo dann die Prüfsteine kommen, und wo. 1240 
A: Ja, das, aber ich glaube, dass es eigentlich, wenn man genau hinguckt, gleich 1241 
am Anfang deutlich zu sehen ist. Und dann macht man gerne so 1242 
(unverständlich). 1243 
S: Jetzt fällt mir ein, dass jemand mal gesagt hat, wer war das nochmal? 1244 
(unverständlich) Dass wir auch mit anderen Menschen zusammenkommen, um 1245 
geheilt zu werden.  1246 
A: Aber hallo! 1247 
S: Also der Grund des Zusammenkommens ist der, das in uns etwas ganz 1248 
wird, das ist es, was uns unbewusst antreibt, jemanden zu finden, weil. 1249 
A: Wir sind nie fälschlicherweise mit jemanden zusammen. 1250 
S: Ja, aber so gerade dieser Punkt, gerade dieser Punkt ist auch so von der 1251 
Heilseite. Klar, um mir dazu zu helfen. 1252 
A: Was aber nicht heisst, dass wir das unbedingt wollen! (beide kichern) (Sie 1253 
stösst Kampfschreie aus) 1254 
S: Wie sagt man? ‚Wie der Teufel das Weihwasser’!  1255 
(beide lachen) 1256 
S: Ich, also, bevor ich es ausmache. Das, was drauf muss, ist, vielen Dank. 1257 
Also, das war ganz viel, was Du mir jetzt hier geschenkt hast. 1258 
A: (kichert) 1259 
War auch für mich schön. Zu hören, was ich eigentlich weiss. 1260 
S: Okay, danke. 1261 
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Interview Frank, 11.05.2005 

 

Transkript   3. Interview   11.05.2005   „Frank“ (anonymis.) 1 
 2 
Thema:  "Was fördert Gesundheit? – Lebenserfahrungen 3 

und Vorstellungen“ 4 
Befragter:  „Frank“ (anonym.),  46 J.; Klinik-Clown , 5 

Heilpraktiker, Schauspieler 6 
Interviewer:  Stephan Krautzberger, 27 J. 7 
Ort des Interviews: Privatwohnung des Befragten 8 
Datum/Zeit:  Mi, 11.05.2005;   9 

Vorgespräch   ca. 16.00 bis 16:30 Uhr 10 
Offizielles Interview   ca. 16:30 bis 17:30 Uhr 11 
Nachgespräch   ca. 17:30 bis 17:45 Uhr 12 

Transkript:   (voller Name) 13 
 14 
Alle Namen von Personen, Orten und Einrichtungen wurden geändert. 15 
 16 
 17 
Beginn der Transkription: 18 
 19 
S: Ja, dann fangen wir jetzt an.  20 
F: Genau. 21 
S: Erst nochmal danke, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast für 22 
das Interview. Okay, also, ja, als allererstes wollte ich dich fragen, was 23 
deine Erfahrungen sind mit der Arbeit als Klinikclown, und zwar im 24 
Hinblick darauf, was für Auswirkungen du selber erlebst, was für 25 
Auswirkungen hat Klinikclowning auf die Patienten und wen sonst auch 26 
noch alles. 27 
F: Hm. Na, zunächst mal bin ich ja Schauspieler. Das heisst, ich mache was, wo 28 
ich sehe, dass die Kinder sich freuen dran. Wo sie aufmerken, wo es 29 
Aufmerksamkeit erregt, was sie zum Lachen bringt, und, ja, und sie sozusagen 30 
aus dem, aus ihrer Klinikmanie da herausbringt. So aus diesem, aus dieser 31 
Klinikatmosphäre. Ja, sagen wir mal, unterschiedlich, also es gibt verschiedene 32 
Krankenhäuser auch, aber doch eine gewisse Stabilität hat. Also das ist ganz 33 
klar, da laufen immer Leute mit weissen Kitteln rum, laufen die, ist die, 34 
kommen die Ärzte rein und es ist ja auch alles insgesamt auch nicht sehr 35 
angenehm, auch für die Kinder und insgesamt für jeden also. Es ist nicht nur die 36 
Atmosphäre so, es geht einfach auch um was ganz Essentielles dabei, also um 37 
Gesundheit. Und die, die da sind, sind meistens krank und die haben also 38 
sozusagen die, die haben schon irgendein Problem. Egal, ob das jetzt der Arm 39 
gebrochen ist oder sonst irgendwas, aber sie kommen mit irgendwas an. Und 40 
kannst du jetzt nochmal wiederholen deine Frage? 41 
S: Im Prinzip: Was für, also was für gesundheitsfördernde Auswirkungen 42 
vom Klinikclowning kriegst du selber mit? Was erlebst du? 43 
F: Also erstmal erlebe ich eben, dass die Kinder sozusagen aus ihrer, aus der 44 
Atmosphäre herausgerissen werden, was die, was die Klinik selber anbelangt. 45 
Dann auch herausgerissen werden aus diesen, dass sie sozusagen selber sich mit 46 
ihrem, mit ihrem, dass sie aus ihrer Hilfs, aus ihrer, ja, wenn ich es mal so sagen 47 
würde, aus ihrer Leiderfahrung, aus ihrem Leidgefühl herauszubringen, das ist, 48 
was ist, wo sie, ja wo sie einfach auch darunter leiden, egal ob sie jetzt einen 49 
Armbruch haben, oder ob, ob, ob sie, ob es ihnen schlecht geht, weil die Mama 50 
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gerade nicht da ist, oder, oder ob sie, es ihnen schlecht geht, weil sie merken, sie 51 
sind da irgendwie ganz, in so einer ganz komischen Klinik. Also sie da 52 
rauszubefördern, rauszutragen, sozusagen. Das ist das eine, das andere ist. 53 
(Pause) Ich muss jetzt gerade mal nachdenken. (Pause) Ich denke mir, das hat 54 
halt auch insgesamt tiefere Wirkungen auf die Heilung insgesamt auch. Also ich 55 
glaube auch, wenn, wenn, ich denke mir, wenn es einem Kind seelisch besser 56 
geht oder einem Erwachsenen genauso, ist völlig egal, dann findet die Heilung 57 
einfach leichter statt. Also die ist, finde ich, und speziell jetzt was Lachen 58 
anbelangt, auch ich glaube, das ist einfach eine, eine Erleichterung für, für den 59 
Heilungsprozess. Also, ich glaube einfach, es fängt schon damit an, dass das 60 
Zwerchfell sich bewegt, dass Sauerstoff reingeht, ja, dass verstärkt Sauerstoff 61 
reingeht, die Leber wird massiert (kichert), und, ja also, Lachen und Sich-62 
Freuen ist für den Organismus, glaube ich, jedes Mal gut. So, das hat insgesamt 63 
eine tiefere heilende Wirkung. Also es ist nicht nur, dass dieses, aus ihrem Leid, 64 
aus dieser Atmosphäre versuchen herauszuholen, sondern ich glaube es geht 65 
auch so, dass ich das Gefühl habe, die werden dadurch schneller wieder gesund.  66 
S: Und, und, also ich frage mich gerade, wie kann man sich das vorstellen, 67 
also sozusagen, ja, also. 68 
F: Was jetzt von den beiden, was ich gesagt habe? 69 
S: Ja so das Zweite vielleicht eher, wie das so abläuft vielleicht, oder was. 70 
F: Naja, das Ganze nennt sich ja Humortherapie auch. Sozusagen dieser Begriff, 71 
und das ist ja, aber der ist ja nicht. (Pause) Muss mal überlegen. Also ich 72 
glaube, das ist erstmal eine chemische Umsetzung also, dadurch, dass mehr 73 
Sauerstoff hinkommt, kommt es sozusagen auch an Stellen, wo, wo jemand 74 
krank ist, kommt auch mehr Sauerstoff hin. So eine ganz einfache und banale 75 
Erklärung. Die, sagen wir mal, die medizinisch-schulmedizinische. Die andere 76 
ist, also, das sozusagen massiert den Körper auch, das Lachen. Und ich glaube 77 
auch, dass eben, Gesundheit hat was auch mit Lebenseinstellungen zu tun, und 78 
ich glaube, wenn jemand, wenn es jemanden in der Klinik nicht gut geht, dann 79 
wird der nicht so schnell gesund, also wenn es jemanden seelisch nicht so gut 80 
geht, wird der, das dauert länger. Also ich glaube, ja wie soll ich das sagen, da, 81 
also es gehört ja zum Gesundwerden nicht nur einfach dazu, dass irgendwas 82 
heilt, in dem Sinne körperlich heilt. Sondern es gehört ja eigentlich auch,  83 
meistens ist es ja irgendwie auch ein seelischer Prozess daran beteiligt. Das 84 
wird ja heutzutage auch nicht so berücksichtigt, oder, wird immer mehr 85 
berücksichtigt, und ich glaube, dass dieser seelische Prozess, der auch damit 86 
zusammenhängt, eben auch beschleunigt wird. Also, irgendwo, ja. Warte mal, 87 
jetzt könnte ich mal vielleicht ein bisschen mehr Beispiele bringen. 88 
S: Ja, das wäre noch eine Idee, genau. Es konkret zu machen. 89 
F: Also bei einem Armbruch denkt man natürlich nicht irgendwie, dass eine 90 
seelische Komponente hat, sondern, man glaubt einfach, dass der Arm, dass es 91 
ungeschickt halt war. Ja aber, das gehört auch dazu, also ich meine, sozusagen 92 
jeder probiert was aus, auch als Kind, und dann passiert was, man läuft an die 93 
Wand oder sonst irgendwas, und es ist ja, man kann ja sagen, es ist ja ein 94 
Prozess, in dem sich so ein Kind verstärkt befindet, auch sozusagen mit dem 95 
Aussen, mit Gehirnerschütterung, was es so alles gibt. Und, das kann man ja 96 
nicht nur als, als, an sich sehen. Man kann ja nicht sagen, ja gut, der ist jetzt mit 97 
dem Kopf da an die Wand gelaufen und, das war es dann. Sondern, ich glaube, 98 
das ist so eine Art von Freiheit, die sich ein Mensch dadurch auch sozusagen 99 
erarbeitet. Und wenn er irgendwo seine Birne dranschlägt, dann merkt er: Oh, 100 
da ist eine Grenze. Und ich glaube, das ist sozusagen, um sozusagen den 101 
Menschen als Ganzes zu sehen, können wir nicht einfach sagen, ja gut, der hat 102 
seine Birne drangehauen, sondern es geht auch darum, er hat was ausprobiert, es 103 
ist schief gegangen, und es ist dann eine Erfahrung mehr. Also insofern ist es, 104 
glaube ich, auch bei den einfachsten Sachen ist immer eine, eine ist halt immer 105 
eine psychische Bewandnis. Wenn es einfach nur auch um ausprobieren und 106 
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Freiheit geht. Und ich glaube zum Beispiel, wenn ein Kind an die Wand 107 
gelaufen ist, und dann, zwei Wochen liegt, und es ihm nicht so gut geht, dann 108 
glaube ich eher, ja, dann denkt es hinterher, aua, das war wohl total Scheisse, 109 
was da passiert ist; wenn es ihm dabei relativ gut geht, und noch besser geht, 110 
dann findet es das Ganze nicht so schlimm. Das heisst, das tut seine persönliche 111 
Freiheit dann nicht so einschränken. Also, um es jetzt mal ein bisschen, ja ich 112 
glaube, das war relativ klar. Es geht einfach um Freiheit und, und um Sich-113 
Ausprobieren. Und es ist für mich auch ein ganz klarer psychischer Prozess, 114 
selbst beim Bruch. 115 
S: Sozusagen, sogar bei den so, scheinbar so ganz organischen Sachen, auch 116 
da ist immer diese Ebene. 117 
F: Genau! Ich glaube, wenn da ein Kind eben in dem Moment mitkriegt, oh, 118 
wenn so etwas passiert, dann ist wirklich, dann steht mir wirklich eine schlimme 119 
Zeit bevor, dann ist sozusagen auch die Hemmschwelle, nächstes Mal wieder 120 
etwas auszuprobieren, was vielleicht riskant ist, ja auch geringer. (Anm.: Er 121 
muss „höher“ meinen) Wenn es ihm aber relativ gut geht, in dem Moment, 122 
wenn es, wenn es bei der Heilung auch, von dem, was da passiert, dann ist die 123 
Hemmschwelle nicht so gross. Dann denke ich mir, gut, dann ist das alles nicht 124 
so schlimm. Also ich glaube, ich denke mir, für, für Kinder ist ja jede Zeit sehr 125 
intensiv, egal, ob die jetzt im Krankenhaus sind oder ausserhalb. Ich denke mir, 126 
das hat auch immer eine Konsequenz für ein Kind. Also ein Kind hat, glaube 127 
ich, immer noch mehr, sozusagen noch mehr angeschlossen an dem, wenn es 128 
ihm da mal schlecht geht, hat es auch Konsequenzen für das, was es später tut. 129 
Für uns ja auch, aber vielleicht für ein Kind noch mehr. Also natürlich sind wir, 130 
wir, bei uns gibt es ja auch Konsequenzen, wenn wir einen Unfall bauen, dann 131 
werden wir natürlich auch vorsichtiger. 132 
S: Also ich habe jetzt wieder, nur weil du das gesagt hast, nur mal gedacht, 133 
nochmal mehr mir versucht vorzustellen, was Klinikclowning selber, du, 134 
quasi im Umgang mit den Kindern dort als Klinikclown, wie sieht das, oder 135 
vielleicht so, wie sieht das aus, oder, ich will jetzt nicht wissen, was du da 136 
genau machst, sondern in punkto Gesundheitsförderung. Du hast am 137 
Anfang gesagt, Leiden rausholen, aus dem Leiden, und auch generell die 138 
Kräfte anregen, und ich habe mich gefragt, okay, wie kann ich mir das 139 
vorstellen bei den Kindern, oder, ich kann es nicht so genau sagen, aber.  140 
F: Du meinst, wie hole ich sie da raus? 141 
S: Ja, ist es das? 142 
(Telefon klingelt) 143 
S: Musst du rangehen? 144 
F: Entschuldigung, ich müsste mal kurz.  145 
S: Kurze Pause, weil das Telefon klingelt. Ich unterbreche solange. 146 
F: Genau. 147 
(Unterbrechung der Tonbandaufnahme – ca. 5 min Pause) 148 
F: Siehst du, dafür war die Pause gut. 149 
S: Genau, die Pause war gut. Ich wollte wissen, woran erkennst du, bei der 150 
Arbeit, dass du Gesundheit anregst, oder dass du förderlich wirkst? 151 
(Pause) 152 
F: Naja, das ist halt meist so, wenn man in so ein Krankenzimmer kommt, wenn 153 
da jetzt nicht so eine ganze Familie sitzt. Also ich erlebe es eigentlich immer, 154 
wenn da wirklich ausser der Mama noch jemand ist, dann ist meistens diese 155 
Stimmung schon etwas gehoben. Dann hat man das Gefühl, ja, da kümmert sich 156 
eine ganze Familie um ihren Kleinen. Und dann merkt man oft, dass sozusagen 157 
eine Stimmung insgesamt ganz gut ist. Liegt jetzt aber ein Kind alleine da, also 158 
extremerweise, dann merkt man schon, dass ganz verschiedene Sachen sich 159 
einstellen bei dem Kind, und du merkst, es ist abwesend. Es ist teilweise einfach 160 
schlecht drauf, es ist einfach, ihm geht es nicht gut, also du siehst das ganz klar, 161 
dass es ihm einfach nicht gut geht. Oder es ist, es gibt ja auch so Reaktionen, 162 
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dass es anfängt zu brüllen oder so. In dem Moment, wenn wir reinkommen, das 163 
gibt verschied, es ist traurig, es gibt - also man sieht bei Kindern ja ganz schnell, 164 
was los ist. Oder es ist auch teilweise sehr abwesend, so. Was für Kinder ja eher 165 
ungewöhnlich ist. So, so, richtig so in irgend so einer anderen Welt, und das 166 
finde ich nicht, das sieht oft nicht sehr gesund aus. Man kann ja heilend in einer, 167 
sich wohlfühlend, wenn der Heilungsprozess, und bei ihnen sieht es oft auch so 168 
nach, ja, also ich will es nicht generell sagen, es ist auch oft so, es gibt auch 169 
verschiedene Krankenhäuser, zum Beispiel in Neukölln, wo ich arbeite, ist es 170 
manchmal sehr schockierend, was man da so sieht, wenn selbst die, die Eltern 171 
dann ihr Kind da alleine lassen im Krankenhaus, auch ganz kleine Kinder, die 172 
fünf Monate sind. Und du kommst dann dahin und das erste, was du. Du gibst 173 
dem Kind eine gewisse Aufmerksamkeit und das, was das Kind tut, ist erstmal 174 
brüllen. Wo dann sozusagen, das muss ja erstmal alles raus. Die ganze 175 
Traurigkeit, das sind immer die härtesten Fälle. Wo du merkst, wenn du 176 
kommst, und beschäftigst dich mit einem Kind, und dann kommt sozusagen das 177 
ganze Leid, das muss sich erstmal entfesseln in dem Moment. Also das sind die 178 
härtesten Fälle, da weiss ich manchmal gar nicht, ob, was ich da als Clown da in 179 
dem Moment zu suchen habe. Das ist eigentlich, aber in dem Moment finde ich, 180 
ja, irgendwie, es hat was Fürsorgliches, vielleicht brauche ich gar nicht als 181 
Clown da zu kommen, das könnte jeder machen, nur eine gewisse 182 
Aufmerksamkeit geben, also da ist mein künstlerischer Anteil eigentlich wenig 183 
gefragt. 184 
Bei Anderen ist es unterschiedlich, also es gibt ganz, so verschiedene Arten, wie 185 
Kinder in dem Moment drauf sind. Dass du erstmal das Gefühl hast, dass, dass 186 
du sie schwer erreichst, überhaupt, so etwas wie, dass sie irgendwie, ja, die 187 
machen den Eindruck, als ob sie mit dieser, mit dieser Atmosphäre aussenrum, 188 
mit dieser ganzen Situation eben schwer zurechtkommen. Und das äussert sich 189 
in, ja, in verschiedenen, also, gibt verschiedene, gibt ja etliche Möglichkeiten, 190 
wie so ein Kind mit der Situation klarkommt. Warte mal, zurück, was war 191 
nochmal genau die Frage? 192 
S: Ich glaube, das war schon genau, was ist, was hilft dann, in den 193 
Momenten? 194 
F: Wenn ein Kind abwesend ist oder traurig ist oder sonst irgendwie? Ja, 195 
zunächst mal ist das eine gewisse, also wenn ich mit irgendwas komme, was, 196 
was lustig ist, zum Beispiel wir kommen zu zweit als Clown rein, der eine ist 197 
der Dumme, der andere ist der Clevere. Der Dumme macht was falsch. Dann 198 
freut sich natürlich das Kind, ist ein ganz normaler, der Erwachsene macht was 199 
falsch, das passiert sehr selten und da ist die Freude gross. Da freut sich es 200 
erstmal.Das ist aber auch das, was ich erlebe, wenn ich einen Clownsauftritt in 201 
der Kita habe oder so, die freuen sich, wenn ich was falsch mache. Oder die 202 
freuen sich, wenn ich ein schönes Lied spiele oder wenn ich was optisch 203 
Schönes mache. Und es ist sozusagen vom Künstlerischen her, einfach die 204 
Sachen mache, die ein Kind einfach anspricht. Als Kind, als, vom Clown her, 205 
so. Und da ist der Clown noch etwas sehr Dankbares, weil die Kinder reagieren, 206 
denke ich mir, auf den Clown als künstliche Figur am meisten. Also ganz viel 207 
doller. Also der Clown ist eigentlich eine Figur, die, die ist ja geschaffen für das 208 
Kind. Also im Kind ist auch immer, im Kind ist sozusagen, das braucht den 209 
Clown zum Essen. Um das mal so zu sagen. Ich kriege das immer mit, wenn ich 210 
irgendwo hinkomme, ich habe das Gefühl, der Clown ist für die Kinder etwas, 211 
was, was die brauchen es, wie den Vater oder sonst irgendwas, es ist eine Figur, 212 
die sie sozusagen erleben müssen. Um, um Schritte für ihr Leben zu machen. 213 
Weil die Kinder sind meistens, es ist jetzt egal, wo ich hinkomme, ob in der 214 
Kindervorstellung oder sonst irgendwo, die Kinder sind, sie sind, der Clown hat 215 
etwas Magisches für die, und der hat gleichzeitig auch etwas Unterstützendes, 216 
etwas, was sozusagen sie in ihrem Lebens, in ihrer Lebenserfahrung unterstützt, 217 
im Wachstum, so. Und ich glaube, also was ich mittlerweile glaube, ist, dass das 218 
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Kind, dass es so ein ganz archaischer Trieb von dem Kind, den Clown wirklich 219 
als etwas - ein Kind braucht einen Clown wie, wie den, sagen wir mal, nicht wie 220 
den, wie die Eltern, aber, sondern es braucht den Clown, um, ja, um zu 221 
wachsen. Das wird von dem Kind mir gegenüber auch so rübergebracht. Das ist, 222 
also wenn ich mich, wenn ich Clown bin, dann merke ich, dass die Kinder mich 223 
brauchen. Als Figur.  224 
S: Ja, ich fand das sehr klar gesagt, mit dem wie Nahrung, also quasi, sie 225 
nehmen den in sich auf und wachsen von der Nahrung. 226 
F: Genau, also es ist geistig-seelische Nahrung. Genau. 227 
S: Dann habe ich mich auch noch gefragt, ich weiss nicht, ob das eine gute 228 
Frage ist, aber, was für Schritte das dann sind, die ein Kind gehen muss, 229 
um gesund zu werden. Aber das kann man vielleicht auch nicht einfach so 230 
sagen, sondern es kommt dann immer darauf an, wie es dem Kind jeweils 231 
geht. Vielleicht lass uns doch einfach mal bei den, die Clowns soweit 232 
belassen und, ich hatte dir das ja schon gesagt, vorhin, was ich gerne wissen 233 
würde, wäre im Prinzip deine eigene Erfahrung als Mensch mit 234 
Erkrankung und mit Gesund-Werden, und, wo warst du selber mal 235 
vielleicht krank, mehr oder weniger stark, oder wo hast du es nahe 236 
mitbekommen und wie war das und wie bist du wieder gesund geworden? 237 
F: Also ich bin aus einer recht gesunden Familie. Da bin ich sehr dankbar für. 238 
Wir sind eigentlich alle sehr, was Gesundheit anbelangt, sehr, da haben wir 239 
keine grossen Probleme. Also so, was man so allgemein kennt, wenn dann 240 
jemand, was weiss ich, Allergien hat oder sowas, ja, das gibt es bei uns kaum. 241 
Mein Vater hat Heuschnupfen, das ist aber alles. Ansonsten... meine Schwester 242 
hat auch irgend so eine Milchallergie. 243 
S: Aber so Neurodermitis oder so, oder Magenleiden, die mancher 244 
F:  Ja genau, aber bei uns ist, also ich bin da sehr, sagen wir mal, dankbar, dass 245 
ich aus einer Familie komme, wo ich gute gesundheitliche Konstitution 246 
bekommen habe. Und also ich kann mich eigentlich nur so erinnern an, jetzt an 247 
normale Erkältungskrankheiten, Fieber, ach, das einzige, was ich mal hatte, ist 248 
ein Leistenbruch, das war eigentlich das tollste, was ich mal hatte.  249 
S: Musstest du denn auch richtig eine Weile liegen? 250 
F: Ja. Musste ich sicher liegen. Na, das war nicht, das fand ich auch ganz schön, 251 
das ging mir ganz schön nah, und. Weil es sehr lang gedauert, bis es geheilt ist. 252 
Und ich weiss, da spielen auch gerade, wenn wir gerade bei dem Thema sind, 253 
da spielen dieses, was ist aussen herum, auch immer eine ganz dolle Rolle. 254 
Also, ich war zum Beispiel heilfroh, dass sich wirklich, meine Freundin sich die 255 
ganze Zeit um mich gekümmert hat. Also sowohl nach der Operation, als auch 256 
einfach diese ganze Zuwendung, die sie mir gegeben hat.  257 
S: Dass jemand da ist, der 258 
F: Ja, genau. Ansonsten kann ich dir da nicht so viel sagen. Wie gesagt, 259 
Erkältungskrankheiten, auch keinen Bruch oder so, nichts. Also das ist relativ. 260 
S: Es gäbe jetzt so zwei Wege, das eine wäre zu gucken, okay, man würde 261 
den Leistenbruch nehmen, wie ist da so dein Gesundwerden, wie ist das 262 
verlaufen? Was hat dir da wie geholfen? Das andere wäre zu gucken, hast 263 
du mal es miterlebt bei einem Verwandten oder einem Freund oder einer 264 
Freundin, dass da irgendwie schwere Krankheit war, oder, muss ja jetzt 265 
auch nicht so schwer sein, muss ja keine, sondern quasi so ein Stück weit. 266 
F: Ja das einzige, wo ich es noch miterlebt habe, war bei meiner Mutter. Die 267 
hat, mit 75 hat sie Krebs bekommen. Und ich finde das jetzt nicht, ja, ich finde 268 
es jetzt nicht irgendwie so schlimm, weil, mittlerweile denke ich, ja, 75 ist auch 269 
ein gutes Alter. Gut, sie hätte noch ein paar Jahre bestimmt haben können. Da 270 
habe ich diesen Krankheitsverlauf sehr gut mitgekriegt, vorallendingen den 271 
Verlauf, dieses vom-Leben-Abschied-Nehmen. Das war, glaube ich, das 272 
Entscheidende. Mein Vater hatte auch mal Krebs, aber der hat sich da völlig 273 
erholt von, also ist jetzt 88 und ganz prima gut drauf. Und 274 
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S: Wie hat er das gemacht, also das 275 
F: Das haben sie ihm dann rausgeschnitten, den Dickdarmkarzinom, und dann 276 
war es erledigt. (Stephan lacht) War das Thema erledigt. Also so. Und, also da 277 
habe ich es auch noch mitgekriegt, weil, da waren noch, wenn die Operation 278 
bevorsteht und so, das ist natürlich schon ein Schock erstmal. Das ist schon. Ja, 279 
das waren eigentlich so die zwei Sachen, also, bei meiner Mutter, bei meinem 280 
Vater, wobei ich da auch, da war natürlich die Erfahrung mit dem Tod meiner 281 
Mutter dann auch nochmal sehr stark. Also so, zu merken, wie sie da Abschied 282 
nimmt, und so. Das so im Krankheitsverlauf mitzukriegen. 283 
S: Wie sie so auch so langsam tatsächlich weggeht. 284 
F: Ja, es war jetzt nicht so lang, es war ein halbes Jahr, und es war alles sehr 285 
schön überschaubar. Und ich fand es auch, wir fanden es eigentlich alles sehr in 286 
dem Sinne, es war nicht so ein Hinsiechen oder so, es war einfach ein 287 
Abschiednehmen. Über ein halbes Jahr. Und dann ist sie auch gestorben. Und 288 
ich fand es eigentlich vom, vom Kopf her ideal. Ich würde nicht gerne so 289 
schnell sterben. Ich, ein halbes Jahr so die Möglichkeit habe, mich darauf 290 
vorzubereiten. Das ist eigentlich ganz gut. Und das hat ja auch was mit, Sterben 291 
hat ja auch wieder was mit Leben zu tun. 292 
S: Wie, frage ich mich? Wie würdest du es erklären? 293 
F: Ja, ich denke mir, also, (Pause), ich finde es immer noch sehr spannend, 294 
wenn ich direkt mitkriege, wenn jemand mir nahestehend, irgendjemand stirbt 295 
von denjenigen. Bei mir ist es jedes Mal ein Geschenk, wenn ich daran 296 
teilnehmen darf, weil ich sozusagen mit irgendetwas konfrontiert werde, was 297 
ich ja sonst sowieso ausblende, Tod hat hier nichts zu suchen. Und in dem 298 
Moment, wenn ich persönlich mich sozusagen daran teilnehmen darf, dann, 299 
dann finde ich, ist Tod etwas, ja, das tut meinem Horizont erweitern. Das sind 300 
Erfahrungen, die sozusagen, ich habe immer das Gefühl, ich gucke dann mal in 301 
eine andere Welt rein. Und die Welt ist ja ständig um uns rum, also das ist ja. 302 
Also Tod ist für mich etwas, sagen wir mal, wenn ich es mitkriege, und den 303 
Prozess bei Anderen dabei mitkriege, bei Freunden mitkriege, es gehört einfach 304 
dazu. Es gehört dazu als, zum Leben dazu. Es ist schmerzhaft, meistens. Aber es 305 
ist, gehört genauso dazu, wie das grösste Glück. Es ist, ist, ist genau ein Teil 306 
davon. Und ich finde es eben auch interessant, diesen Teil mitzukriegen. So, 307 
weil es ist, dieses Abschiednehmen ist, da steckt ganz viel von, von sehr weitem 308 
Begreifen auch. Wenn ich zum Beispiel höre, dass meine Exfreundin, wo die 309 
Mutter gesagt hat, und das ist das letzte, was sie ihr gesagt hat, dass sie sie 310 
geliebt hat, und sie sich ihr ganzes Leben lang ungeliebt fühlte, dann hat dieser 311 
Satz so ein Gewicht für das weitere Leben, wie wahrscheinlich kein anderer 312 
Satz, den sie jemals gesagt hat. Also insofern hat das so eine unheimliche Weite 313 
auch, was da passiert. Irgendwie ganz, auch sehr bedeutungsvoll für das Leben 314 
von jemand, der da übrig bleibt. Also das war für mich auch, noch Tee? 315 
S: Gerne, ja. 316 
F: Für mich war das auch eine ganz, eine ganz dolle, also was heisst eine dolle, 317 
eine ziemlich, (giesst Tee ein) ich mach nochmal neuen, eine ziemlich, 318 
eigentlich so eine tiefgehendste Erfahrung mit meiner Mutter, wo die gestorben 319 
ist, und ich das alles miterleben durfte. Und, wobei, wir hatten auch Glück, wir 320 
waren im Krankenhaus, wir durften bei ihr sein und habe zwei Wochen 321 
gestrickt. War ganz toll. Toll ist jetzt doof, ja aber es ist einfach, ich finde 322 
solche Erfahrungen, die gehören einfach dazu. Und, und, man muss halt, ja, es 323 
gehört dazu wie das, der Anfang und das Ende. 324 
S: Ich fand das auch sehr schön, wie du das mit der Weitung gesagt hast, 325 
und auch wenn mir das selber noch fehlt, da sind zwar Grosseltern, aber 326 
ob sozusagen Eltern oder Geschwister oder Gleichaltrige oder Kinder, das 327 
ist mir noch nicht passiert, insofern muss ich da (Teekocher übertönt 328 
Gespräch). Der Wasserkocher und unser Aufnahmegerät, und der 329 
Kühlschrank, wie verstehen sie sich? (lacht) Ich dachte, wollen wir mal. 330 
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(Pause) Gesund-Bleiben ist ja auch nochmal so ein Punkt. Du bleibst ja 331 
auch gesund. Du hast das Glück, dass Du nicht sehr krank warst, aber du 332 
musst auch was dafür tun, dass du gesund bleibst. Also, ich fände das 333 
schon mal schön, auch nochmal, dass du nochmal guckst, oder zu hören, 334 
dass du nochmal guckst, darüber. 335 
F: Jaja, ich verstehe, sozusagen, was mich sozusagen, 336 
S: Was sind so deine Erfahrungen, was Gesundheit fördert. Weg von der 337 
Krankheit. Was dich gesund erhält. 338 
F: Ja, da ist zum Beispiel ganz interessant, also – lassen wir den mal ausgehen. 339 
(gemeint ist der Wasserkocher). 340 
S: Ja, genau.  341 
F: So (nennt eine Teesorte) ? 342 
S: Ja, den mochte ich ganz gerne, ja. 343 
F: Ich könnte auch Brennessel oder schwarzen. 344 
S: Nein, wenn, dann nur Brennessel, aber ich würde gerne bei dem bleiben. 345 
F: Ja. 346 
S: Die Erdbeeren sind ausgezeichnet, das muss auch ins Interview. 347 
F: Also das Gerät ist auch. Gib mir mal einen Stichpunkt.  348 
S: Gesund-Bleiben. Was... 349 
F: Also ich glaube witzigerweise, was mir jetzt auch gerade einfällt ist, für mich 350 
ist ganz entscheidend auch immer beim Gesund-Bleiben, ist, über Sachen 351 
lachen zu können. Also wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, bestimmte Dinge 352 
aus dieser Sicht des Lachens heraus zu, zu verstehen, auch zu verstehen, dann, 353 
oder zu verarbeiten, ich glaube, dann würde ich sehr oft traurig sein. Weil ich 354 
muss Sachen sozusagen, indem ich darüber lache, muss ich, stelle ich einen 355 
gewissen Abstand her, und damit fällt mir alles leichter, was jetzt, sagen wir 356 
mal, schwerer ist, oder, zum Beispiel, wenn ich mich von meiner Freundin 357 
getrennt habe: In dem Moment, wenn ich dann, sozusagen da ein bisschen durch 358 
bin, und dann wieder mit einem Freund darüber lachen kann, was da alles 359 
passiert ist. Das ist was unglaublich, das ist was unglaublich heilsames. Wenn 360 
man darüber, über Sachen, die dich, wo ich schwer verletzt bin, wo ich schwer, 361 
ja, wo ich einfach schwer darunter gelitten habe, wenn ich darüber dann lachen 362 
kann, dann, ja, das ist eigentlich eine enorme Gesundheitsförderung  (lacht), 363 
sagen wir es mal so. Ist aber auch bei uns in der Familie sehr durch, da bin ich 364 
allerdings auch, freue ich mich auch immer wieder, weil, also bei uns ist es sehr, 365 
ein bisschen italienische Verhältnisse. Wobei ich derjenige bin, der 366 
witzigerweise eigentlich am stillsten ist. Die anderen, die sind immer nur völlig 367 
am rumfetzen, aber ich bin da sozusagen derjenige, für den das dann zum Beruf 368 
geworden ist (lacht), also witzigerweise. Also meine, meine Geschwister sind 369 
sehr, die sind sehr temperamentvoll, sehr laut auch. Und ich bin eigentlich der 370 
dritte, der sehr leise war immer auch. Aber der sozusagen dann, ja das so zum 371 
Beruf gemacht hat. Also, und da wird, in unser Familie ist immer sehr viel 372 
gelacht worden. Das finde ich immer sehr schön. Also es gab viele Probleme, 373 
und viel Stress, und, aber es wurde auch immer sehr, sehr viel gelacht. 374 
Also wenn ich es so mit anderen Familien vergleiche, bin ich da auch sehr froh 375 
drum, weil das einfach so, dieses nicht alles so tierisch ernst nehmen müssen. 376 
Aus so einer, ist sozusagen mein Ursprung, und ich glaube, das hat auch mit 377 
meinem Beruf sehr viel zu tun einfach.  378 
S: Wie schafft diese Familie das, so gesund zu sein, wie sie ist? 379 
F: Vielleicht hat es auch damit zu tun, ja?  380 
S: Und da darfst du gerne noch mehr drüber erzählen, also, also, oder 381 
überlegen, oder, was so bei dir selber, das kann auch sehr konkret sein, das 382 
kann auch abstrakt sein, das ist egal. 383 
F: Also ich habe selber mal, ich hatte mal eine schwere Phase, wo ich aber 384 
witzigerweise sehr mit meinem Clown verbunden war. Aber der war, also ich 385 
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hatte den sozusagen, das war Ende der Achtziger, da war es ja so ein bisschen 386 
in, auch so ein bisschen melancholisch-schwermütig zu sein. 387 
S: Depeche Mode. 388 
F: Genau. Da hat man sich dann gesuhlt und ich weiss, ich habe damals mit 389 
einem Freund auch als Clown gearbeitet, auch im Kindertheater, und habe 390 
tatsächlich, ich habe, wir haben es tatsächlich, wir haben wirklich die Erfahrung 391 
an sich, die wir miteinander hatten, zum Thema gemacht. Auch ganz psychisch 392 
sehr naheliegende Sachen. Und es war ausgesprochen spannend, was dabei 393 
rauskam, so. Und da bin ich eigentlich überhaupt zu dem Clown gestossen, dass 394 
ich gemerkt habe, dass das, was mir sehr nahe geht, wenn ich das sozusagen 395 
auch spielen kann, in einer sehr, also ich meine, das war natürlich eine  396 
unglaubliche tiefgehende Beziehung mit demjenigen. Dann ist natürlich, das 397 
war für mich wie ein, ja, das war für mich wie so eine neue Geburt irgendwie. 398 
Das war, so irgendwie so dieses Gefühl, da ist eine, also wir hatten zum 399 
Beispiel wahnsinnig viel Konkurrenz, wir beiden. Das war unser Thema. 400 
S: Untereinander, oder 401 
F: Untereinander, untereinander. Und es war aber immer klar, wenn wir nicht 402 
zusammenspielen, dann wird dabei nichts rauskommen, sondern wenn wir nur 403 
im Konkurrenzclinch liegen, werden wir nicht irgendwie zum Spielen kommen, 404 
also wird das nach aussen hin nicht wirken. Und da haben wir das eben auch 405 
zum Thema gemacht. Konkurrenz, und, und das war was sehr Befreiendes für 406 
uns beide. Aber wir konnten dann eben danach darüber lachen. 407 
S: Also einfach sozusagen, dass ihr wirklich echt bei der Sache ward, bei 408 
dem, was da war. 409 
F: Genau. Also es war, es war ein bisschen sehr, es war, heutzutage würde ich 410 
sagen, es war ein bisschen sehr viel Selbsterfahrung; aber damals, also, aber ich 411 
finde es auch immer, es gehört auch dazu, also es geht ja nicht nur um den, um 412 
den, um das Kunstobjekt Clown, sondern auch um den eigenen tieferen Clown. 413 
Beides ist ja, ich denke mir, das eine geht nicht gut ohne das andere. Sind ja 414 
auch immer sehr persönliche Sachen, die im Grunde genommen ein Clown da 415 
mit einbringt. Weil er, sagen wir mal, auch damit arbeitet. Wobei ich jetzt, nicht 416 
mehr so wie früher, früher habe ich gedacht, es geht alles nur darum, um die 417 
Selbsterfahrung, und so. Das, also das ist, das ist eigentlich nicht mehr so. Da 418 
nagt dann der Zahn der Zeit. (kichert). 419 
S: Vielleicht ist das ja auch eine Entwicklung. 420 
F: Ja, das ist eine Entwicklung. 421 
S: Ich wollte aber nochmal fragen, du hast von dieser Zeit gesprochen, die 422 
nicht so leicht war. Und dann, die Frage, was noch war, hat gut getan, was 423 
noch hat geholfen, wieder stabiler zu werden, oder gesünder, in welcher 424 
Ebene, so? Also würde ich da, also wenn das sowas wohl noch so gut geht.  425 
F: Ausserhalb von dem. Ausser dem. Also ich habe damals mit Yoga 426 
angefangen. Und, ich glaube, dieses, dieses zusammen was zusammen machen, 427 
auch sehr in die Tiefe gehend, das war eigentlich für mich dann in dem Moment 428 
das, was mir am meisten gebracht hat. Das ist insofern glaube ich auch, ist für 429 
mich, sozusagen aus dieser Erfahrung heraus ist auch so ein, so eine 430 
Verbundenheit mit Teilung, hat auch was, ist sehr eng mit diesem Clown bei 431 
mir verbunden. Als Erfahrung auch. Dass ich sozusagen erfahren habe, dass es 432 
auch einem sehr helfen kann. 433 
S: Also am eigenen Leibe wirklich. 434 
F: Genau. Also, erstmal mit der Selbsterfahrung auch, und dann auch mit, oder 435 
nicht mit dem, sozusagen sich befreien mit dem Lachen dadurch. Und. Ja 436 
komisch, ich bin irgendwie, also ich bin jetzt auch nicht so ein, sonst habe ich, 437 
was gesundheitsfördernd ist, ich bin, ich mache viel Sport, also ich mache, bin, 438 
sagen wir mal, ich mache mein Yoga, ich mache, mache, bewege mich viel, 439 
allein schon, weil ich mein Leben mache, und dann auch noch trainieren muss, 440 
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und sozusagen da in der Richtung auch immer arbeiten muss. So diese 441 
klassischen Sachen, Ernährung, würde ich sagen, 442 
S: Sag mal ein bisschen mehr. 443 
F: Klassisch wäre für mich gute Ernährung, also Salat und Gemüse essen, und 444 
da nicht irgendwo zu übertreiben, sowohl kaffeemässig, als auch alkoholmässig, 445 
und da habe ich auch kein Problem. Also, auf gute Ernährung zu achten, ist 446 
wichtig. Und ansonsten, gesundheitsfördernd, ja, gesundheitsfördernd gehört für 447 
mich genauso dazu, gute Freunde zu haben. Dass ich weiss, sie können mich 448 
stützen und halten in dem Moment. Das ist für mich auch sehr wichtig. Das 449 
gehört genauso zur Gesundheit dazu. Also sozusagen irgendwas, wo ich mich 450 
drauf verlassen kann, und.  451 
S: Ja, das ist bei mir auch so. Das ist auch wichtig. 452 
F: Man kann das auch als Gesundheitsförderung ansehen. 453 
S: Auf jeden Fall! (unverständlich) 454 
F: Ja, das war es eigentlich schon. So, sonst kenne ich eigentlich gar nichts 455 
mehr. Zähne putzen (beide lachen). 456 
S: Du hast, ganz am Anfang beim Interview hast du, hast du von den 457 
Kindern gesprochen, hast du auch von, sagen wir mal von Einstellungen 458 
gesprochen. Und was das hilft, oder Haltungen, ich weiss nicht, oder, ich 459 
bilde es mir ein.  460 
F: Wie meinst du, jetzt sag mir mal konkret. 461 
S: Also, so die Frage wäre, also, sozusagen, wie, wie gehst du durch’s 462 
Leben, vielleicht auch, gut, sozusagen, mit was für einer Haltung dem 463 
Leben gegenüber vielleicht. Die, ohne es zu wissen, dir vielleicht auch hilft, 464 
gesund zu bleiben. 465 
F: Ja, ja, es gibt eine, ich denke mir, also ich denke mir, was ich einfach auch 466 
so, sagen wir mal, was mir klar ist, ist. (Pause) Ja, eine Haltung. Also ich finde, 467 
es gibt eine gewisse Haltung, die, sagen wir mal, man braucht eine gewisse 468 
Dankbarkeit für das, was wir hier haben, also das, was ich bekomme. Das finde 469 
ich sehr wichtig. Wenn ich das nicht habe, geht es mir nicht gut. 470 
S: Wenn du nicht diese Dankbarkeit. 471 
F: Ja, es muss eine gewisse Dankbarkeit geben. Sonst bin ich auch nur noch 472 
Ego. 473 
S: Aus dem Lot. 474 
F: Ich finde das einen ganz, also das kriege ich immer mehr mit, dass, 475 
Dankbarkeit ist etwas ganz entscheidendes im Leben. Also, ja. (Pause) Also 476 
sich zu sagen, ja schön, das ist jetzt toll, dass ich jetzt irgendwie was, dass mir 477 
das gegeben wurde auch, dass ich sozusagen Möglichkeiten habe zu spielen, 478 
dass ich die Fähigkeiten habe, da mal meine Fähigkeiten irgendwo zu, die 479 
auszuprobieren, die anzuwenden. Das ist einfach eine schöne Sache. Einfach, 480 
und das ist, kann man auch nicht einfach irgendwo als etwas 481 
selbstverständliches sehen, sondern, man muss das auch als etwas sehen, was 482 
einem, was mir gegeben worden ist, und was ich auch, ja sozusagen irgendwo 483 
dafür dankbar sein kann.  484 
Also, ich bin nicht jemand mit so einer ausgeprägten Ego-Struktur. Deswegen, 485 
also mein Ego geht dann eher so, wenn ich, ja, ich bin dann vielleicht eher, das 486 
habe ich nicht so, also. Ich verwickele mich auch wenig in Machtspiele, nur mit 487 
einer Frau, wenn es da nötig ist (lacht), dann muss es dann sein, aber nach 488 
aussen auch nicht unbedingt so, ich suche mir meistens Sachen, wo, wo die 489 
Machtspiele nicht so wichtig sind. Egal, wo, also. Also ich arbeite meist auch in 490 
Zweierkonstellationen. Zack (Name des Clowns-Vereins) ist eigentlich, sagen 491 
wir mal, die Ausnahme. Ob ich jetzt Kindertheater oder Clownstheater mache. 492 
Und da ist, ist sagen wir mal, ich suche mir schon die Leute so, dass es, dass es 493 
da nicht unbedingt zum Machtspiel kommt, sondern die Arbeit als solche 494 
wichtig ist. Und, ja. (Pause) Ja, also ich glaube, ich glaube, dieses, dieses 495 
Dankbarkeit, ich merke es immer wieder, es ist unglaublich wichtig im Leben, 496 
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also. Am Anfang, das habe ich eigentlich erst so mit der Zeit auch mitgekriegt. 497 
Das ist sehr, sehr wichtig.  498 
S: Also, du hast gesagt, wenn ich, wenn ich das vernachlässige, das 499 
Dankbarsein, dann geht es mir auch nicht gut. 500 
F: Ja. 501 
S: Ja. Wie, wie geschieht das? 502 
F: Ich bete auch. Also ich bete zu, zu einer, zu einer, quasi zu Gott. Kurz am 503 
Tag, aber das brauche ich. 504 
S: Ich bete auch. 505 
F: Kennst du das? 506 
S: Ich bete auch, genau. Ich beschäftige mich auch mit Ego, deswegen 507 
macht das gerade 508 
F: Kennst du das. Also, es muss nicht lang sein, aber ich brauche es jeden Tag. 509 
Um irgendwie sozusagen das, was mir geschenkt wird, auch, ja, irgendwo 510 
anders los- und weiterzugeben. Bin da auch nicht irgendwo organisiert. Ich war 511 
mal vier Jahre bei den Zen-Buddhisten. Aber ich bin eigentlich, ich bin mit 512 
meinem Yoga, ich mache eben Yoga sehr gerne, aber da auch nicht in 513 
irgendsoeiner tieferen Yoga-Gemeinschaft. 514 
S: Eher für dich. 515 
F: Eher für mich. 516 
S: Und wie hängt das sozusagen für dich mit auch deinen, mit deiner, 517 
nimm das Wort Gesundheit, du kannst es auch anders nennen, wie hängt 518 
das sozusagen, wie hängt das für dich nachher zusammen, vielleicht? Oder 519 
hängt das überhaupt zusammen, also? 520 
F: Ich denke mir, das ist sehr wichtig, ja. Ich glaube, wenn ich, wenn ich diesen, 521 
also mir ist der, dieser, ich glaube, wenn ich, wenn ich zu maßlos bin, und zu 522 
sehr denke, dass alles sozusagen nur nach meinen Regeln funktioniert, oder dass 523 
ich sozusagen nur derjenige bin, der alles, von dem sozusagen nur, ich bin der 524 
Mittelpunkt der Welt. Das tut mir nicht gut, das weiss ich aus Erfahrung. Das 525 
ist, ich meine, ich bin der Mittelpunkt für mich, natürlich, das ist ganz klar, aber 526 
ich muss immer wieder sehen, dass es dieses andere gibt. Also, ich will mich 527 
jetzt nicht irgendwie auflösen, aber ich will immer wieder, ich muss auch immer 528 
wieder daran erinnert werden, dass es eine andere Instanz gibt. Das ist für mich 529 
wichtig. Ja. Weil ich glaube, das ist wichtig auch für Gesundheit und, weil ich 530 
glaube, Gesundheit hängt auch, Gesundheit ist eine Lebenseinstellung, hängt 531 
von der Lebenseinstellung ab, von der Haltung. Und ich glaube einfach, dass 532 
eine Haltung ganz wichtig dafür ist, und jetzt sind wir gleich wieder bei dem 533 
ersten Punkt, wie man sozusagen auch mal gesund bleibt oder nicht. Also wenn 534 
du, wenn du sehr, wenn du immer das Gefühl hast, es ist alles Scheisse um dich 535 
rum, es ist alles, es genügt dir alles nicht, dann bist du auch eben permanent im 536 
vegetativen Stresszustand. Und wenn du das Gefühl hast, so, wenn du irgendwo 537 
das Gefühl hast, du kannst, du hast das Gefühl, du, dass das dir auch genügt, 538 
und dass das dir auch gegeben wurde, und ich  539 
(Wechsel Tonband) 540 
F: Genau. Sozusagen immer auch in dem Zustand, in dem du jetzt bist, das 541 
Jetzt, was du jetzt hast, einfach auch für lebenswert siehst, dass das einen Wert 542 
hat. Und nicht immer denkst, ach, na gut, und wenn ich jetzt dieses habe, dann 543 
geht es mir noch besser, und wenn ich das habe, tut es mir noch besser. 544 
Sozusagen diesen Ist-Zustand auch als, als was, als ein, als was wertvolles 545 
erlebst. Das ist ja auch ganz, also dieses Jetzt, im Jetzt-Sein ist ja im Grunde 546 
genommen, glaube ich, denke ich mir, auch das wichtigste überhaupt. 547 
S: Warum, inwiefern, erkläre es mir mehr, also ich finde es schon einen 548 
ganz spannenden Punkt. 549 
F: Ja, ich denke mir schon, dass, also ich glaube, dass das so generell, bin ich 550 
als Mensch sehr auch von meinen Trieben, von meinen Bedürfnissen durch die, 551 
die können mich quälen. Ob das jetzt ein Trieb nach Anerkennung, nach Liebe, 552 
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nach Sexualität ist. So etwas kann mich quälen, wenn ich sozusagen, wenn ich 553 
es im Leben nicht irgendwo... eine Haltung dazu bekomme, dass es sozusagen 554 
dieser Ist-Zustand gut ist. Dieses Jetzt. Wenn ich, wenn ich, wenn ich das nicht 555 
beachte, dann kann ich, kann ich mich verlieren. Also in jeder Hinsicht, also. 556 
Ob das jetzt, es kann genauso gut auch Nichts-Tun sein, und kann sein ‚Ich 557 
möchte alles erreichen’ oder ‚Ich möchte unglaublich viel erreichen’ oder ‚Ich 558 
möchte’. Also das ist sozusagen immer, also es muss ein gesundes Mass geben 559 
von dem, was man erreichen will und erreichen kann. Und wenn ich das 560 
übertreibe, dann habe ich ein Problem.  561 
S: Was passiert dann genau? 562 
F: Ja, dann bin ich dem also zu sehr ausgeliefert. Dann bin ich nicht in der Lage, 563 
(Pause). Also dann bin ich meinem ständigen Wollen zu sehr ausgeliefert. 564 
Meinem ständigen ‚Ich will jetzt das, ich will jetzt’,  ‚Ich bin nicht damit 565 
zufrieden’,  ‚Ich muss dieses und ich muss das’. Und mit dem Jetzt und was ich 566 
erreicht habe, oder was ich geschafft habe, das spielt überhaupt gar keine Rolle. 567 
Das ist überhaupt nicht wichtig. Sondern ich will immer mehr. Also ich will 568 
mehr Anerkennung, ich will mehr, mehr mehr mehr mehr. Das ist immer so 569 
dieses, das kenne ich für mich sehr. Und wenn ich diesen, wenn ich dieses 570 
Dankbarkeitsgefühl nicht habe, dann bin ich sozusagen da verstrickt drin.  571 
Und der Clown ist ja auch, das Tolle ist ja auch, dass, der Clown lebt ja im 572 
Moment. Das ist ja das Tolle daran. Der Clown ist ja sozusagen, der kommt, der 573 
kommt auf die Bühne, und das, was in dem Moment passiert, ist wichtig. Das 574 
Hier und Jetzt. Und, das ist eben dieses, was auch immer wunderschön ist beim 575 
Clown, dass du sozusagen auf die Bühne kommst und dann, sozusagen dieses 576 
Jetzt noch, das ist noch verstärkt da. Das ist wie, wenn, wie wenn die, in dem 577 
Moment sozusagen die Scheinwerfer noch genauer in dieses Jetzt reingucken, 578 
was passiert jetzt. So. Ich glaube, das kommt dadurch, dass du in irgendeinen 579 
Trancezustand mit dem Publikum kommst. Und das ermöglicht dir aber 580 
sozusagen, diesen Moment noch mehr zu leben. Was aber umgekehrt die Folge 581 
hat, wenn du, zum Beispiel zwei, drei Auftritte am Tag hast, dann gerätst du 582 
auch völlig, du bist ja in so einem totalen, du hast ja in dem Moment so eine, 583 
das ist, damit habe ich lange zu kämpfen gehabt, dass du in dem Moment 584 
danach, weil der ganze Adrenalinspiegel, weil das ist ja völlig hochgepusht, und 585 
da musst du sozusagen wieder zurückkommen. Und das finde ich zum Beispiel, 586 
war für mich auch immer, eine Zeit lang recht schwer, dieses Zurückkommen. 587 
Also mit dem Pushen und dann wieder zurückkommen.  588 
S: Ich habe jetzt, während du das gesagt hast, nochmal überlegt, oder mich 589 
gefragt, wie du diese Punkte mit dem Im-Jetzt-sein, auch dem Dankbar-590 
Sein und dem ‚Nicht-so-sehr-wollen’.  591 
F: Also ‚Nicht-so-sehr-wollen’ ist falsch gesagt. Das ist nicht, dieses Wollen ist 592 
ja ganz wichtig. Aber es ist sozusagen, sich, mich, dem so ausgeliefert sein. 593 
Also diesem, diesem Wollen so ausgeliefert sein. Wenn ich selber sozusagen 594 
mich nicht mehr, wenn das so kontrolllos wird, dieses Wollen. 595 
S: Und ist das was, was du dann auch als ungesund erlebst, oder als? 596 
F: Sowas habe ich eine Zeit lang als ungesund erlebt. 597 
S: Dann habe ich jetzt zwei Fragen, das eine: Also, wie weit siehst du, oder, 598 
wo, wie sind da für dich die Verbindungen mit der, auch mit der 599 
körperlichen Ebene wiederum? Und die andere Frage: Was hilft dir, das 600 
sozusagen auszugleichen? 601 
F: Ja die körperliche Ebene ist natürlich Spannung in dem Moment, in dem du. 602 
Das bist du natürlich gerade auch, ich finde es extrem auch, wenn du von der 603 
Bühne runterkommst, du hast erstmal einen enormen Spannungszustand, den du 604 
unbedingt wieder runterfahren musst. Das heisst, du bist völlig in so einem 605 
Riesenspannungszustand, und da musst du wieder runterkommen. Also das ist 606 
ein ganz, das ist ein Spannungszustand. Und alles, was damit zu tun hat, also 607 
auch so, ich denke mir, sämtliche, ja, so dieses, was ich als ungesund erlebe, 608 
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wenn ich sozusagen nur noch ausgeliefert bin meinem, meinem Ego, dann 609 
empfinde ich es als Spannungszustand auch. Körperlich. (Pause) 610 
S: Im letzten Teil des Interviews wollte ich dich fragen, was generell deiner 611 
Meinung nach, vielleicht haben wir auch schon darüber gesprochen, ich 612 
weiss es nicht, das ist, was Gesundheit ausmacht. Wir haben jetzt 613 
gesprochen über Clowns, über dich, und Krankheit und Gesundheit und 614 
Familie und so weiter. Und jetzt so, was ist so, was würdest du sagen, jetzt 615 
denke ich auch gerade an das, was du beruflich so gemacht hast, keine 616 
Ahnung. Was ist Gesundheit und was hilft ihr grundsätzlich? Vielleicht 617 
haben wir auch schon Ansatzpunkte, ich weiss es nicht. Also dass du da 618 
guckst, was du da eigentlich, mit was für einer Vorstellung du durch die 619 
Welt läufst darüber. 620 
F: Das musst du ein bisschen konkretisieren. 621 
S: Okay. Also. Ich habe hier stehen: Was glaubst du, hilft den Menschen 622 
grundsätzlich dabei, wieder gesund zu werden? Was spielt dabei eine 623 
Rolle? Was sind Ursachen für Gesund-Werden? 624 
F: Gut, grundsätzlich, um wieder gesund zu werden. Also ich glaube, es gibt 625 
dieses Moment des, der Lebenskraft, so. Weil, du musst irgendwie, also ich 626 
finde es immer wieder erstaunlich bei meinem Vater. Der ist jetzt 88. Und ich 627 
merke immer, also bei dem ist tatsächlich, habe ich das Gefühl, das Gefühl -  628 
also der hat vor zwei Jahren neu geheiratet, mein Vater. Und das ist immer, 629 
glaube ich, diese, diese Lebensfreude, die er hat. Die ihn sozusagen, wo wir 630 
immer denken, ja was ist denn da los, wie kann das sein, dass dieser Mensch 631 
nicht krank wird, gar nichts. Der lebt einfach gut und freut sich. Und ich glaube, 632 
das ist ein ganz entscheidendes Moment! Also diese, du brauchst, um zu leben, 633 
um gesund zu sein, brauchst du Lebensfreude. Wenn du die nicht hast, bist du 634 
irgendwie, ja dann. Dann wirst du, glaube ich, körperlich auch krank. Also ich 635 
kann es jetzt nicht so sagen! Weil, aber, ich glaube, das ist ganz entscheidend, 636 
dass du ein gewisses Mass an Lebensfreude hast, und wenn du das nicht hast, 637 
dann geht alles kaputt. Dann ist der Körper derjenige, der als nächstes in 638 
Mitleidenschaft gezogen wird. Weil der Körper ist ja nicht irgendwie da, um 639 
als, um für sich zu existieren (lacht). Der ist ja da, um sozusagen für die Seele, 640 
für den Geist irgendwie auch das Instrument zu sein.  641 
S: Das Zuhause. 642 
F: Genau.  643 
S: Superspannende Spur. Meine Frage: Okay, Lebenskraft.  644 
F: Hm. 645 
S: Lebensfreude. Hat man die einfach so? Oder nicht? Oder wie? 646 
F: Ja, ich denke mal, das ist einem mitgegeben. Also ich glaube, man kriegt so 647 
einen Teil mit. Ja. Also für mich war das immer ein Teil, den ich, wo ich ein 648 
gutes Mass mitbekommen habe. Was man natürlich auch entwickeln kann, 649 
denke ich mir. Kann jeder entwickeln. Also ich glaube, man kann das 650 
entwickeln. Aber ohne dem geht es nicht.  651 
S: Wie entwickeln wir das? 652 
F: Ich denke, es gibt bestimmte Möglichkeiten, auch zu sehen, dass du mit 653 
positiver Einstellung. Eine Lebenseinstellung, eine Lebensfreude hat mit einer 654 
positiven Einstellung zum Leben zu tun, egal, in welcher Situation (kichert) du 655 
dich befindest. Wenn du das Gefühl hast, die Welt bricht über dir zusammen 656 
und du hast immer noch das Gefühl, ja, das ist jetzt aber, das geht wieder 657 
vorbei, und das hat vielleicht auch seinen Sinn oder sonst irgendwas, dann 658 
kommst du darüber hinweg. Wenn das nicht, dann zieht sich das immer weiter, 659 
und dann, ja, war das die Frage, oder?  660 
S: Jaja, genau. 661 
F: Ich glaube, das ist auch das, was den Clown ausmacht. Er hat immer, es ist 662 
irgendwie die schlimmste Situation, die es für ihn gibt, ist sozusagen irgendwie 663 
lösbar. Also das ist ja auch dieser Spass in, in, in wirklich existentielle, ganz 664 
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heftige Situationen zu gehen als Clown, und sie trotzdem zu geniessen. Also 665 
trotzdem das Gefühl zu haben, ja, ich komme da irgendwie wieder raus. Und 666 
also das hängt für mich, dieses Thema ganz arg mit dem Clown auch 667 
zusammen. Also weil der sozusagen dann sich wieder freuen kann. Der Clown 668 
lebt ja auch vorallendingen von der Freude. Und die ist, ist sozusagen. Wenn er 669 
etwas macht, oder wenn etwas passiert, selbst wenn er einen drauf kriegt. Das 670 
ist für ihn nicht schlimm, ja? Der bleibt trotzdem da.  671 
S: Also er verkörpert in gewisser Weise vielleicht das. 672 
F: Er verkörpert es, ja. Im Grunde genommen so eine, ja.  673 
S: Ja, das fand ich sehr spannend, also jetzt. Du hast noch gesagt, selbst in 674 
den schlimmsten Situationen so eine Art, in meinen Worten, Zuversicht zu 675 
haben, und dem einen Sinn auch geben zu können. 676 
F: Jaja genau. Also so, so, irgendwo – ich meine, für den, für den Clown ist es 677 
sozusagen, diese ganze Tragik zu erleben. Und sie irgendwie so rüberzubringen, 678 
dass die Leute darüber lachen. In der Situation, in der er steckt. Also ich finde, 679 
Buster Keaton zum Beispiel. Das finde ich immer das beste Beispiel. Der kriegt 680 
tausendmal eine drauf, und du siehst, wie er eine drauf kriegt, wie er das erlebt 681 
in dem Moment, und du freust dich riesig. 682 
S: Oja. 683 
F: Also, ja, das ist irgendwie, das geht eben nur mit Publikum, und das ist aber, 684 
das ist wahrscheinlich irgendwie etwas, ja, das ist einfach – vielleicht ist es auch 685 
Schadenfreude, ich weiss es nicht. Es ist jedenfalls, aber es ist, der Clown 686 
versucht, aus dieser ganz bescheidenen Situation immer was draus zu machen. 687 
Und das finde ich (kichert), das ist, finde ich zum Beispiel, dass ich das einfach, 688 
das ist eine wunderbare Lebenseinstellung (kichert), also die man daraus 689 
gewinnen kann.  690 
(Stephan lacht und grunzt) 691 
S: Ja. Ja, ich will dich nochmal, ich will dich auch nochmal quasi behalten 692 
nochmal bei dem Stichwort Lebenskraft und Lebensfreude und. Fällt dir 693 
noch mehr dazu ein, was das, was hilft, das zu entwickeln? Also wenn du 694 
nochmal guckst. Das können dann auch Erfahrungen sein. 695 
F: Für mich jetzt selber oder generell? 696 
S: Sowohl als auch. Wie es, was dir kommt. 697 
(Pause) 698 
F: Ja, für mich ist immer schon ein ganz dolles Beispiel: Natur. 699 
Naturerfahrungen sind immer eine, da habe ich das Gefühl, da - ich wohne ja in 700 
Berlin, aber wenn ich dann sozusagen rauskomme, dann habe ich immer das 701 
Gefühl, ja, ich fühle mich total damit verbunden und. Also wenn ich durch die 702 
Natur gehe, habe ich immer meistens das Gefühl, da steckt es sozusagen, das 703 
ganze, die grösste Kraft. So. Also so, was man so ausserhalb. Und wenn ich 704 
zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mich irgendwie erschöpft fühle, ist das Beste, 705 
ich gehe in den Wald. Also da ist das sozusagen das, was mich am meisten 706 
wieder aufbaut. Oder, baut mich (unverständlich) sehr gut auf. Ich finde, durch 707 
Natur kriegt man unheimlich, kann man sehr viel Lebenskraft bekommen.  708 
Ich finde, es ist wichtig, eine gewisse Entspannungsmethode auch zu haben. 709 
Also ich finde es wichtig, dass jeder entweder Yoga oder sonst so irgendetwas 710 
macht. Man braucht jeden Tag, finde ich, so eine gewisse, na zumindest eine 711 
halbe Stunde, wo du, wo du Übungen machst, wo du einfach immer dran 712 
bleibst. Das finde ich total wichtig, das muss sein. Das ist, ohne dem kann ich 713 
nicht leben. Und ja, und dann, Lebenskraft hat aber auch sehr viel mit 714 
Beziehungen zu tun. Beziehungen, die dir etwas geben und wo du, wo du eben 715 
das Gefühl hast, du, du, vorallendingen du kannst, du kannst du selber sein. Das 716 
hat etwas elementar Wichtiges. Das ist eigentlich für mich generell das 717 
wichtigste, dass ich das Gefühl, ich kann ich selber sein mit dem, was ich bin. 718 
Mit dem, wovor ich Angst, wenn ich das sein kann, dann habe ich sozusagen, 719 
dann habe ich kein Problem. Wenn ich sozusagen sein kann, so wie ich bin. 720 
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Dann, und nicht irgendwas vormachen muss, dann bin ich eigentlich am 721 
meisten in meiner Kraft. Also (unverständlich). Und wenn ich das sozusagen, 722 
wenn ich, glaube ich, Freunde finde, Freundinnen, wo ich das sozusagen, je 723 
mehr ich das sein kann, desto besser geht es mir. (Pause) 724 
Und das ist natürlich mit Kindern auch, noch einen Schluck vom Maistee?  725 
S: Ich habe noch ein bisschen. 726 
F: Also das ist mit Kindern eben auch immer eine tolle Erfahrung, dass du das 727 
Gefühl hast, mit Kindern auch, die sind. Kindern kannst du ja nichts vormachen. 728 
Kinder sind irgendwie, wenn du da hingehst als, als, irgendwie, bist völlig 729 
dämlich drauf und willst dann den Clown machen, dann lachen die nicht über 730 
dich und finden das dämlich. Die gehen dann wieder weg. Also, Kindern ist, 731 
deswegen liebe ich die Arbeit eigentlich auch mit Kindern sehr, weil die 732 
sozusagen. Kindern kannst du nichts vormachen, die haben, die weinen, die 733 
heulen, die sind schlecht drauf, so wie es eben gerade ist in dem Moment. Und 734 
da schöpfe ich natürlich auch als Clown dadurch. Die geben mir in dem 735 
Moment auch etwas. Die geben mir was, die sind echt, und dadurch kann ich 736 
auch echt sein. Also dieses Gefühl von, ich bin, ich kann so sein, wie ich will. 737 
Das ist, so, wie ich bin, das ist für mich sehr entspannend.  738 
(Pause) 739 
S: Vielleicht als, vielleicht meine letzte wirkliche Frage: Wenn das dann, 740 
wenn das dann nicht so ist, wenn ich sozusagen nicht so sein kann, wie ich 741 
bin, oder wie auch immer in einem negativen Zustand bin – wie stellst du 742 
dir vor, dass diese Auswirkungen auf allen, also auf so einen Ebenen von, 743 
von quasi von innen also nach aussen nochmal – wie das zusammenhängt, 744 
also wie sozusagen, weisst du? 745 
F: Du meinst in dem Moment, in so einem negativen Zustand: ich kann jetzt 746 
nicht so sein, wie ich bin? 747 
S: Ja, sozusagen, wie ist das Zusammenspiel? Wenn so etwas ganz Inneres, 748 
ja, soetwas Essentielles sozusagen, so oder so ist. Wie stellst du dir vor, wie, 749 
wie hängt das damit zusammen, dass damit, weil das materiell auch, also 750 
über die Seele oder die Gefühle bis hin zum Physischen - wie stellst du dir 751 
vor, wie das zusammenhängt, vielleicht, ja. Also wie geht das von statten, 752 
dass es da in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen kann? 753 
F: Du meinst, dass du dann krank wirst auch?  754 
S: Ja. 755 
F: Ja, ich glaube, das ist... Das ist sehr direkt spürbar. Also das fängt an mit 756 
Spannungen. Und hört auf mit strukturellen Sachen, dass irgendwas sich... Dass 757 
körperlich, das kriegst du körperlich mit. Aber so ganz konkret weiss ich jetzt 758 
nicht. 759 
S: Na gut, also Spannungen, das ist genau der Punkt. Also, wie, meinst du 760 
Muskelspannungen oder meinst du, also dieser Punkt. Mit Spannungen 761 
und den strukturellen Sachen, also, das musst du mir nochmal erklären, 762 
weil ich das mir noch, also, was sich dahinter verbirgt. 763 
F: Also ich glaube, wenn du in der Regel immer etwas musst, was du nicht bist, 764 
dann kannst du dich ja, fühlst du dich ja nicht wohl in dem Moment. Und dann 765 
kriegst du es einfach zu spüren. Und dann kriegst du es zu spüren, weil du 766 
einfach nicht so sein kannst. Du kriegst eben Spannungen, und strukturell meine 767 
ich, wenn du eben diese Spannungen auch nicht versuchst aufzuheben, dich da 768 
auch nicht selber kümmerst. Dann, hast du irgendwann noch ein Problem mehr. 769 
Ob das jetzt Krebs ist, oder Kopfschmerzen, damit geht es ja los zum Beispiel. 770 
Dass du Spannungskopfschmerzen hast. Oder, das finde ich zum Beispiel etwas 771 
ganz klares. Zum Beispiel Überlastungen, und du merkst, du hast dich zu sehr 772 
verausgabt. Und dann einen Spannungskopfschmerz. Einfach. Also das ist jetzt 773 
nicht, also ich kenne das als Symptom. Oder was gibt es noch für Symptome? 774 
Also körperliche, ja, Ausgelaugt-Sein gibt es auch. Als körperliches Symptom. 775 
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Aber das ist halt, das ist kein krank, also das ist, nicht erlebt wie ein 776 
Krankheitssymptom. Das ist so mit dem Burn-Out-Syndrom. (Pause)  777 
S: Und strukturelle Sachen wären dann sozusagen so etwas wie Ergebnisse, 778 
die dann irgendwie fester sind? Oder, 779 
F: Strukturell meine ich jetzt so, dass sich das sozusagen irgendwie auf das 780 
Körperliche auswirkt. Egal, ob das jetzt im Gesicht ist oder im Körper. Was du 781 
siehst an der Körperhaltung. Also da komme ich jetzt wieder so vom 782 
Heilpraktiker her. Dass ich das sehe, wenn da, wenn ich eine Behandlung gebe, 783 
kriege ich eben bestimmte Spannungszustände mit, die sich dann auch, wo du 784 
körperlich siehst, dass sich da was verändert. Also, dass sich ein Becken 785 
verschiebt, dass es einen Beckenschiefstand gibt. Oder solche Sachen. Also so, 786 
wo du einfach merkst, dass. Das hat eben Auswirkungen, sozusagen wie der 787 
Mensch mit sich umgeht. Also wie geht der Mensch mit sich um. Und dann hast 788 
du natürlich, ja es geht bloss um eine Haltung. Alles hat sozusagen... 789 
S: Ich muss lächeln, weil ich über mich denke und über meinen, dass ich, 790 
seit einiger Zeit über mein Becken nachdenke und mich wundere, warum 791 
das eher nach vorne, spontan eher so nach gebeugt ist. Das müsste eher ein 792 
Stück mehr zentriert sein. Und da habe ich wirklich noch nicht mehr 793 
darüber nachgedacht. Aber, das. Okay. 794 
F: Also ich kriege das jetzt durch die Cranio-Arbeit sehr mit. Und, ja, 795 
witzigerweise kriege ich, ich bin ja auch mit diesen Wach-Koma-Leuten 796 
zusammen. Also mit denen arbeite ich auch als, und da ist ja, wenn man das 797 
gerade überlegt, das ist ja extrem, weil es ist irgendwas passiert, was sie 798 
sozusagen in diesen Zustand gebracht hat. Der sie sozusagen ganz wegbringt 799 
auch. Von, von dem jetzt also sich sozusagen ausdrücken zu können. Und 800 
S: Ja, das ist wirklich krass. 801 
F: Ja. Das ist wahrscheinlich der extremste Zustand von, von, nicht mehr 802 
physisch und körperlich da sein zu können. Psychisch und Körperlich. Und, ja. 803 
(Pause) Also, ich meine das mit Strukturen, ja wobei, das hat, da muss man, 804 
muss man natürlich darüber eine Menge wissen, da kann ich dann auch nicht 805 
sagen, in diesem, weisst du. Ja, bei solchen extremen Zuständen mit Unfall oder 806 
so, da kennen wir nicht so genau, wie kann so etwas passieren, das hat etwas 807 
mit Schicksal zu tun. Es gibt ja nicht nur diese Komponente‚ wie sorgst du für 808 
dich, sondern auch, was, was geschieht dir, schicksalsmässig. Hast du Glück, 809 
hast du kein Glück. Das kannst du auch nicht beeinflussen.  810 
S: Das stösst dir zu. 811 
F: Genau. Ja, was stösst dir zu, genau. Was kriegst du so automatisch, ohne, 812 
dass du etwas dafür machen musst. Ich finde, das hat so etwas mit Schicksal 813 
auch zu tun. Und das hat natürlich auch, also dem, dem bist du natürlich, und da 814 
bist du natürlich wieder an die höhere Macht, an die, irgendwo, an Gott 815 
irgendwo gekoppelt. So. Stimmt das. (Pause). Also beides, dieses Höhere auch 816 
immer eine gewisse. Aber wenn du dann siehst, dass Leute unter den 817 
schlimmsten Bedingungen sich freuen können, wie in Brasilien oder so. Also 818 
ich finde das dann auch wieder eine Aussage für sich, ja? Dass die es sozusagen 819 
schaffen, auch in Bedingungen, die, wo wir wirklich überhaupt nicht einen Tag 820 
überleben könnten, dass trotzdem dieses Gefühl von, von Herz und Sonne 821 
haben. Das ist es so etwa, oder? 822 
S: Ja. 823 
F: Ja? Gut, okay. 824 
S: Ich danke dir. Vielen Dank für das Interview. 825 
F: Gut, gern geschehen.      826 
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Interview Coral, 19.05.2005 

 

Transkript  5. Interview   19.05.2005   „Coral“ (anonymis.) 1 
 2 
Thema:  "Was fördert Gesundheit? – Lebenserfahrungen 3 

und Vorstellungen“ 4 
Befragte:  „Coral“ (anonym.),  31 J.; Germanistin, 5 

Schauspielerin, Klinik-Clownin 6 
Interviewer:  Stephan Krautzberger, 27 J. 7 
Ort des Interviews: Privatwohnung der Befragten 8 
Datum/Zeit:  Do, 19.05.2005;   9 

Vorgespräch   ca. 11.00 bis 11:45 Uhr 10 
Offizielles Interview   ca. 11:45 bis 13:15 Uhr 11 
Nachgespräch   ca. 13:15 bis 14:00 Uhr 12 
 13 

Transkript:   (voller Name) 14 
 15 
 16 
Beginn der Transkription: 17 
 18 
S: Ja schön, ja dann fange ich doch einfach mal an. Also das allererste, was 19 
ich dich fragen wollte, war: Wenn du an deine Arbeit denkst, wie du als 20 
Klinikclownin oder Clown in der, im Krankenhaus arb eitest, oder auch mit 21 
alten Menschen – kriegst du ja mit, was für Reaktionen die Leute haben. 22 
Und ich würde ganz gerne wissen, was, wie hilft deine Arbeit dabei den 23 
Leuten, gesund zu werden? Also was hast du das Gefühl, was für 24 
gesundheitsfördernde Wirkungen hat deine Arbeit? 25 
C: Ich, also: Ich habe nachgedacht und ich habe mich an eine Übung erinnert, 26 
das wir gemacht haben in einem Workshop. Das war, wir haben ein Rollenspiel 27 
gemacht, ja? Und dann haben wir uns, ach, ich war krank, also ich war nicht 28 
krank, aber ich war das kranke Kind, das da liegt, und dann kam ein Clown zu 29 
mir. 30 
S: Okay. 31 
C: Und dann – ich war bis dann ein bisschen skeptisch. Also ich fand es gut, 32 
dass man da in Krankenhaus geht, das ist eine Ablenkung, das ist immer gut, 33 
dass die abgelenkt werden und dass die nicht immer an die, graue Atmosphäre 34 
oder die sich langweilen und so müssen. Aber ich war mir auch nicht so ganz 35 
klar, was so doll ist, also Lachen ist klar, gut, aber. Also ich war ein bisschen 36 
skeptisch. Ich bin Clown, ich will spielen, und da ist ein Platz, wo ich spielen 37 
kann. Natürlich ist gut, dass die lachen, die lachen auch nicht immer so (lacht) 38 
Also manchmal, vielleicht ist auch irgendwie auch nicht so toll, dass fremde 39 
Menschen in dein Zimmer kommen. Also, das habe ich mich auch gefragt, ist, 40 
ob es toll ist, dass Clowns da kommen. Weisst du? Aber wenn wir dieses 41 
Sonnenspiel gemacht haben, ich fand das total toll. Weil, ich war da, und ich 42 
habe versucht, mir vorzustellen, wenn ich krank bin oder schwach oder alleine, 43 
so ganz so. Langeweile. Und dann kommt ein, ein Clown da, der sieht ein 44 
bisschen bekloppt aus oder ein bisschen verrückt oder sowas, wenn die, und der 45 
Kummer kriegen, warum nicht, ja? Und das tolle war, dass, die wollte einfach, 46 
dass es mir gut geht und, also ich war ein einfaches Kind. Ich war ganz schnell 47 
glücklich (lacht). Aber, aber ich hatte das Gefühl, dass, auch wenn es mir nicht 48 
gut geht oder wenn ich irgendwie da, irgendwie schliessen will oder ich. Da gibt 49 
es jemanden, der versucht immer, irgendwie mich, was Schönes rüberzubringen 50 
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oder so. Und das war irgendwie nicht so richtig der Fall. Also es ist toll, dass 51 
man lacht, aber das war wiederum nicht so wichtig, dass ich lachen muss, ich 52 
musste auch nicht lachen, dass darüber, dass die da ist, und dass, dass ich 53 
plötzlich da ganz wichtig bin, und dass die mich irgendwie glücklich machen 54 
will. Das fand ich toll. Und das, dachte ich, das ist sicherlich ganz gut, weil, 55 
weil da kriegst du, naja, du wirst ganz, irgendwie. Es geht dir nicht gut, und 56 
dann kommt jemand, der versucht, dass es dir irgendwie gut geht. Und das muss 57 
gut sein. (lacht) Also, und ich fand in keinem Fall irgendwie unangenehm oder 58 
so, dass ich gestorben wäre oder so, sondern im Gegenteil, das. Und deswegen 59 
ich. Das doch, das. Ja, das ist doch also gesund. Nein, weil, wenn man krank ist, 60 
dass, manchmal ist man krank, weil man, also Kinder weiss ich nicht ganz 61 
genau, also Krankheit ist auch gut. Ist etwas Nötiges. Denke ich, ist ein Prozess, 62 
aber wenn du krank bist, ist ganz schön, wenn jemand dich was Schönes tut. 63 
S: Genau. Wie,  64 
C: Ja, kannst du fragen, weil sonst verliere ich mich. (lacht) 65 
S: Kein Problem, ich hatte zwar. Du hast gesagt, Krankheit ist auch nötig. Und 66 
dass du vielleicht mir noch das ein bisschen mehr erzählst, wie du das meinst? 67 
C: Dass ich, naja, manchmal ist man, ich, ich werde nie ganz, sehr krank. Aber 68 
wenn ich krank bin, ist, weil ich irgendwie mir, weil ich zu anstrengend bin, 69 
also so müde bin oder weil es mir etwas mich. Dass manchmal irgendwie eine 70 
Art von, ja, wieder zum Gleichgewicht zu kommen.  71 
S: Aha, okay, okay, also du. 72 
C: Oder, also ich werde nur krank, wenn ich nach Barcelona gehe. So, ich war 73 
fünf Jahre in Deutschland, und ich war nur krank, wenn ich nach Hause gehe, 74 
bei meinen Eltern bin und dann kriege ich eine Erkältung so (lacht). Das ist 75 
auch, also dann bin ich zwei Tage im Bett mit Fieber, und dann geht es mir. 76 
Und ich so viel abgebe sicherlich, weil ich dann mich erlaube, krank zu sein 77 
und dann. Mich erholen und so. Und das ist auch gut. Also ich finde, das ist gut. 78 
Und, und dann gibt es diese Krankheiten von Kindern, die Kinder also, die 79 
Kinderkrankheiten, die, die ist gut, dass die Kinder die mitmachen.  80 
S: Also die ganzen normalen Krankheiten meinst du? 81 
C: Ja, ich stelle – weil in die Kinderstation, da sind schon, die Kinder haben die 82 
ganz normale Krankheiten, manchmal glaube ich aber, die sind Komplikationen 83 
auch. Und die Frage ist, warum von ein ganz normale Krankheiten 84 
Komplikationen kommen. Vielleicht, also, ich bin auch nicht so gut informiert. 85 
(lacht) Über die Krankheiten von den Kindern, aber. Ja, aber ich kann mir schon 86 
vorstellen, dass die Kinder, die da in die, in dieser Station sind, also manche 87 
haben so Komplikationen von ganz einfachen Sachen, die andere Kinder 88 
schneller über, also, die man zuhause machen kann, aber dann werden die 89 
kompliziert. Manchmal. 90 
S: Was glaubst du, was das sein kann, dass das kompliziert wird, woran 91 
das liegen kann? 92 
C: An vielen Sachen.  93 
S: Zum Beispiel? 94 
C: Also es gibt die ganz normale, wenn man sich einen Arm bricht. Das ist ein 95 
Mann, man hat sich einen gebrochen, einen Arm gebrochen. Wenn man, das 96 
weiss ich auch, also ich habe eigentlich, glaube ich, dass, wenn man, das, das 97 
liegt ein bisschen an, an einem Seele. Also was hat alles einen, das, hat alles 98 
Verbindungen.  99 
S: Hast du gesagt Seele, hast du, oder Seele ? 100 
C: Jajaja.  101 
S: Ich habe es nicht richtig gehört. 102 
C: Ja, ich habe Seele gesagt (lacht) 103 
S: Sie hatte Seele gesagt. (Coral lacht) 104 
C: Ja. Also. Das habe ich, wenn ich ein Kind gekriegt habe, dachte ich, also mir 105 
ging es die Schwangerschaft ganz gut und dass, und da hatte ich das Gefühl, 106 
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wenn mir gut geht, das Baby geht, wird es auch gut gehen, und, und wenn man 107 
irgendwie seelisch irgendwie wieder gut geht, desto schwieriger wird, dass du 108 
eine, dass du eine Krankheit sich kompliziert. Denn es hat alles einen 109 
Zusammenhang. Deswegen finde ich, für Babies zu spielen ist ganz schön, weil 110 
die sind ganz, also, die können nicht lachen, aber die merken schon, dass 111 
jemand kommt und da die irgendwie Aufmerksamkeit oder Liebe gibt. Und das 112 
ist sicherlich gut. Also, ich weiss nicht der Grund, warum die die Krankheit 113 
haben, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn man da die Liebe gibt, dann 114 
können, die fühlen sich besser und es, es ist wichtig. Also, ist irgendwie ganz, 115 
ich finde es, so, wenn du in ein Zimmer gehst und da liegt ein kleines Baby und 116 
das ist ganz allein und es ist ganz so, irgendwie alles ganz, ganz einsam. Also 117 
und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut für Heilen ist, viel besser, 118 
wenn es irgendwie Wärme da gibt.  119 
S: Genau, jaja, wenn Menschen da sind. 120 
C: Ja, wenn Menschen da sind, die etwas Gutes, also, die dir etwas geben 121 
wollen. Also das finde ich das Wichtigste. Egal. Weil, das habe ich auch 122 
entdeckt, also manchmal, am Anfang dachte ich, ja man muss einfach, dass die 123 
da lachen und alles. Aber das ist nicht, also wenn man, das fand ich, ist nicht so 124 
die tollste Einstellung. Die tollste Einstellung ist zu denken, ich gehe da, ich 125 
will einfach Liebe geben. Das ist, und dann, wenn diese Einstellung da ist, dann 126 
klappt alles viel besser, weil, du gibst einfach Beispiel für Leute da, also, weil, 127 
sonst stresst man sich und, ich muss hier Witze machen und bla, aber es geht 128 
nicht darum, es geht auch darum, weil, dass die Leute lachen, ist auf jeden Fall 129 
gut. Weil man ventiliert und bla und alles. (lacht) Also ich weiss nicht ganz 130 
genau, aber, aber die Einstellung ist, dass, du bist da, ja, also, dass, ja, Liebe 131 
geben. Bei den Omis ist auch so, bei Altenheim. Sind die auch, muss man auch. 132 
S: Da ist es auch wichtig? 133 
C: Das ist das Wichtigste eigentlich. Also weil, also das ist die, die Einstellung. 134 
Und wenn du das hast, dann kannst du auch mit denen irgendwie lachen, oder 135 
auch nicht lachen, also, ist egal, ist. Du bist ein Clown, ein Clown macht lachen, 136 
aber, das ist nicht nur alles, Lachen. Weisst du, was ich? 137 
S: Genau, wichtig ist, ich verstehe, dass es wichtig ist, diese Einstellung, die 138 
du drinnen, innen drin hast, wenn du hingehst. 139 
C: Ja. 140 
S: Und was dann passiert, passiert. 141 
C: Ja. Also. Das finde ich gut. Und bei die Omis, also die im Altenheim, das 142 
finde ich auch sehr interessant. Weil die, du kannst, wir haben gestern versucht, 143 
Zaubertrick zu machen. Aber es klappte nicht (lacht). Weil die, die sind dement 144 
und die vergessen, also die kapieren, dass du eine Show machst da, also, wir 145 
haben Minitricks gemacht. Und die sehen aber eigentlich einen Zaubertrick für 146 
sie, ist auch völlig normal, so. Dass etwas verschwindet oder so. Also 147 
manchmal kapieren, oder, die haben nicht die Aufmerksamkeit, das so, das, also 148 
das zu folgen oder. Und ich glaube, was die am meisten kapieren, ist, dass du 149 
da, deine Freude, etwas zu machen oder so. 150 
S: Die kriegen mit, dass du mit Freude bei der Sache bist, aber dass das 151 
jetzt ein Zaubertrick ist, dass. 152 
C: Ja, die kriegen auch, also, die kriegen auch Witze mit und die kriegen auch 153 
manchmal die Tricks, also manche kriegen mehr mit, manche kriegen weniger 154 
mit, aber ich glaube, was da wichtig ist, dass da jemand kommt und, und Lust 155 
hat, mit ihnen etwas anzufangen und die. Das ist, glaube ich, was die, was die 156 
mögen. Und dann, dann kommen dann schon, spontan kommen schon Witze 157 
und die lachen oder alles, oder die erzählen dir Sachen oder.  158 
S: Und glaubst du, dass das auch ihrer Gesundheit wieder hilft? 159 
C: Ja, das finde ich auf jeden Fall. (lacht) Ja.  160 
S: Was glaubst du, wie das, wie das funktioniert? Also wie hilft, wie hilft 161 
das? Was passiert dann bei denen, also? 162 
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C: Ich glaube, die sitzen da die ganze Woche und das ist eigentlich, die sind alt. 163 
Also mit alten Menschen finde ich noch schlimmer. Also noch schlimmer, du 164 
bist alt und du hast eine Demenz und das ist irgendwie, weiss nicht. Das ist ein 165 
grosses Thema mit den alten Menschen, finde ich. 166 
S: Es gibt so viele, es gibt einfach unglaublich viele. 167 
C: Na, es gibt ganz viele und man kann die nicht mehr zuhause pflegen. Man 168 
hat keine Zeit mehr. Die sind alt. Die haben noch dazu Demenz. Die vergessen 169 
alles und sollten die nur irgendwo, ach, sammeln. 170 
S: Abstellen, ja. 171 
C: Und das ist eigentlich, ja, ist bitter, aber auch nicht so bitter, weil, vielleicht 172 
zuhause, oder wenn sie alleine sind, ist noch schlimmer, oder wenn sie zuhause 173 
man sie nicht pflegen kann, dann mindestens ein Platz, wo man die pflegt. Aber 174 
die sind trotzdem irgendwie, haben keinen Kontext mehr. Also die sind, ganz 175 
viele alte Menschen, allein. Also ich habe so ein Gefühl, wenn die, die sind da 176 
allein mit anderen alten Menschen, und die, tja, ich glaube, dass muss irgendwie 177 
ein ganz, das Altern muss irgendwie ganz grau sein. Alles ist nicht so aufregend 178 
und.  179 
S: Fühlen sich 180 
C: Und dann, doch, also es gibt die Pfleger, die ganz lieb sein, sind und alles, 181 
und die werden die um, die werden doch gepflegt, aber ich glaube, wenn wir 182 
kommen, man sieht in die Augen, wie sie sich freuen, so. 183 
S: Etwas Besonderes, ja. 184 
C: Und das ist, die lachen kurz alle. Also, diese, die warten da, ich sehe, bevor 185 
wir auftreten, die sind ganz schön ein bisschen apathisch, kann man sagen, und 186 
dann, wir treten auf, und die sind plötzlich, also, ganz viele, die sind. Man sieht 187 
das in die Augen, dass etwas Lebendiges da ist. Und, und wenn du weggehst, 188 
dann werden die auch wieder, hm (zuckt mit den Schultern). Und ich glaube, so 189 
ist irgendwie eine Dosis Freude, also das ist auch. (lacht) Besser als eine 190 
Tablette oder so. 191 
S: Ja ich fand das gerade eben so schön, am Anfang hast du das so, den 192 
Körper gezeigt, du hast von dem Rollenspiel erzählt, und dann merkst du 193 
selber, da kommt ein Clown, und der ist nur für dich da, und dann hast du 194 
so, hast du so gemacht (macht Bewegung vor). Genau. Und was ist das, also 195 
was ist das, was das dann bringt? Oder wie, was für eine Veränderung ist 196 
da, in, in, in, in dir dann drin, wenn du vom Clown beschenkt wirst? Wie 197 
würdest du das beschreiben, dieses, diese innere Veränderung? 198 
C: (Pause) Also, man ist einfach ein bisschen, das ist alles, nein. Ich muss erst 199 
nachdenken. (lacht)  200 
S: Wir haben Zeit, also. Das Band hat Zeit. Ja, also ich hätte das gerne jetzt 201 
quasi jetzt auf Photo gehabt, um das hier reinzutun, weil das war so, 202 
(Pause). 203 
C: Na, man ist ein bisschen versunken, und, also ich glaube schon, dass, ich 204 
habe ein bisschen nachgedacht, seit ich Baby gekriegt habe, dass das Leben 205 
eigentlich Bewegung ist. Also es gibt Leute, die sich nicht soviel bewegen, und 206 
Leute, die sich viel. Und wenn man krank ist, oder wenn man, einem nicht gut 207 
geht, dass, irgendwie diese Bewegung geht weg. Man ist irgendwie mehr tief 208 
und klein und wird irgendwie schwer oder so. Oder man will sich nicht mehr so 209 
viel bewegen auch, finde ich.  210 
S: Steht still, oder so. 211 
C: Ja, und wenn jemand kommt und dir diese Freude bringt, dann bist du wieder 212 
„ Haah!“. Man steht wieder auf,  irgendwie. Auch wenn es ganz kurz ist, oder. 213 
Oder wenn schon irgendwie Einschlaf bringt, wird man wieder irgendwie wach. 214 
So. Und das finde ich auch, (Pause). Ja. Das finde ich auch toll, dass also für 215 
Kleine, also die Kinderstationen bekommen zwei und oft, die sind da, liegen im 216 
Bett und die sind. Also es gibt immer die, die sich bewegen. Aber man erstmal 217 
kriegt irgendwie so, hm, aufmerksam sind und. Und wie da irgendwie was in 218 
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Bewegung kommt. Also es gibt auch andere Kinder, die, die ganz viel wollen, 219 
und zuviel, zuviel. Also das andere, das Gegenteil. (Pause) Aber. (Pause) Ja, 220 
und, also bei die Omis sehe ich das total klar, also es gibt, also es gibt manche, 221 
die nicht so viel merken oder so. Aber die meisten merken schon alles, noch. 222 
Und das ist ganz klar, dass ist irgendwie eine Abwechslung vom, so irgendwie 223 
ein bisschen verlassen sein oder ein bisschen so schon irgendwie, naja die 224 
werden schon langsam sterben. (Kichert) Also, das ist, und es gibt nicht so viel 225 
mehr Veränderung, und. Ich weiss auch nicht, wie oft, also, die, die soll, also 226 
die Familie kommt besuchen, aber. Und dann kommt plötzlich jemand, der total 227 
unbeschwert ist, das sind die Clowns, und dann, da fühlen die sich total. 228 
S: Aha. Ja, auch was ist mit, dieser eigenen Familie, ist ja, persönlich 229 
kommen, ist es manchmal auch einfach nicht unbeschwert, oder? 230 
C: Ich glaube nicht, weil ich. Also die freuen sich sicher auch, aber ein Clown 231 
ist etwas. Und du bekommst auch als Clown mit, mit, mit, naja, das sind schon, 232 
also da ist es ganz lustig, weil man braucht, die selber machen ganz absurde 233 
Witze, weil die sind auch ein bisschen durcheinander, was ganz lustig, also, die 234 
Kommunikation mit die Omas. Weisst du? 235 
S: Nein, musst du mir erzählen. 236 
C: Letztes Mal hat mich eine, wir haben Seifenblasenkampf gemacht, und dann 237 
haben wir immer so seitenweise gepustet, und dann sprachen wir so eine Oma 238 
an: Nadine, komm, da kannst du jetzt pusten auch hier! Und dann, die hat es 239 
genommen, und die wollte es trinken. Und das war plötzlich (schreit), und wir 240 
mussten auch selber lachen, so, weil das war. Und die hat eigentlich nicht 241 
bemerkt, was da los war, was falsch war. Die hat nur irgendwie gelacht und sich 242 
entschuldigt. Entschuldigung, hat sie gesagt. (Beide lachen) Und sie hat auch 243 
viel, also es war plötzlich total lustig. 244 
S: Auch wenn sie es nicht getrunken hat? 245 
C: Sie hat es nicht getrunken, wir haben es verhindern können, aber das war 246 
irgendwie plötzlich.  247 
S: Total der Witz. 248 
C: Ja, es war ein Witz, den du nicht (lacht). Also auch eine Quelle irgendwie. 249 
(Pause) 250 
S: Sag doch mal, ach nein. Also ich blieb noch hängen, bei dem, was du 251 
gesagt hast, als du selber schwanger, schwanger warst, dass dir irgendwie, 252 
dass dir klar geworden ist, dass, dass, du hast gesagt, Leben ist Bewegung, 253 
hast du gesagt? 254 
C: Ja, also, dass die – na, man fängt an und bewegt sich nicht. Und dann als 255 
Kind lernt, dich zu bewegen. Und irgendwann wirst, bist du unabhängig und 256 
kannst, wenn du gesund bist, kannst du dich weiter so bewegen und alles. Und 257 
dann irgendwann bist du älter und dann gibt es weniger Bewegung und dann, 258 
wenn es keine Bewegung mehr gibt, still, und dann bist du tot.  259 
S: Ja. 260 
C: (lacht) Also so ist das, und dann dachte ich, mit Gesundheit hat auch wieder 261 
diese Bewegung zu tun. Aber das heisst nicht, dass man Sport machen muss und 262 
ins Fitnessstudio gehen muss, sondern dass es. Also ich bin auch nicht sicher, 263 
also es ist nur, es ist eine seelisch, also es ist auch geistig und körperlich so eine 264 
Bewegung da ist. Und ich glaube auch, das mit Gesundheit hängt davon, mit 265 
Kindern; ich, ich kann von mir sprechen, dass, wenn ich etwas kriege, ist das, 266 
weil ich eine Blockade, es hat auch mit, mit Geist zu tun, dass du eine Blockade 267 
hast oder etwas und dann kriegst du Block, dein Körper wird krank. 268 
S: Aha, wenn du eine Krankheit kriegst, dann hat das auch mit einer 269 
geistigen Blockade sozusagen zu tun.  270 
C: Also ich habe, ich bin der Meinung, ja. Also. 271 
S: Darum geht es, das möchte ich wissen. 272 
C: Ja. Also ich glaube, ich kann auch eine Grippe kriegen und das ist, weil ein 273 
Grippevirus da in der Luft ist, und das ist. Aber wenn; aber ich habe doch auch 274 
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das Gefühl, dass, also ich, ich, ja. Dass, wenn man eine Krankheit kriegt, ist 275 
man mehr, wenn man so auch geistig oder so irgendwie ein bisschen nicht so. 276 
Ganz besonders gut geht. Oder dass.  277 
S: (unverständlich) Hast du auch schon gesagt. 278 
C: Oder mindestens, dass es eine, eine Beziehung, eine Verbindung gibt 279 
zwischen den beiden Sachen, das ist ganz klar. 280 
S: Zwischen den. Aha. Ja. 281 
C: Ja, also ich mache nicht mehr ein Kopf über, also ich persönlich bin nicht 282 
mehr der Typ, der aha, ja, ich mache nicht mehr den Kopf, wie es mir geistig 283 
geht. Also. 284 
S: Machst du viel? 285 
C: Nein, nicht viel, aber ich denke. Also ich, ja, ich gehe selber zur Therapie, 286 
und alles (lacht) 287 
S: Aja, ich auch. 288 
C: Bachblütentherapie. 289 
S: Ich nicht, aber ich gehe auch zum Heilpraktiker. 290 
C: Ich gehe, weil, ich habe so irgendwann angefangen, weil es ging mir nicht so 291 
gut persönlich, klar, und nun, das war genau so ein bisschen die Zeit, wo ich mit 292 
viel Clown angefangen habe. Hatte ganz viele Beziehungsprobleme und was 293 
mache ich hier und da, und plötzlich habe ich auf einmal so, hatte ich irgendwie 294 
dreimal Grippe hintereinander gekriegt und die ganze Zeit Herpes gekriegt und 295 
Pickel, also, das meine ich.  296 
S: Stress ohne Ende. 297 
C: Ja, und dann dachte ich, echt, also, da muss ich mich irgendwie therapieren 298 
lassen. (lacht) 299 
S: Jajaja. 300 
C: Und dann, deswegen, ja, ich lasse mich therapieren. (lacht) Was ich total 301 
gesund finde, weil, weil ich bin sicher, wenn ich, ja, so kann, also dass  auch 302 
meine halt, auf meine Gesundheit aufzupassen. Also weil ich glaube, dass die 303 
zwei Sachen, die zwei Ebenen Körper und Seele sind total miteinander 304 
irgendwie. 305 
S: Das heisst, du arbeitest auch auf beiden Ebenen? Du arbeitest sowohl 306 
körperlich als auch geistig? Du machst also Therapie sowohl für den Geist 307 
als auch für den Körper? 308 
C: Also ich mache das für meinen Geist, aber ich merke, dass, wenn es mir 309 
geistig gut geht, dann, dann geht es mir auch körperlich gut und, ich kann auch 310 
dann gerne irgendwie eine Grippe kriegen, also eine Grippe ist nichts 311 
Schlimmes. Ich kann das überwinden also ich kann es überwinden und auch.  312 
S: Ja. 313 
C: Und das, ja. Also, und mit den Kindern... Ich glaube, auch sowas. Also, ja, 314 
ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube doch, dass Kinder, die eine 315 
emotionelle bessere Lage, gute Lage haben von Familie oder, dann können sie 316 
schneller eine Krankheit überwinden oder sie werden nicht so schnell, kriegen 317 
nicht so schnell eine schlimme Krankheit, glaube ich das. Und deswegen, wenn 318 
ein Kind vielleicht im Krankenhaus liegt, weil, die Krankheit sich kompliziert 319 
hat, oder eine Krankheit, eine schlimme, etwas schlimmere Krankheit gekriegt 320 
hat, dann kann man ihn emotional unterstützen. (Pause) 321 
S: Und das, ich frage mich jetzt. 322 
C: Und das ist, was gut ist. 323 
S: Ja, genau. 324 
C: Ja, ja. 325 
S: Und was, und was, genau, ich fand das auch sehr schön, also, konnte ich 326 
sehr gut nachvollziehen. Und was, was – okay, du hast gesagt, wenn ein 327 
Kind, in einer emotional guten Umgebung ist, ja? Wenn das irgendwie gut 328 
ist mit der Familie zum Beispiel, ist ja wichtig, dann kann es leichter eine 329 
Krankheit überwinden. 330 
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C: Ja. 331 
S: Und dann habe ich mich gefragt, okay, was sind noch, was, was hilft 332 
einem Kind noch dabei? Ausser dem, was gibt es noch für, gibt es, ist es das 333 
wichtigste, oder gibt es noch andere wichtige Sachen, die dem Kind ja 334 
helfen, die Krankheit zu überwinden? 335 
C: Also. Ich weiss nicht. 336 
S: Okay, ich habe auch eine andere Frage. Wie ist, sieht denn so eine gute 337 
emotionale Umgebung aus? Also, ich finde das einen wichtigen und 338 
richtigen Punkt und frage mich, du hast das gesagt, irgendwie, also. Wie ist 339 
das dann, wenn es gut ist. 340 
C: Also ich finde, es fängt mit der Geburt an. Oder wenn man, oder im Bauch 341 
schon an. Wenn ein Kind willkommen ist und es der Mutter auch geht (lacht). 342 
Das ist alles wegen meiner Schwangerschaftserfahrung, ja? Mir ging es ganz 343 
gut und ich hatte immer den Eindruck, meine Tochter geht es auch gut. Und ich 344 
hatte, ich habe immer gefühlt, ah, ich freue mich total, dass das Kind da ist und 345 
dass das Kind da, da ein Kind kommt, und dann war ganz klar, es geht ihr auch 346 
gut, irgendwie. Also. 347 
S: Ja, schön. (Beide lachen) 348 
C: Ein Taschentuch, bitte (lacht).  349 
S: Ich habe,..  350 
(Coral verlässt den Raum, holt Taschentücher) 351 
C: Hast du keine Taschentücher? Mit deinen... Ich bin jetzt sehr berührt! Ja! Ich 352 
sage es zu deine,  353 
S: Laila. 354 
C: Genau. Deswegen muss ich ein bisschen weinen, weil ich sehr, ich bin sehr 355 
sensibel auch. 356 
S: (Streichelt das Aufnahmegerät „Laila“)  357 
Laila ist auch sehr sensibel und ich glaube, Laila hat auch schon ganz viele, 358 
ganz vielen Menschen zugehört. Laila, ist gut, ja? Ist alles okay? 359 
(Coral schneuzt sich) 360 
C: Geht es dir auch gut, Laila?  361 
S: Ja, aber auch schön. Also, mit dem Kind kriegen, das ist sicherlich, da 362 
kriegt man das ja wirklich leibhaftig mit, was gut tut und was gesund. 363 
C: Genau, und das finde ich, das ist schon das Anfang irgendwie. Also, das 364 
finde ich, diese emotionelle gute Lage irgendwie. Dass du, also, und dann dass 365 
du, das Kind, du als Kind bist geboren, und deine Umgebung bist du 366 
willkommen oder bist du nicht willkommen oder. Hat deine Probleme gehabt, 367 
weil, so bei Geburt, oder irgendwie oder nicht oder. Das kriegen die alles mit, 368 
glaube ich. Das ist total wichtig, das ist ein Anfang. Na, und. 369 
S: Meinst du, dass der Anfang gut ist. 370 
C: Na, dass der Anfang gut ist und irgendwie, deine Mama und deine Familie 371 
irgendwie gut geht und sie freuen sich, dass du da bist und es geht ihnen auch 372 
gesund, also. Das ist ein gutes Anfang und das ist auch sehr wichtig. Finde ich. 373 
Und dann, naja, und wenn es gut anfängt, dann kann es einfach weiter gut 374 
gehen. (lacht) Aber, als, ja. Ich glaube, es gibt ganz viel da, irgendwie. Dass, 375 
dass, wenn du, ja, wenn du geboren bist und da du nicht richtig gewollt bist 376 
oder was, da Probleme sind, oder du, dann kommen viel schneller zu, dass das 377 
du als Kind oder als Baby irgendwie zu ohnmächtig dich kommst oder zu 378 
Krankheiten oder etwas. Das ist ganz logisch, finde ich. Und, ja, das ist eine 379 
emotionelle gute Lage erstmal, dass du irgendwie von Geburt her irgendwie da 380 
gut bist. Und, klar, und dann kommen alle die konkreten Sachen, also wenn du 381 
älter bist, ob alles weiter gut ist, ob du geliebt bist, ob du bla. 382 
S: Ja, das ist dann auch, also die Frage stellt sich dann auch in der 383 
Zukunft. 384 
(Pause) 385 
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C: Und ich glaube schon, wenn ein Kind so krank wird, je mehr, naja, je mehr 386 
man merkt, je mehr der merkt, dass der gewollt ist oder geliebt ist, desto 387 
schneller kann er heilen irgendwie. Je mehr die Sachen in seiner kleinen Welt in 388 
Ordnung sind, desto besser, schneller kann er, weil, wieder in Ordnung sein. 389 
Oder so. Und ich finde es auch ganz lustig beim, im Krankenhaus, manchmal 390 
gibt es die, die haben ein paar Mal ein, ein indisches Kind getroffen, da war die 391 
ganze Familie da. (lacht) Ja, also die Tante, die Oma, und die waren auch ganz 392 
lustig dabei, also ich weiss, vielleicht hat er auch nicht so eine schwere 393 
Krankheit, aber die waren alle da und haben sich auf den Clown gefreut und alle 394 
mitgesungen und dann hatte man ein Gefühl, wow, es stimmt alles irgendwie 395 
hier. Und das ist ein bisschen wie, ich finde es auch, das ist besser, wenn das 396 
Kind zuhause bleiben kann als im Krankenhaus. Ich finde Krankenhäuser ganz 397 
schlimm, also ich würde nie, nie in, also ich war nie lange im Krankenhaus und 398 
ich möchte auch nie da bleiben müssen. Weil, nicht weil, also die Ärzte, alle 399 
sind sehr lieb, aber es ist nicht dein Zuhause irgendwie. Es ist ein, ja, und 400 
deswegen, das finde ich schön, wenn jetzt irgendwie da die ganze Familie, also 401 
da hatte ich ein Gefühl, guck mal, der, die ist ganz gut aufgehoben da. Und, und 402 
die Familie sind auch nicht beschwert, also, klar macht man sich Sorgen, aber 403 
die waren, ja irgendwie, die haben, ja, die waren, die haben Vertrauen gehabt, 404 
das alles besser wird. Weil, manchmal kommt man ins Zimmer, wo man merkt, 405 
dass puuh. Wow, hier erleben die echt eine Tragödie. Also. Und ist auch. Ist 406 
auch manchmal eine Krankheit eine Tragödie, aber wenn es so eine, so, (pustet 407 
laut) schlimm ist, dann kann man auch irgendwie schwierig dann gesund 408 
werden, also, das ist ein bisschen schwieriger. (Pause) Weil, verstehst du, was 409 
ich meine? 410 
S: Ja, ich bin, genau, ich bin da, bei mir, du hast gesagt, bei der einen, bei 411 
der indischen Familie hat man das Gefühl, die haben Vertrauen darin, dass 412 
es wieder besser wird. 413 
C: Ja, ich weiss auch nicht, was für eine Krankheit der hatte, also. Vielleicht 414 
war es etwas ganz Leichtes, aber trotzdem habe ich bemerkt, dass die da, na die 415 
sind da, das Kind ist krank, naja, der wird schon heilen, also. Die freuen sich, 416 
dass die alle da sind, es kommt ein Clown und ist ganz einfach, die irgendwie 417 
ins Spiel zu bringen, und das Kind, ja, vielleicht haben die mehr Vertrauen. 418 
S: Genau, ich habe mich gefragt, wie, wie, wie wichtig findest du dieses, 419 
also, wie wichtig findest du es, dass dieses Vertrauen? 420 
C: Das ist total, das ist ganz wichtig. (lacht) Also es ist sehr wichtig, weil, wenn 421 
ich kein Vertrauen habe, dass ich heilen kann, ich werde nicht heilen. (lacht) 422 
Also und wenn, und das, und das gibt – also wenn ein Kind krank ist und die 423 
Familie Vertrauen hat, dass er heilen wird, dann kriegt auch das Kind mit, und 424 
dann kriegt das Kind auch Vertrau, also ist eine Empathiesache. (Pause) 425 
S: Empathie musst du mir auch nochmal erklären. 426 
C: Empathie ist, dass du hast ein Gefühl oder hast du ein, und du gibst das mir 427 
auch weiter irgendwie. Also, also wir sind zwei Freunde, mir geht es total 428 
schlecht, aber du und dadurch, dass es mir total schlecht geht und ich sage, dass 429 
die Welt ganz schwarz ist, dann, du sagst auch, am Ende fühlst du auch, dass 430 
die Welt ganz schwarz ist. Oder, ich bin krank, dann kommen meine, alle meine 431 
Familien und sagen, ah, es wird alles gut und, bla, und du und so, und, dann 432 
kriege ich auch irgendwie Vertrauen, also. Empathie, dass die Gefühle sich 433 
irgendwie anstecken. 434 
S: Aha, aja, das ist schön. 435 
C: Ja, genau! Anstecken ist ein schönes Wort! (lacht) 436 
S: Ja, nicht nur Krankheiten stecken an, auch Gefühle. (Pause; überfliegt 437 
Leitfaden) Ja, schön. Das haben wir alles gemacht. Zu dir selber, du hast 438 
gesagt, du warst gar nicht so viel krank? 439 
C: Nein. 440 
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S: Du hast eher, bist eher viel gesund gewesen. Dann bist du eigentlich die 441 
Expertin darin, gesund zu bleiben. 442 
(Coral lacht) 443 
C: Ja. (hustet absichtlich laut; lacht) 444 
S: Genau, ja, du hast ja auch, ja, du hast aber auch gesagt, du machst 445 
Bachblütentherapie zum Beispiel, und du machst auch was für dich selber, 446 
also irgendwie so eine, ich habe es jetzt mal verstanden, dass du irgendwo 447 
hingehst und  mit jemanden auch einfach über dich redest, ja? 448 
C: Hm-hm. 449 
S: Genau. Das sind ja auch schon mal zwei Sachen, wo du ganz aktiv etwas 450 
tust. (Pause) 451 
C: Ja, und dann gibt es bei mir auch ein, also im Krankenhaus manchmal ist, 452 
finde ich, mit Kindern, die ganz viel Angst haben. Aber da weiss ich auch nicht, 453 
ob die Kinder Angst vor den Clowns haben, was auch vorkommt. Oder einfach 454 
die Kinder Angst haben, (pustet) immer Angst haben vor Menschen. Also das 455 
ist auch ganz schwer einzuschätzen, wenn man irgendwie nicht diese Leute, ich 456 
sehe die nur einmal oder zweimal, dann sind die schon weg vom Krankenhaus. 457 
S: Und die erscheinen sehr ängstlich? 458 
C: Nicht alle, manche sind, ja, manche haben Angst. Aber das ist irgendwie 459 
schwierig zu sagen, ob die ängstlich sind oder ob die Angst vor dem Clown 460 
haben oder ob die Angst haben, weil die jetzt plötzlich hier im Krankenhaus 461 
sind. Und dann ist es ein bisschen, man versucht irgendwie da ran, an das Kind 462 
ranzukommen, also irgendwas, dass es die Angst verliert. Wenn er Angst vor 463 
dir hat, kannst du auch nicht soviel machen. Also, weil es gibt auch Kinder oder 464 
Eltern, die eine Grenze setzen, eine Angstgrenze oder eine: Nein, ich will nicht 465 
gestört werden, oder so. 466 
S: Kannst du das noch ein bisschen mehr erklären, also dieses, eine 467 
Angstgrenze setzen, also wie ist, wie ist das? 468 
C: Naja, wenn ich Angst habe, dann ist da natürlich eine Grenze, dass jemand 469 
an mich kommt. An mir kommt. Das ist, was die Angst macht. Ja, also. Und da 470 
ist schon eine Grenze, wenn ein Kind Angst vor dir hat, musst du irgendwie 471 
diese Grenze irgendwie überwinden, oder runterklettern, irgendwie etwas 472 
machen, dass du an das Kind kommt, das, was auch nicht immer funktioniert. 473 
(Pause) 474 
Ja. 475 
S: Und Angst und Gesundheit, wie hängen die zusammen? 476 
C: Ja, das habe ich mich jetzt gerade gefragt! (Beide lachen) (Coral pustet laut) 477 
Naja, man könnte einfach den, ganz klar, das hängt total, das ist wie Gesundheit 478 
und Vertrauen. Also Angst ist das Gegenteil von Vertrauen.  479 
S: Okay, das heisst? 480 
C: Je mehr Angst ich habe, desto (lacht), desto schwieriger ist es, gesund zu 481 
werden. Das kann man einfach so denken. 482 
S: Wie funktioniert das? Also wie könnte theoretisch, ja, also nur? 483 
Irgendsowas wie? 484 
C: Du bist der Psychologe, du musst das wissen! (lacht) 485 
S: Ich kann mich auch noch selbst interviewen, oder wir können danach, 486 
dass du. 487 
C: Nein nein, okay. Aber dir geht es um was? 488 
S: Also irgendwie gemeinsam um vorstellen. 489 
C: Wenn es Angst... (Pause) 490 
S: Ich habe da auch 491 
C: Also ich habe manchmal, aber, das ist, das ist alles intuitiv, ich habe keine 492 
Ahnung. Aber, nur wenn ich ein Kind sehe, das Angst hat. Das wieder, hat 493 
wieder mit dieser Bewegung zu tun. Also, ich meine nicht, dass ein Kind 494 
springen muss, aber man sieht das Innerliche, ist eben ein Kind eher starr. Da ist 495 
etwas irgendwie blockiert. Ja. Dann lass ich, ich bin dieses Kind, ich habe 496 
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Angst, ich blockiere, ich lasse keinen dran, und deswegen bewegt sich in mir 497 
auch erstmal nichts, weil ich einfach zumache. Und wenn meine Mama auch 498 
Angst hat, und keine Lust hat, dass ein Clown oder dass jemand reinkommt, 499 
dann, meine Angst multipliziert sich. Weil ich, die Angst von Mama oder von 500 
Papa oder so auch mitkriege. Und dann bin ich da, und ich, habe ich irgendwie 501 
eine Blockade und so, und bewegt sich gar nichts. Und wenn jemand sich 502 
schafft, irgendwie reinzukommen und das ein bisschen aufzulösen, dann fängt 503 
sich an, etwas zu bewegen. Oder sie fliessen irgendwie wieder, man kann, ja, da 504 
geht es mir wieder besser, so. Und, ja und ich glaube, das hat auch alles, also 505 
das ist etwas irgendwie, eine Sache von Gefühlen oder von irgendwie, aber das 506 
hat auch mit dem Körper zu tun. Also ich bin davon überzeugt. Dass. Und 507 
deswegen ist auch toll, also wenn du siehst ein Kind, das Angst hat, ist 508 
irgendwie ein Erfolg, wenn du danach schaffst, dass das Kind irgendwie dich 509 
dranlässt und lächelt oder lacht oder sich entspannt. Weil dann hast du 510 
irgendwie etwas. Hast du, ja, etwas gutes getan. Der ist nicht mehr so blockiert, 511 
den kann man. Das hat total, also ganz, ich glaube, es hat mit Gesundheit zu 512 
tun. 513 
S: Ja, da habe ich auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Du hast das 514 
so schön gesagt, dass das passiert ist, dass, wenn dann das Kind jemanden 515 
heranlässt, dass dann innendrin etwas in Bewegung passiert und ins 516 
Fliessen kommt, und dass das dann mit Gesundheit zu tun. Und dann habe 517 
ich mich gefragt, und da habe ich mich gefragt, ich, also, wie, wie genau, 518 
was fliesst da, oder wie wirkt das. Wenn da etwas Gutes passiert. Was ist 519 
das? 520 
C: Das ist, das ist die Energie (lacht). Ja. 521 
S: Was für eine Energie? 522 
C: Man, das ist aber, das darf man nicht, das dürfen die Ärzte nicht hören, weil 523 
das ist alles ganz, das ist die Lebensener, also du hast eine Energie, das ist 524 
blockiert, und die Energie, wirst du krank. Also das ist jetzt, ja, wenn die 525 
Energie nicht fliessen kann, blockierst du sie, und dann wird man, irgendwann, 526 
also, entweder wirst du müde oder irgendwann bist du krank. Also ich würde, 527 
ich nehme sie so, ich weiss nicht, die hat viele andere Namen, aber.  528 
S: Und die ist ganz wichtig? 529 
C: Die ist ganz wichtig, ja. (beide lachen) Also. 530 
S: Ja, okay, genau. (Pause) 531 
C: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich, wenn ein Kind da Fieber hat oder 532 
Kopfschmerz hat, es ist irgendwie, also es gibt schon Kinder, die Fieber haben 533 
und ganz viel Kopfschmerz haben, und dann wollen die lieber Ruhe haben. Das 534 
finde ich auch wichtig. Dass, dass dann vielleicht, der Clown kann viel subtiler 535 
sein oder. Also wenn ein Kind Ruhe braucht, braucht auch ein Kind. Also ich 536 
meine. Wenn du Clownbesuch machst und siehst, was das Kind einfach erstmal 537 
ganz viel Kopfschmerz hat und nicht so viel Aufmerksamkeit geben kann, dann 538 
kannst du einfach, kannst vielleicht etwas Kleines machen, oder, oder einfach 539 
gar nichts. Weil, der braucht erstmal Ruhe, also.  540 
S: Also, quasi kann der Clown auch ruhig sein.  541 
C: Ja, manchmal muss der Clown ruhig sein, das ist auch. (lacht) Der kann auch 542 
nur lächeln, also zum Lachen würde ich jetzt aber. (Pause) Ja, ja. Ja, es – ja. 543 
(Pause) 544 
S: Was überlegst du? 545 
C: Na, ich überlege mir so genau diese, dass, man geht da; dass du das da drin 546 
bist in einem Zimmer und, und auch, das ist nicht so einfach (lacht), weil es 547 
hängt davon ab, was, wenn das Kind Fieber hat, oder Kopfschmerz hat, kannst 548 
du einfach nicht erstmal so pumm-pumm anfangen. Und so, naja. Leise 549 
anfangen. Es ist immer irgendwie eine Strategie, es gibt Kinder, die total 550 
einfach sind. Und Eltern, die sofort sich freuen und. Und es gibt Kinder, die, 551 
die, erstmal musst du irgendwie ein bisschen Grenzen überwinden. Und eine 552 
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von diesen Grenzen ist diese Angst, oder, dass die nicht vertrauen. Und dann 553 
gibt es auch Kinder, die erstmal mehr Ruhe brauchen. Und da musst du als 554 
Clown gucken, was du irgendwie machst. Das ist ein bisschen, so. Also, was 555 
nicht aggressiv ist. (Pause) Ja, das habe ich mich auch persönlich gefragt. 556 
Mann, du bist in deinem Zimmer, du bist krank und da kommt ein Clown und 557 
vielleicht empfindet man das als Aggression irgendwie. Also, lass mich erstmal 558 
in Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass es eine Aggression ist, wenn, wenn die 559 
Clowns irgendwie diese Einstellung haben, zu geben, was man braucht, was der 560 
andere braucht. (Pause)  561 
S: Ja, gute Einstellung. (Pause) 562 
C: Aber wir haben jetzt ein bisschen den roten Faden verloren, oder? 563 
S: Ich glaube nicht. Alles, was wir sagen, passt genau zum Thema. Ein Teil 564 
von meinem Kopf ist noch, ist immer noch bei der, auch bei der 565 
Lebensenergie, und bei der Frage: Woher kommt die, oder was hilft alles, 566 
dass die gut fliessen kann? Konkret, vielleicht konkret – was kann der 567 
Mensch alles machen, damit die gut fliesst? Ja, genau. 568 
C: Hm. (Pause) Ich finde es, also da habe ich auch darüber nachgedacht, das 569 
fragst du dich jetzt und du bist jetzt ein Erwachsener. Aber ein Kind fragt sich 570 
das nicht diese Sachen, irgendwie nicht. 571 
S: Stimmt. 572 
C: Das hängt davon ab, oft, was wie zuhause alles ist. 573 
S: Ja, okay, okay. 574 
C: Also, ich habe, weil ich frage mich, man, ich war nie, als Kind war ich nie 575 
im Krankenhaus. Ich war nie schwer krank. Und jetzt sehe ich Kinder, die doch 576 
irgendwie krank sind. Und die zum Krankenhaus müssen. Und ich kenne auch 577 
Leute, die Kinder haben, die ins Krankenhaus müssen, und die sind vier Monate 578 
alt, und ich frage, was ist denn? Also, ich kenne, (lacht) 579 
S: Was ist da los? 580 
C: Was ist da los? Und da glaube ich, also du kannst als Erwachsener Sachen 581 
tun, so dass du gesund bist, aber als Kind bist du ein bisschen angewiesen, wie 582 
deine Familie ist, oder? Weil, weil du machst einfach, du bist, wie deine Familie 583 
ist oder dich gemacht hat. Und, und aber. (Pause) Ja. Um nochmal zurück, was 584 
hilft zur Gesundheit? 585 
S: Ja. 586 
C: Na, ich finde die klassischen Sachen, Bewegung und freie Luft, ganz wichtig 587 
(lacht). Aber das ist ein bisschen mein, ja, man muss 588 
S: Nein, erzähl ruhig mal. 589 
C: Aber das finde ich richtig wichtig, weil, weil es ist wieder irgendwie, ja, die 590 
Kinder müssen sich bewegen und sich, ja, die haben einen Bewegungsdrang 591 
und die müssen das irgendwie erfüllen können, auch die ganz Kleinen. Also und 592 
freie Luft auch, die ist total wichtig, dass die Sonne kriegen. (lacht) Also das 593 
finde ich absolut wichtig. Und auch, dass die auch so eine, also Ruhe haben 594 
können. Also diese Kombination von sich bewegen und sich ausruhen können. 595 
Das sind irgendwie die ganz Klassischen in jungen Jahren. Und dann auch 596 
irgendwie wieder diese, ja, um mich zu bewegen, muss ich mich bewegen 597 
wollen auch. 598 
S: Okay, und, also ich muss Lust haben auf Bewegung, meinst du? 599 
C: ich muss das, das ist alles wieder diese Lebensfreude irgendwie. Ich finde, 600 
die Lebensfreude macht. Also ich meine wieder nicht, dass das Kind hüpfen 601 
muss den ganzen Tag. Also es kann auch ein, 602 
S: Was ist es dann, sondern? 603 
C: Na, jedes Kind kann sich, ich als Kind musste mich ganz viel bewegen, weil 604 
ich mehr beweglich bin, und wenn ich so, aber es gibt andere Kinder, die 605 
vielleicht so sich nicht so viel bewegen oder anders bewegen oder so, aber. 606 
S: Und was ist, was ist dann die Lebensfreude, also was? 607 
C: Also die Lebensfreude ist die Lebens, die Lust zum Leben. (lacht) 608 
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  (Wechsel des Tonbands) 609 
S: Jetzt geht’s weiter. Okay. 610 
C: Na, und dann gibt es auch sich gesund ernähren und alles, und aber. Das ist, 611 
also sind auch wichtig, aber ich meine, Mensch. Ich finde, die Lebensfreude ist 612 
sehr wichtig, um gesund zu bleiben. (spricht absichtlich lauter auf das 613 
Aufnahmegerät) Ich finde, die Lebensfreude ist sehr wichtig, um gesund zu 614 
bleiben. Und zum Heilen. 615 
S: Ja? 616 
C: Ja. (lacht) 617 
S: Wie macht denn das die Lebensfreude, dass sie heilt? 618 
C: (lacht) Das ist eine gute Frage. (Pause) 619 
S: Wie macht die das? 620 
(Pause)  621 
C: Hm. (Pause) Weiss ich nicht. Hilfe!  622 
S: Du, es, nein, ist in Ordnung. Man muss auch nicht immer alles wissen, 623 
manchmal hat man ja auch, kriegt man auch, manchmal kriegt man auch 624 
Bilder oder soetwas, was weiss ich, manchmal hat man auch so ein Gefühl 625 
oder sowas, aber keine Worte dafür. Ja. Ist ja auch schwierig zu erklären, 626 
so und solche Sachen. Oder, was, was, oder was hilft dir wachsen? Ja, du 627 
hast es schon ein bisschen gesagt, was, was regt, was regt die an, ja? Wenn 628 
die schwach ist, die Lebensfreude, was, wodurch wird die wieder stärker, 629 
oder? Keine Ahnung. Oder, ja? (Pause) 630 
C: Hm... (Pause) Naja, mit den Kindern vielleicht ist. Also ich meine auch nicht 631 
damit, dass die schützt dann die Kinder, schnell krank werden. Das ist, das ist 632 
nicht, aber. Wenn ein Clown kommt, irgendwie sie sind irgendwie, irgendwie 633 
dieses raus, also dieses von-sich-rausgehen-wollen auch. Hat auch ein bisschen 634 
damit zu tun. Dass die Neugier, dass du kannst ein Kind irgendwie neugierig 635 
machen auf, auf dich oder so, und das, das wirkt irgendwie wieder sich auf, ja 636 
auf Entdecken. Oder auch, bei Kindern, die, diese Familie ganz gekümmert ist, 637 
dann scheint, also, wie soll ein Kind heilen, wenn die ganze Familie total voll 638 
gekümmert ist? Dann, irgendwie eine Erleichterung, wenn jemand kommt und 639 
sagt, ausser diesem Kummer oder diese Sorgen gibt es auch etwas anderes, 640 
irgendwie. Genau, weil, ja. Also es ist total legitim, dass die Eltern nun alle sich 641 
Sorgen machen, wenn ein Kind was hat und man weiss nicht ganz genau, wie 642 
schlimm das ist oder alles, aber wenn nur das ist, dann ist irgendwie ganz 643 
schwierig. Weil dann denkst du nur an das Schlimme und nicht an das Gute 644 
(Kichert). Und wenn du an das Schlimme denkst, dann passiert das Schlimme. 645 
Also ist alles ganz, das ist nicht immer so, aber, aber. Ja, man muss schon an 646 
etwas Gutes denken, so dass etwas Gutes passiert, oder? Oder, ja. (Pause) Ich 647 
denke nicht, ich denke jetzt nicht mehr. 648 
S: Ich frage dich: Ist das bei Kindern und bei Erwachsenen gleich? Oder 649 
was ist anders bei Erwachsenen und wenn die gesund werden, oder?  650 
C: Das weiss ich auch nicht, weil, ich habe keine Erfahrungen mit erwachsenen 651 
kranken Menschen. Also die Omas, die, die sind, die haben, also die haben 652 
keine, also die sind dement, aber die haben keine. Keine Anderen.  653 
S: Ja, aber vielleicht im Leben insgesamt, aber. Muss ja nicht. 654 
C: Naja ich glaube, eigentlich ist das gleiche Konzept, nur dass, die 655 
Erwachsenen haben viel mehr Mechanismen, um zu sagen, um, (lacht) die 656 
Kinder sind in der Regel viel direkter eigentlich. Die zeigen dir direkt, ich habe 657 
Angst, oder ich bin traurig, oder ich, ich freue mich, dass du da bist. Oder ich 658 
habe jetzt Neugier, oder ich brauche, brauche Aufmerksamkeit, bitte, bitte. Und 659 
die Erwachsenen sind mehr, mehr, ich glaube, die, oft ist nicht so einfach. Ja, 660 
die haben die Krankheit da, und ich bin hier und mir geht es gut. Oder keine 661 
Angst ist, also sie produzieren, also sie, sie verarbeiten alles ganz anders, aber 662 
da ist viel mehr eine Distanz und das ist ein bisschen schwieriger zu denen 663 
reinzukommen, kann ich mir vorstellen. Also mit Kindern siehst du viel 664 
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direkter, wie es ihnen emotionell geht. Und die Erwachsenen haben mehr diese 665 
Formen und so, ist ein bisschen schwieriger zu erkennen, hat der Angst oder hat 666 
der jetzt Vertrauen, oder will einfach in Ruhe sein, oder was, was hat der. Und 667 
die Kinder sind klarer. Und das ist (unverständlich) so etwas – (Pause) Und was 668 
das mit Krankheit zu tun hat? Das weiss ich jetzt nicht. (lacht) 669 
S: Ja, ich fand das. 670 
C: Naja, kann man, also – wenn man von Theorie ist, also ich glaube auch, dass 671 
Körper und Seele zu tun haben, und wenn du in einem Kind schneller zu 672 
erkennen kannst, ach, da ist das, kannst du schneller da helfen irgendwie, was 673 
da machen.  674 
S: Ah okay, beim Kind erkennst du die Seele leichter, die ist da. 675 
C: Ja, glaube ich. Und beim Erwachsenen, die haben mehr Mechanismen auch 676 
sich zu schützen, ja, ich lasse dich nicht dran, und die Kinder lassen dich mehr 677 
dran. Und kannst du dich schneller öffnen, also. Oder die machen dann zu, und 678 
du weisst schon, wo du bist, also. (Pause) 679 
S: Ich fand das sehr schön, wie du gesagt hast, dass bei den Erwachsenen, 680 
dass wir Erwachsene, dass wir das irgendwie so trennen, ja? Also, wir 681 
können das, und, das, was, Kinder können das nicht, aber irgendwie ist es 682 
nicht so gut, ja? So diese Distanz. Wo können wir auch Sachen, wie können 683 
wir auch Sachen, die uns helfen, gesund zu werden, die Kinder zum 684 
Beispiel nicht können? 685 
C: Wir können denken, wann wir krank geworden sind. Dann gehen wir zur 686 
Therapie (lacht). Wir können denken, was an unserem Leben irgendwie nicht 687 
stimmt. Und wir können versuchen, unser Leben zu verändern. Wenn du Kind 688 
bist, dann bist du mit deiner Familie und es ist schwierig erstmal, darüber zu 689 
denken. Darauf zu kommen, ach, hat etwas an meinem Leben, Einstellungen, 690 
das denken die Kinder nicht irgendwie.  691 
Aber ich war nie krank als Kind, wenn die Kinder, die denken nicht, klar 692 
denken die nicht daran! 693 
S: Ja, die können das einfach nicht, die können nicht drüber reflektieren, 694 
ja, so. 695 
C: Und dann, klar, und wenn auch, wenn es eingestellt darüber denken, das ist 696 
auch schwierig, weil du bist in einer Familie erstmal, also du bist nicht so 697 
selbständig erstmal. Du hängst von deiner Familie ab. 698 
S: Ja, ja stimmt, genau (Pause) 699 
C: Das kann auch, das ist auch eine, also dass die Krankheit, oder wie ein Kind 700 
die Krankheit überwindet auch viel zu tun hat, wie, wie die Familien, also wie 701 
die Familie die Krankheit sieht. 702 
S: Erzähl, also? 703 
C: Naja, wenn ich, wenn meine Familie viele, viele Angst, krank zu werden, hat 704 
und so, dann werde ich auch Angst, also. Na, es hängt davon ab, wie, wie 705 
Familie damit umgeht. (Pause) Wenn die Familie denkt, ach, das, das Kind ist 706 
sehr krank, das ist eine Katastrophe, dann ist irgendwie schwieriger für das 707 
Kind, die Krankheit zu überwinden. Wenn die Familie denkt, wow, das ist 708 
schlimm, aber wir finden schon einen Weg oder. Oder wenn die Familie denkt, 709 
na, das hat alles einen Sinn. Na die Familie hilft irgendwie, das Kind gesund zu 710 
werden, glaube ich, also. (Pause) 711 
S: Hast du einen Sinn? 712 
C: Ich finde, die Krankheit hat. 713 
S: Ja, genau, da würde ich gerne noch mehr. Also. 714 
C: Welche Krankheit? (lacht) 715 
S: Also, oder wie ist das für dich? Denkst du, hat für dich Krankheit mit 716 
Sinn immer zu tun? Und wenn ja, wie? (Pause) 717 
C: Puuh... Also ich glaube, dass Krankheit Grund, einen Grund hat, der nicht 718 
immer, nicht nur körperlich ist, sondern auch seelisch, ganz oft. Und auch bei 719 
Kindern, glaube ich auch. Und das ist, wie manche Kinder, die mehr dazu 720 
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neigen, irgendwie Krankheiten oder schlimme Krankheiten zu haben, weil, 721 
wegen, ja diese, also eine andere emotionale Lage. Und was für einen Sinn eine 722 
Krankheit hat? (Pause) Hm. (Pause) Hm. Ich denke jetzt auch, ich arbeite nie in 723 
eine Krebsstation. Also wenn ich in einer Krebsstation arbeiten würde, dann 724 
würde ich andere, anders denken. Also. Weil, aber eine Krankheit, die ich sehe. 725 
(Pause) Ich weiss nicht, was für einen Sinn eine Krankheit hat. 726 
S: Ja. Hm. Muss ja auch nicht, kann ja auch. 727 
C: Hm. (Pause) Also, bei den Kinderkrankheiten, also ich habe mein Baby noch 728 
nicht geimpft. Und ich werde es für manche Krankheiten nicht impfen, weil ich 729 
denke, das ist eine Sache, die ein Kind überwinden kann. Das ist ein Prozess. 730 
Das sind diese Kinderkrankheiten. Weisst du? Und der Sinn von diesen 731 
Krankheiten ist, dass die Kinder irgendwie selbst die Schutz kriegen, und dass 732 
die, ja das was überwinden. Irgendwie nichts schlimmes, ein, so eine Krankheit. 733 
S: Also die, die hilft dem Kind. Ja.  734 
C: Erwachsen, ja, also wachsen. Aber andere Krankheiten. Puuh, ja. (Pause) 735 
Aber klar, eine Krankheit ist eine Krankheit, das kann auch wieder mehr Risiko 736 
haben, aber, wenn ich mein Kind impfe, habe ich auch Risiko, und dann denke 737 
ich lieber, nein, ich mache lieber, also. Das ist eine Krankheit da zum 738 
überwinden. Von Kindern. 739 
S: Die Krankheit ist dazu da, damit sie überwunden wird. 740 
C: Ja. 741 
S: Sie hat eine Funktion, dachte ich jetzt, aber wir hatten.  742 
C: Ja, also, wenn man einen Sinn sucht. Ja. (Pause) Ja. (Pause) Ja. Es kann, ich 743 
kann mir auch vorstellen, also, es gibt in dem Kinderzirkus, es gibt immer 744 
Kinder, wo du merkst, also die sind nicht krank, aber du merkst, die brauchen 745 
mehr Aufmerksamkeit. Und eine Krankheit kann so auch ein, ein, irgendwie 746 
eine, das Kind sagt, ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Oder dass die 747 
Krankheit nicht so schnell heilt, kann auch sein, dass der einfach mehr 748 
Aufmerksamkeit braucht. Wie auch immer. 749 
S: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. 750 
C: Aber. (Pause) Ja. Oder auch, ich finde auch, das hat auch viel mit den 751 
Ängsten von den Eltern zu tun irgendwie. Also ich kenne meine Eltern auch 752 
und die haben auch Angst vor dem, also weil mein Kind irgendwie, ach, was hat 753 
denn die, die hat jetzt Schnupfen, und dann merkst du, dass die plötzlich tierisch 754 
viel Angst haben, ja? Dass, dass die sterben kann oder dass die. Also eine 755 
grosse Angst haben, dass es irgendwie ganz schlimm sein kann. Und dann 756 
merkst du erstma, halt, weil das nichts Schlimmes ist. Das ist nur, dass es 757 
vorübergehend etwas hat. Und ich finde es auch wichtig, also beim, im 758 
Krankenhaus spielen, dass man merkt, dass die Eltern auch ganz viel Angst 759 
haben, und ich denke, diese Angst muss erstmal weg, weil sonst kriegt das 760 
Kind, ist noch schwieriger, ist. Und für manche Sachen braucht man erstmal 761 
keine Angst haben. 762 
S: Ja. Denke ich auch. (Pause) 763 
C: Und natürlich auch manchmal bist du bei jemanden im Zimmer, und du 764 
merkst, dass die Eltern ganz, ganz viel Angst haben oder ganz viel Sorgen, nein, 765 
in Ruhe lassen, weil das ist ganz schlimm, krank zu sein und so, und dann 766 
irgendwie du schaffst, dass das Kind lacht und zeigst, guck mal, also so 767 
schlimm kann es auch nicht, also. Das ist auch schön, ja! (lacht) Ein Erfolg, 768 
weil manchmal sind wir erwachsen und wir sagen, nein, nein, ich bin krank, mir 769 
geht es schlecht, Lachen ist nichts für kranke Menschen, oder im Altenheim 770 
auch war es, dass wir, ja, also es ist ganz schlimm alles, oder Krankenschwester 771 
auch, ich habe das in Leipzig erlebt, so ein Kind war ganz krank so, ein Baby. 772 
Und wir kamen dann und die Krankenschwester hat gesagt. Ja, dieses Baby hat 773 
nichts zum Lachen. So schlimm, also es ging ihm richtig schlimm, nein, aber, 774 
so eine Einstellung, nein, das ist nicht zum Lachen, ach, diese Frau ist total 775 
gefährlich, weil, mit so einer Frau kannst du nicht gesund werden. Also. (Lacht) 776 
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Die war eine Krankenschwester und das fand ich, das finde ich aber auch ganz 777 
schlimm. Und das finde ich auch ganz, das finde ich, ja, das finde ich dann gut, 778 
dass ein Clown da ist, der ein bisschen provoziert oder das sagt sozusagen, guck 779 
mal, du bist ganz gut zu lachen, auch wenn das alles ganz schlimm ist. (lacht)  780 
Aber das war; ja, oder im Altenheim war vor drei oder vier Wochen auch, dass 781 
eine Frau liegt im Bett und am sterben, ja? Also ich kannte die nicht, weil ich 782 
war noch nie dagewesen, aber die anderen Clowns kannten sie. Und aber eine 783 
von dem Altenheim meinte, nein, da, heute Clowns dürfen nicht ins Zimmer 784 
gehen, weil Sterben ist etwas, was nicht mit Lachen zu tun. Und da fand ich 785 
echt, diese Frau hat nichts kapiert, weil, weil die Frau ist da am sterben, 786 
vielleicht hat die, die ist alleine oder es gibt, vielleicht kommen die Familie oder 787 
so, aber vielleicht ist die jetzt alleine und die Clowns sind auch ein Teil von, 788 
von, (lacht; weint), ja von dieses Leben und dafür, das verstehe ich gar nicht so, 789 
dass die, also wir haben respektiert, und die sind nicht reingegangen, aber ich 790 
glaube, es war mehr eine Sache, dass die Frau entscheiden sollte, oder. Oder 791 
dass man einfach, ja das finde ich irgendwie ganz interessant, dass manche 792 
Leute in der Arbeit, mit Sterben oder mit Kranksein hat Lachen nichts, also, da 793 
darf nicht gelacht werden. Das finde ich ganz komisch. (Pause) Also es ist nicht 794 
nur komisch, sondern es ist ganz gefährlich, ich finde das ganz schlimm 795 
irgendwie. Dass man sagt, nein, der ist am Sterben, also. Oder wenn es, tja, darf 796 
man nicht lachen.  797 
S: Das ist gefährlich, zum, so eine. 798 
C: So eine Haltung finde ich, Einstellung finde ich. (lacht) Also gefährlich, also 799 
ich finde es schlecht. Ich finde, dass das nicht gut zur Gesundheit ist (lacht). 800 
Oder ich finde, nein. Weil, auch wenn ein Mensch körperlich ganz krank ist und 801 
ist am Sterben, oder ein Mensch am Sterben ist, der ist immer noch, die, die, die 802 
seelische Gesundheit irgendwie. Also ich kann ganz krank sein, körperlich geht 803 
es mir ganz schlecht und alles, aber ich habe nie das Bedürfnis irgendwie, na? 804 
Ja. Also, ja. Also wenn körperlich gar nichts mehr geht, dann ist irgendwie, ist 805 
irgendwie etwas, was schon. Ja.  806 
S: Ich denke auch, ja, nein, wie du jetzt auch, und ich denke so viele 807 
Sachen, ich denke, gerade wenn es ihm körperlich nicht so gut geht, dann 808 
ist es umso wichtiger,dass wenigstens die Seele, ja? Dass wenigstens das so 809 
gut gemacht wird wie es geht, gerade wenn es darum geht, Abschied zu 810 
nehmen, ja? 811 
C: Mit den Omas finde ich auch das ganz toll, weil. Also in dem Moment, auch 812 
die geniessen es, wenn man die hochnimmt und mit ihnen tanzt. Man sieht, dass 813 
die irgendwie sich nach Bewegung sehnen, aber die können sich immer weniger 814 
bewegen. Die können auch immer weniger sprechen, also. 815 
S: Ihr hebt die hoch, und? 816 
C: Also manchmal, ja. Man nimmt die, also nicht alle, aber so. Weil wir sind 817 
auch kein Tanzunterricht, aber. Du nimmst die hoch und tanzt ein bisschen und 818 
die freuen sich total. Aber die können sich immer weniger bewegen, immer 819 
weniger sprechen, immer weniger selbst was machen, so. Da haben wir gestern 820 
mit Frida gesprochen, aber. Das wird, ja aber, die haben, also die freuen, die 821 
können sich immer noch freuen.  822 
S: Genau, gerade die wenigen, die sich bewegen können.  823 
C: Ja, oder die können auch traurig werden, also die sind wieder ein bisschen 824 
wie ein Kind, wie ein ganz kleines Kind. Also, nur das ein kleines Kind, ja. 825 
Also nur dass die Schmerzen haben und dass die keine, die Zähne runterfallen, 826 
als dass die wachsen, also es ist genau der andere Prozess und dass die, aber die, 827 
die vergessen auch das Sprechen, aber die können noch die Emotio, also die 828 
Gefühl, die Emotionen können die noch. Die sind immer noch da. Und man 829 
sieht die auch klar, die weinen, die sind, also, was ganz klar da ist. Ja. 830 
S: Schön. 831 
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C: Und die freuen sich, dass die Clowns kommen. (Pause) Oder manche freuen 832 
sich, also es gibt eine, die immer weint. Jedesmal sitzt sie in einer Ecke und 833 
huhuhuhuhu, huhuhuhuhu, und du gehst da hin, und na, ich versuche mich 834 
manchmal der Frau zu komunizieren. Klar, lachen kannst du, also du bringst die 835 
nicht zum Lachen, das ist unmöglich, weil die einfach immer weint, (lacht) aber 836 
ich finde es auch, ich setzte mich manchmal da und auch, ‚Ja, ich finde es auch, 837 
alles jetzt’, also ich mache auch mit, hihi. Und die, also, die weint einfach 838 
weiter, aber. Aber du bist da und weinst auch da mit. Also ich weine, weine, ja, 839 
ich, ich weiss auch nicht, was das bringt. Mir bringt das Spass, weil sonst kann 840 
ich nicht, also. Ja. (Pause) Oder, vielleicht schaffen wir, also, klappt ein Tag, 841 
dass die, wenn die nicht mehr weint, aber, aber normaler, aber man fängt, man 842 
sucht irgendwie Wege, sich da irgendwie zu nähern. Oder vielleicht weint sie 843 
immer nur. (Pause) Ja, es ist ganz schwierig. 844 
( Türklopfen: Corals Mann mit ihrem neugeborenen Kind treten ein) 845 
C: Hallo! Wir sind sehr berührt. 846 
S: Ja, wir haben auch einen ganz guten Bogen, finde ich. 847 
C: Ja. 848 
S: Für mein Gefühl sind wir ziemlich, sind gerade beide so ein bisschen. 849 
M: Soll ich euch aufmuntern?  850 
(Stephan lacht) 851 
C: Juchu, ein Clown! (lacht) 852 
S: Mit Kind auch noch, wie wunderbar. 853 
M: Dann nicht. 854 
(Stephan lacht) 855 
S: Ist auch schon schön genug. 856 
M: Was ist schön genug? 857 
S: Wenn das Kind schläft. Coral, ich finde, es muss irgendwie, also ich will 858 
zum Abschluss immer fragen, ob es noch irgendwas gibt, was, was, was wir 859 
vergessen haben, ob du mir was sagen willst. Bevor wir jetzt Stopptaste 860 
drücken. Zum Thema Gesundheit und Gesundwerden und was hilft, (zum 861 
Kind gewandt) du darfst auch mal! Du machst mir ja Angst. 862 
C: (lacht; zum Mann) Heh, ich muss jetzt überlegen ganz ernst, vielleicht 863 
helfen, also geh weg! (Alle drei lachen) Hihihi. (Pause) Also, ich habe, ich habe 864 
jetzt nichts mehr zu sagen. 865 
S: Okay. 866 
C: Ja, doch ich habe noch was zu sagen, hihihihi. (lacht) Na, also wenn man, ich 867 
habe, also, ich manchmal, mit den Omas nicht so sehr, weil ich langsam die 868 
mehr und mehr kenne, und dann kann ich sagen, ich mache, also ich bin, also 869 
ich weiss, dass ich was da Gutes mache. Und ich kenne die immer mehr und ich 870 
weiss, ja, man entwickelt irgendwie eine Beziehung, also ich, der Clown hat 871 
eine Beziehung mit diesen Omas. Mit den Kindern sehe ich nur, ich sehe die 872 
nur eine Woche oder zwei, so. Ich kenne auch die auch nicht so sehr. Also, die 873 
Familien kenne ich auch, also ich kenne nur ganz kurz, wer da ist. Und ich 874 
weiss, ja, also, ich habe manchmal auch das Gefühl, soviel kann ich auch nicht 875 
tun. Weil ich kenne das Kind auch nicht. Und ich weiss auch nicht, ich werde, 876 
ja, da ist kein Prozess, da ist nur einmalig bist du da, und da versuchst du 877 
einfach, ich versuche einfach, da was kleines Gutes für das Kind zu tun. Ich 878 
kann auch nicht so irgendwie ganz viel machen. Aber ich finde es gut. (Pause) 879 
Ja. (Pause) Ja, das, ja, das finde ich auch wichtig. (Pause) 880 
S: Habe ich richtig verstanden, wie wichtig das- 881 
C: Ja frag mich, weil ich weiss nicht ganz genau (lacht) 882 
S:  Dass bei den alten Menschen, da kann eine Beziehung entstehen, weil 883 
ihr euch einfach immer wieder seht, und da kannst du als Clown andere 884 
Dinge bewirken, als wenn du bei den Kindern bist, die du vielleicht nur 885 
einmal oder zweimal siehst, da, das ist eine andere Arbeit, wo du.  886 
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C: Ich weiss auch jetzt, ist ein anderes Thema, glaube ich, aber, mit der, in 887 
Altenheim, ich oder mein Clown, also ich kenne die Omas, denn ich freue mich 888 
immer, wenn ich da hingehe; aah, ich werde jetzt die Omas sehen und alles ist 889 
toll. Im Krankenhaus, ich weiss, dass ich da, jedesmal ist etwas Neues da. Und 890 
das ist auch eine, also, das ist auch eine Überwindung erstmal, für, weil ich 891 
kenne die nicht, und manchmal, mit manche klappt total gut und mit manche 892 
nicht. Also das ist wieder ein Kennenlernen so. Und einfach zu wissen, dass es 893 
nur einmal ist, dass du nicht wieder sehen, also es ist nur einmal. (Pause) Aber 894 
ich glaube trotzdem, also für den, die Kinder werden es auch, die sehen nur ein- 895 
oder zweimal einen Clown, die sind auch nicht so lang da, so. Aber, ich glaube, 896 
es ist doch irgendwie etwas Gutes, so. Wenn ein Clown da ist. Tja. Das war’s. 897 
Ich glaube, mehr habe ich nicht. 898 
S: Vielen Dank! 899 
C: Vielen Dank gleichfalls, dir auch. (lacht) 900 
S: Mir hat das sehr viel gebracht, das jetzt schon mal auch zu hören, und 901 
mit dir durch, durch die Gedanken zu gehen. Okay. Ich schicke, genau. 902 
Jetzt drücke ich 903 
C: Nein! Ich habe noch eine Anekdote!  904 
S: Ja bitte! 905 
C: Das hat mich gestern sehr berührt! Das, wir waren gestern bei den Omas, 906 
und dann waren Frida und ich, wir haben ein ganz klassisches Clownsspiel 907 
gemacht:  908 
Hast du das?  909 
Hast du das Akkordeon mitgebracht?  910 
Nein!  911 
Mensch, ich habe das Akkordeon nicht dabei!  912 
Tja...  913 
Wir sind die Clowns, wir sind Clowns ohne Akkordeon!  914 
 915 
Und eine Oma hat geschrien: Aber mit Herz!!! Und alle haben so: (klatscht) 916 
Jaaaa, mit Herz, und wir haben, (weint) (lacht), das war toll, also das hat mich, 917 
wow! Die hat einfach geschrien: (lacht) Aber mit Herz! (lacht) Das fand ich 918 
toll. 919 
S: Superschöner Schlusspunkt! 920 
C: Ja. 921 
S: Dank an die Clownin mit Herz!  922 
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Interview Matthias, 30.05.2005 

 

Transkript   6. Interview   30.05.2005   „Matthias“ (anonym.) 1 
 2 
Thema:  "Was fördert Gesundheit? – Lebenserfahrungen 3 

und Vorstellungen“ 4 
Befragter:  Matthias (anonym.),  43 J.; Clown, Zauberer, 5 

Coach, Trainer, Clown im Krankenhaus 6 
Interviewer:  Stephan Krautzberger, 27 J. 7 
Ort des Interviews: Gartenhaus des Befragten 8 
Datum/Zeit:  Mo, 30.05.2005;   9 

Vorgespräch   ca. 12.00 bis 12:30 Uhr 10 
Offizielles Interview   ca. 12:30 bis 13:45 Uhr 11 
Nachgespräch   ca. 13:45 bis 15:00 Uhr 12 
 13 

Alle Namen von Personen, Orten und Institutionen sind geändert. 14 
 15 
Transkript:   (voller Name) 16 
 17 
 18 
Beginn der Transkription: 19 
 20 
S: Na, ich fange dann mal an, dass ich mich bedanke dafür, dass du dir 21 
überhaupt die Zeit nimmst für das Interview. Und mir hilfst bei meiner 22 
Diplomarbeit. So, das ist mir wichtig zum Start. Und, also ich habe das 23 
eben gerade schon gesagt, also es wäre klasse, wenn du mir erstmal 24 
erzählen würdest, was deine Erfahrungen sind als Clown im Krankenhaus. 25 
Dabei, inwieweit die Arbeit Gesundheit fördert. Was deine Erfahrungen da 26 
sind. Inwieweit, ja. 27 
M: Jetzt stellst du die Frage ja anders. Inwieweit es die Gesundheit fördert. 28 
S: Ich stelle sie jetzt anders als vorher? 29 
M: Ja. Also ich, grundsätzlich würde ich erstmal, ich meine, ich bin zwar 30 
Berufs, oder von Beruf Clown, weil es meine Berufung ist und weil ich auch 31 
professionell damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber ich sträube mich 32 
immer zu sagen, dass ich als Clown arbeite. Arbeit ist für mich, zur 33 
Steuerberatung zu gehen oder Rechnungen zu schreiben. Soviel zur Arbeit als 34 
Clown im Krankenhaus. Ich, du merkst, ich bin da immer sehr, bei manchen 35 
Sachen bin ich da sehr von, präzise.  36 
S: Ist doch gut, also dann würde ich gerne wissen, wie es, also wie es, wie es 37 
richtig ist für dich.  38 
M: Und deshalb komme ich da auch dazu, jetzt vorhin im Vorgespräch war ja 39 
so die Frage - darf ich nochmal lesen? (nimmt den Leitfadentext und liest nach) 40 
Genau, ‚was fördert, was genau beim Klinikclowning fördert wie genau die 41 
Gesundheit von wem genau?’ Ich denke mal, da muss man, oder da würde ich 42 
unterscheiden zwischen den Formen der Krankheiten, also wenn sich jetzt ein 43 
Kind den Arm bricht und, oder überhaupt ein Mensch bricht sich einen Arm, ist 44 
es ja auch im Krankenhaus. Ist aber an sich ja nicht krank. Und ich denke auch 45 
Gesundheitshaus, aber diese, diese Wortspielereien kennen ja nun viele. Aber 46 
gut, bei uns heisst es Krankenhäuser, und wenn jemand einen Arm gebrochen 47 
hat, dann kommt der erstmal aus seinem Rhythmaus raus, dann kommt er aus 48 
seinem gewohnten Umfeld raus. Und ich glaube, dass der Clown da eine 49 
willkommene Unterhaltung ist. Ja? Das erstmal jetzt so ganz global betrachtet. 50 
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Wenn dann also, wenn ich in meinem Bett liege und da geht die Tür auf und da 51 
kommen Clowns rein, ist das erstmal bestimmt, je nachdem, wie es mir geht, 52 
aber ein willkommener Besuch als eine Schwester, die mir also die Temperatur 53 
aus dem Ohr abnimmt. Oder ich weiss nicht, oder mir Blut abzapft. Wenn die 54 
Clowns dann das schaffen, dass sie mir gefallen, glaube ich, kann ich meine 55 
Situation in dem Moment vergessen. In der ich gerade bin. Oder zumindest, ja, 56 
lasse ich mich vielleicht dann auch eher darauf ein. Wenn die Clowns mich 57 
begeistern, glaube ich, kann ich auch einen längeren, einen längeren Zeitraum 58 
davon profitieren, meine momentane Situation zu vergessen. Wobei wir dann, 59 
wenn wir spirituell denken, (lacht) 60 
S: Ja, gerne. 61 
M: Dann würde ich gerne die andere Frage vorgreifen, was ich selber schon für 62 
Krankheiten erlebt habe. Kann ich das? 63 
S: Klar, auf jeden, können wir mischen. 64 
M: Können wir mischen. Ich hatte, da leide ich immer noch dran, eine sehr 65 
schwere Schulterverletzung. Beziehungsweise leide ich da jetzt nicht mehr 66 
darunter, aber ich habe da noch ein bisschen etwas aufzuarbeiten. Und da, als 67 
das mit der Schulterverletzung passiert ist, als mir dieser Unfall widerfahren ist, 68 
das war dann beim Fussballspielen, da musste ich als, bin natürlich noch ein 69 
junger Kerl, aber (lacht), für die peoples bin ich dann schon ein alter Sack, habe 70 
ich also richtig so vereinsmässig da bei den Jungen mitgespielt und bin 71 
natürlich tierisch auf’s Maul geflogen, anders kann man es nicht mehr 72 
ausdrücken. Und habe mir also eine Schulterverletzung zugezogen, die also 73 
mich schon ganz schön massgenommen hat, also, da ist es mir, alle Bänder 74 
gerissen, Tossi Drei nennt sich das.  75 
S: Kenne ich nicht. 76 
M: Jaja, also die Schulter hängt dann also runter, du kannst dann praktisch keine 77 
Umhängetasche mehr umbinden, weil die rutscht dann runter. Das ist dann so 78 
(macht die kaputte Schulter vor), und das Schlüsselbein geht dann nach oben, 79 
also, da kannst du auf das Schlüsselbein drücken, dann kommt die Schulter 80 
hoch, das ist dann so eine, nennt man Claviculafraktur oder keine Ahnung, wie 81 
die sich da ausdrücken. Und ich kann dir sagen, du, das gab erstmal einen 82 
Schock, und tausend Köpfe um dich rum, wenn du da auf dem Boden liegst, 83 
und dann stehst du und wartest auf die Feuerwehr und so. Das hat dann aber 84 
nicht lange gedauert, als ich dann irgendwo zu mir gekommen bin, ich glaube, 85 
das war im Krankenwagen, oder das war dann auch nach dem Röntgen, alles, 86 
was mir da widerfahren ist in der Klinik. Kam mir sofort mein Ding: ja klar 87 
musste dir das jetzt widerfahren, weil, du musstest einfach mal eine 88 
Zwangspause einlegen. Weil, mein Umfeld hat das schon lange erkannt, dass 89 
ich sehr viel gemacht habe. Ich mache es auch heute noch. Aber ich glaube, ich 90 
gehe damit anders um, ich hoffe es! (lacht) Manchmal merkt man es ja nicht. 91 
Und denkt, jaja, ich pass schon auf mich auf und so, was? Aber ich bin ein sehr 92 
erfolgreicher Clown, sehr glücklicher Mensch. Ich zähle mich zu den top 93 
hundert der glücklichsten Menschen Deutschlands. Und nach dem, was ich alles 94 
so wahrnehme, in den, in meinem Umfeld, oder ich bin, ich gehe sehr, ich 95 
hoffe, ich gehe offen genug damit um, sehe ich eigentlich, dass die Probleme, 96 
die für mich grosse Probleme sind, eigentlich, vom Weltbild aus gesehen, 97 
belanglos sind. 98 
S: Verstehe, also verstehe ich nicht. 99 
M: Verstehst du nicht? Also, ich, ich würde mal sagen, ich habe im Moment 100 
keine Probleme, toi toi toi. Wenn ich mal mit einem grossen Blick darauf werfe. 101 
Aber mich beschäftigen Probleme immens, die ich gerade habe, ist also eine 102 
Kliniksituation, also Vereinssituation, die mich unglaublich beschäftigt gerade, 103 
mit der ich mich unheimlich auseinandersetzen muss, und andersherum muss 104 
ich sagen, weisst du, woanders wissen die Menschen manchmal gar nicht, ob sie 105 
morgen nochmal wach werden. Und dann muss ich sagen, ist das Problem, was 106 
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ich da habe, oder die Probleme, die ich habe, eigentlich gar nichts. Und deshalb 107 
gehe ich damit auch sehr bewusst um und muss sagen, ich bin ein sehr 108 
glücklicher Mensch, ich bin gesund, toi toi toi (klopft gegen hölzerne Wand) 109 
und ich kann das machen, was ich möchte, also ich mache einen Beruf, da kann 110 
ich mich supergut ernähren von, das funktioniert alles, ich kann mich entfalten, 111 
ich kann, also ich bin da sehr dankbar für mein Leben. Und gehe auch sehr 112 
demütig damit um, ich hoffe das kommt dann jetzt hier nicht allzu doll rüber. 113 
Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das ist dein Job, mich da wieder 114 
hinzubringen. 115 
S: Ja, also im Prinzip hast du gesagt, dass du selber einfach auch schon mal 116 
krank warst. Und am eigenen Leibe. 117 
M: Ja genau, da habe ich, genau, da bin ich abgewichen von. Deshalb sehe ich 118 
das auch immer nochmal aus einer spirituellen Ebene oder aus einer, ja, warum 119 
Krankheit, warum widerfährt dir was, also das würde jetzt hier den Rahmen 120 
sprengen.  121 
S: Wieso, also, wenn es, ich finde schon, dass es darum geht. Wir reden ja 122 
darüber, warum. Ja. Also wenn. 123 
M: (lauter) Na gut, das ist dann aber das, ich kann, ich kann mir selber 124 
manchmal keine Antworten auf meine Fragen, also oders andersherum, ich 125 
finde keine Antworten auf meine Fragen manchmal. Habe aber jetzt gerade 126 
wieder ganz frisch sehr intensiv mit einem Arzt, Heilpraktiker, Osteopathen 127 
gesprochen, oder wie auch immer, also und nicht nur gesprochen, der hat mich 128 
auch behandelt. Wo es wirklich darum geht, da kann man also zurückverfolgen, 129 
eben, ich glaube auch an Wiedergeburt, ja, und diese ganzen Reinkarnationen 130 
oder alles, was damit zusammenhängt. Geht man weiter, also warum 131 
widerfahren dir Krankheiten? Ich sage mal, wenn jemand Rückenschmerzen 132 
hat, um das mal auf einen einfachen Level zu bringen, glaube ich, dass das nicht 133 
unbedingt der Bandscheibenvorfall ist. Ja? Ich denke mal eher, dass es 134 
psychosomatisch verursacht wird, weil man sich zuviel auf den Rücken legt. Ja? 135 
Oder weil man einen krummen Rücken macht, wegen über auch, wegen auch 136 
immer über. Ja aber ich bin also, da lange, (lacht) ich sehe mich da lange nicht 137 
drüber stehen. Nur, so gehe ich, also so verarbeite ich halt solche Sachen. Also 138 
warum hat man eben Halsschmerzen, ja? Weil man den Hals voll hat. Einen 139 
dicken Hals hat. Das sind ja, so umgangssprachlich schmeissen wir mit 140 
Begriffen um uns, die dann letztendlich auch in einer Krankheit münden, also es 141 
gibt eine, eine Frau, die ich kenne, die hat immer geredet: Da kriege ich einen 142 
dicken Hals! Ja? Tja, die hat jetzt Schilddrüsenkrebs. Und, und die, die einen 143 
kennen, ich meine gut, ist jetzt meine Inter, also, das ist jetzt, so denke ich.  144 
S: Ja, genau darum geht’s. 145 
M: (nah am Mikrophon) Das spreche ich jetzt hier rein. 146 
(Stephan lacht) 147 
M: Muss ja nicht stimmen, ich erhebe da auch keinen Anspruch - hast du die 148 
gerade gestreichelt? (Anm.: er meint das Aufnahmegerät „Laila“ siehe 149 
Kontextprotokolle) Die Laila? (lacht) Weil ich zu laut war, ja?  150 
S: Ich will nur, dass sie weiss  151 
(beide lachen) 152 
M: Das ist schön, dich so wahrzunehmen. Das, so, du dem auch die Seele gibst. 153 
Der Laila, oder ihr. Und ich glaube, dass das halt schon mir auch hilft, da 154 
ranzugehen. Und wenn ich jetzt dann die Brücke schlage zu Clown im 155 
Krankenhaus, sage ich mal, hat man ja erstmal ein Bild von Clown und kranken 156 
Kind. Ich will das mal jetzt da auch darauf beschränken, weil das ja doch den 157 
Schwerpunkt der Arbeit ausmacht. Sicherlich gibt es auch unsere 158 
Seniorenprojekte, wo wir auch, ich habe auch eine ganze Weile regelmässig für 159 
die Senioren gespielt, was ein ganz anderer Level ist, eine ganz andere 160 
Anforderung, die du da, der du da gewachsen sein musst. Ja? Genauso wie du 161 
also auch bei chronisch kranken Kindern eine ganz andere Voraussetzung 162 
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findest in gewissem Masse als in Kliniken, wo du also heute hinkommst und 163 
hast ein, dann eben ein Kind, was sich in den Finger geschnitten hat, also, ich 164 
banalisiere das mal. Sicherlich ist es für das Kind, wenn es dann im 165 
Krankenhaus sein muss, ein tierisches Ding! Aber ich glaube, dass es ein 166 
Unterschied ist, als wenn ein sechzehnjähriges Mädchen oder ein Junge gerade 167 
erfahren hat, dass also jetzt wieder ein Rezidiv gekommen ist, also der wusste, 168 
dass wenn, also jetzt, dass jetzt wieder einen Rezidiv gibt, dass das dann schon 169 
irgendwo ein sehr schlechtes Zeichen ist. Und sich auch bewusst mit dem Tod 170 
auseinandersetzt. Solche Sachen gibt es auch. Und dann kommst du halt als 171 
Clown. Und ich glaube, dass das schon unterschiedliche Spielprofile, die du 172 
dann da umsetzt. Wenn man das jetzt mal auf den geschnittenen Finger bringt 173 
bei einem Kind, glaube ich, dem Kind tut der Finger weh, es hat Angst, wie 174 
lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Es sind jetzt also, ich rede jetzt nur 175 
von meiner subjektiven, ja? 176 
S: Was heisst hier ‚nur’, das ist genau das, 177 
M: Was du hören willst. 178 
S: Richtig. 179 
M: (lacht) Dann denken die 180 
S: Auch das einzige, was zählt. Naja, das was. 181 
M: Ja, gut, aber man, ich ich betone das halt immer wieder, will ich dir auch 182 
sehr dankbar sein, dass also. Ich denke mal, weil ich auch wirklich inhaltlich 183 
oder auch einer von denen bin, die da auch meinen, auch Einfluss nehmen zu 184 
wollen auf diese Klinikarbeit, oder auch Einfluss nehmen. Ja? Oder auf dieses 185 
Clown im Krankenhaus. Alles, was damit zusammenhängt. Dass das auch 186 
wichtig ist, das mache ich auch immer wieder klar, dass das, was ich sage, muss 187 
nicht stimmen. Aber ich glaube, dass ich eine sehr breitgefächerte Erfahrung 188 
mittlerweile mitbringe, in der doch recht jungen Szenerie. Ja, sicherlich gibt es, 189 
also, wenn man dann weiter nach hinten verfolgt, gab es immer schon 190 
irgendeine Form von Entertainment im Krankenhaus. Das kann also, da kannst 191 
du, weiss ich, bis ins Mittelalter wahrscheinlich zurückgehen. (lacht) Also, 192 
deshalb, bloß wir reden jetzt von also, von unser Neuzeit. Und da ist dann also 193 
ein Clown, der dann das Kind hat, das Kind hat Angst, hat einen geschnittenen 194 
Finger, so, aha. Vielleicht eine Schnittwunde im Finger, vielleicht auch, ja doch,  195 
eine tiefere Schnittwunde, auf jeden Fall so, dass man erstmal im Krankenhaus 196 
bleiben muss. So, das ist also klar für das Kind. Sagen wir mal, das ist jetzt, also 197 
sechs Jahre. So ein schönes klassisches Beispiel. Und das ist klar, du musst also 198 
jetzt noch hier bleiben. Zwei Tage. Du wirst noch untersucht. Mama geht jetzt. 199 
So. Mama ist gegangen. Das Kind weint. Und jetzt kommt der Clown. 200 
Vielleicht genau in dem Moment, wo das Kind gerade am weinen ist. Und wo 201 
der Arzt aber sagt, nun halt doch mal still, ich muss jetzt mal hier noch mal Blut 202 
abnehmen, also. Da stimmt jetzt mal, sage ich mal, die Krankheitsbilder nicht, 203 
ja? Also Blut abnehmen und ein geschnittener Finger. Aber egal wie, also, ich 204 
mache jetzt einfach mal so ein paar Szenerien auf. Und jetzt kommt der Clown. 205 
Ich kann diesen Schnitt im Finger, kann ich als Clown nicht heilen. Ich kann 206 
das Kind nicht primär gesund machen. Das macht der Arzt, der näht die Wunde 207 
zu, der sorgt dafür, dass es also sich nicht entzündet. Ich glaube, dass wir 208 
Clowns eher in einer feinstofflichen Ebene wirken.  209 
S: Das musst du mir erklären. 210 
M: Ja, das, habe ich mir schon gedacht. Ich muss es mir selber auch erklären. 211 
Ich glaube, das wir mehr den Geist oder die Seele ansprechen von den 212 
Menschen. In dem Moment jetzt gerade. Also ich bin jetzt bei diesem Bild. Das 213 
Kind weint, und dann kommt der Clown und der kann ganz locker erstmal 214 
trösten. Ja? Also wenn es dann gelingt! Das kann ja auch genau zum Gegenteil 215 
umschlagen, dass, das Kind ist am Weinen, der Arzt, also da ist alles grosses 216 
Tohuwabohu. Und der Clown schafft es halt nicht, all diesen, diesen anderen 217 
Spirit reinzubringen, sondern der löst noch etwas aus: Das Kind flippt völlig 218 
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aus. Also jetzt auch noch ein Clown. Was natürlich passieren kann, oder was 219 
auch sehr häufig dann passiert, und das ist auch unser Ziel: Dass der Clown 220 
dann irgendwie damit umgeht, spontan, ich bin jetzt nicht in meiner Figur, 221 
deshalb kann ich dir da jetzt, das ist immer für mich immer sehr schwer, dann 222 
musst du mal irgendwie fühlen, indem wir versuchen, das zu fühlen. Also wenn, 223 
also aus meiner Sicht. Ich muss dann in meinem Clown sein, aber ich sage mal, 224 
was jetzt normal sein kann, ist. Das der Clown sich wundert, was, was ist denn 225 
hier so laut? Ja? So. Das Kind sieht den Clown, der Clown sieht aber das Kind 226 
vielleicht gar nicht. Also nicht bewusst. Und sieht auch den Arzt nicht. Und 227 
fragt also die Toilettenrolle, ob die hier so einen Lärm macht.  228 
(Stephan lacht) 229 
Oder guckt, ob der Wasserhahn, ob da etwas aus dem Wasserhahn rauskommt, 230 
dieses, dieses laute Geräusch, was da zu hören ist. Also irgendwas ist hier ganz 231 
laut. Also der sucht, der Clown sucht überall, und dabei passieren ihm so, du 232 
hast ja eben selber auch, hahaha, ja? Dieses Erlebnis, ja? Also wie kann also 233 
man so dumm sein. Also und das hört man doch, dass da ein Kind weint. Ein 234 
Clown natürlich nicht. Der guckt, ob da nicht irgendwo ein Elephantenrüssel ist, 235 
der da am tropfen ist oder ich weiss nicht was. Wenn man dann halt zu zweit ist, 236 
dann kann man halt auch diese Interaktion noch, also erst, und da bist du nicht, 237 
aktiv mit dem Kind in, in Kommunikation, also da findet auch kein Dialog mit 238 
dem Kind statt, sondern erstmal, du bildest, du bringst nur eine neue Energie in 239 
das Zimmer, in diese Situation. Es gibt natürlich auch viele tools, die, ach so, 240 
ich gebe zum Beispiel auch Seminare für Kinderärzte oder für, für Pädiater, also 241 
alle, die damit irgendwie zusammen zu tun haben, ich mache auch mittlerweile 242 
Coaching bei Kinderärzten, wo ich also in der Praxis dem Kinderarzt, wenn er 243 
dann offen ist dafür, auch ihm Korrekturen gebe, praktisch wie er also agiert. 244 
Das bedingt natürlich eine Offenheit und, und ich biete also auch Seminare an, 245 
unter anderem ‚Clowneske tools für den ökonomischeren Zugang zu 246 
schwierigen Kindern’. Ja oder ‚Ökonomischerer Zugang zu, zu „schwierigen“ 247 
Kindern’, schwierig in Anführungsstrichen. Oder ‚Clowneske tools für den 248 
Alltag in der Pädiatrie’. Zum Beispiel, so. Das heisst also, es hilft manchmal 249 
einfach nur erstmal, etwas Neues zu schaffen. Wenn ich, also, manchmal kann 250 
ich nicht an mich halten als privater Matthias, dann, wenn irgendwo ein Kind 251 
am schreien ist und einfach diesen Schreiblock hat, und, gut, man, da kann, 252 
jeder hat verschiedene Ansichten, ich denke mir halt, ist auch gut, wenn ein 253 
Kind schreit oder so. Manchmal mach ich es einfach, ich kann dann diesen 254 
Reflex immer nicht abschalten, dass ich sage: Boah, hast du eine Boah! Und das 255 
Kind in irgendeiner Form, also irgendwie am Kind, also mit dem Kind was, auf 256 
den Schuh gucke: Boah! Das Kind, in den meisten Fällen, ist sofort still. Und da 257 
hast du sofort einen Bruch, also das Kind hat eine neue Chance, Anlauf zu 258 
nehmen. Die Kinder haben ja oft noch diese, diese Direktheit. Eben noch 259 
heulen, sofort wieder lachen, stolpern, wieder heulen. Flugzeug sehen. Eis 260 
lecken. Blume umknicken. Und einen Hund ärgern. Ja? Also popopopopopopo. 261 
Während wir Menschen ja mit unserem ratio, wir verfolgen ja ganz stark, wir 262 
verfolgen ja oft unsere Ziele, wenn wir dann, also dazu in der Lage sind. Jetzt 263 
habe ich ein bisschen den Draht verloren, aber. 264 
S: Das Feinstoffliche, aber, das, wenn du das nochmal. 265 
M: Genau, also so, da hast du das Kind, das weint. Der Arzt ist, also, der macht 266 
da seinen Job, der würde den auch machen ohne Clown. Jetzt kommt der 267 
Clown. Hahahaha, sucht also, wo kommt da dieser Lärm her, weil, wenn das 268 
jetzt weiter so ist, dann wird der Koffer ganz gelb oder was auch immer. 269 
Warum das, also, eine Motivation findest du dann relativ schnell. So, und da 270 
sind vielleicht zwei Clown, die am suchen sind, was? Ist die eine Variante, und 271 
die andere Variante könnte sein, direkt mit dem Kind versuchen, eine 272 
Kommunikation aufzubauen. Ich habe jetzt erstmal gerade diese, als diese 273 
Variante. Also du suchst da jetzt, guckst, ein Wasserhahn ist es nicht, ist es der 274 
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Schuh, nee, hahahaha. So. Mittlerweile hast du vielleicht mitgekriegt, dass das 275 
Kind aufgehört hat zu weinen. Und fragst dann den Doktor, ja, wo kommt denn 276 
das her? Wo ist denn das, dein Stethoskop, der was auch immer, dieses Ding 277 
dann? Das kann man dann nennen, wie man will, diese, diese Halskette, oder, 278 
oder ist es vielleicht dein Schuh, Herr Doktor? Heh? Ja, und dann kommt 279 
irgendwann vielleicht der Fokus auf das Kind. Weisst du, was das eben war? 280 
Und du sprichst das Kind an. Kind ist noch völlig verflennt. Und entweder sagt 281 
das Kind: Nein, weiss es nicht; dann ist alles in Ordnung. Ist ja auch schon weg. 282 
Nicht wahr? Ja, jetzt kann man in die Nähe. Ich höre nichts mehr! Partnerclown, 283 
hörst du etwas? Nein. Du? Nein, nein, nein. Und, und du kannst halt ein neues 284 
Spiel anfangen. Oder das Kind sagt: Ja, ich habe geweint. Mir tut mein Finger 285 
weh. Tut mir ganz doll weh, und meine Mama ist nicht da. So, dann kann ich, 286 
als Clown kann ich sagen, ja, ich verstehe dich. Ja, ich sage ja zu dir. Ich sage 287 
Ja zum Kind. Sage ja zu seinen Sorgen, sage ja zu seinen Nöten. Also, so würde 288 
ich jetzt, jetzt, ist nur, das kann, in einer anderen Situation kann es wieder ganz 289 
anders bearbeitet werden. Aber das Kind ist dann am, sagt ja, meine Mama ist 290 
weg, und ich bin ganz traurig und ich will nach Hause. So, und dann kann man, 291 
aufgrund der Erfahrung, die wir als Clown haben, sagen, Ja, klar. Wir wollen 292 
auch immer nach Hause. Stell dir mal vor, unsere Elefantendame Samba, und 293 
die musste letztens auch, die hatte einen Knoten im Rüssel. So, ja, hahahaha. 294 
Und du kannst dann mit dem Intellekt, den ich als Privatmensch habe, und ich 295 
weiss, welche Ziele die Kleine hier verfolgt, oder was hier eigentlich passiert, 296 
was ein Kind gar nicht, diese Wahrnehmung hat sie ja gar nicht, kann ich also 297 
diese Arbeit des Arztes unterstützen und das Kind in einer Form beruhigen, 298 
ohne psychologisch einzuwirken unbedingt, also, klar, das sind dann die 299 
nächsten Schritte. Kann ich diese Situation praktisch auffangen und dem Kind 300 
helfen, seine Situation anzunehmen. Und sich zu entspannen. Also, vielleicht tut 301 
der Finger dann nicht mehr so weh – vielleicht tut er dann erst recht wieder 302 
weh! Dann kann man gucken, was kann ich jetzt mitbringen? Jetzt kommen wir 303 
also zu Placebos. Was ich als Clown machen kann. Wenn das Kind also in der 304 
Lage ist, alterstechnisch, noch in eine Phantasiewelt einzudringen, kann ich dem 305 
diese Phantasiewelt anbieten. Indem ich zaubere. Zeige, was ich also für ein 306 
toller Hecht bin und Zauberer. Bin ja nicht wirklich ich, also ist nicht der Karl, 307 
nicht mein Clown Karl, der da zaubert, sondern ist ja das magische 308 
Traumzaubersalz. Und da kann ich dann halt auch Unterstützung geben 309 
placebotechnisch. Greift dann mehr bei den chronisch kranken Kindern, wo du 310 
also eine bestimmte Form, wo du jemanden versuchst zu erreichen. (Pause) Ich 311 
schlage die Brücke zu den krebskranken Kindern. 312 
S: Okay. 313 
M: Andere Situation. Eben. Du hast ein, ein onkologisches Kind, oder ein 314 
chronisch krankes Kind. Du weisst, die Werte werden ständig schlechter. Weil 315 
es gerade Therapien, Kind ist in Therapie. Hat also die Chemotherapie. Dem 316 
geht es unheimlich schlecht. Dem ist ganz, dem ist ganz scheisse einfach. 317 
Dauernd fällt dir alles runter. Dann noch die ganzen Abwehrkräfte, die Leukos, 318 
alles ist ja im Keller, also, das wird dann nicht so richtig, das ist eine 319 
körperliche Belastung. Aber die Kinder, die können das in der Regel noch 320 
besser verarbeiten als Erwachsene. Stimmt das? Nicht dass ich dir da jetzt 321 
Scheiss erzähle. Doch, also, aber denen geht es einfach Scheisse. Manchmal, 322 
was heisst manchmal, nicht selten, dass die Schleimhäute wirklich breit sind, 323 
also egal, welche Schleimhäute, die sind einfach, alles entzündet. Der ganze 324 
Mund ist da ziemlich, Kind kann nicht sprechen. Alles verkrustet, weisst du? 325 
Du hast dann also wirklich auch ein, ein sehr krankes Kind vor dir. Aber es ist 326 
Kind! Und dieses Kind. Und wenn du weisst, wie du damit umgehst, was für 327 
eine Situation gerade ist, kannst du dem Kind praktisch in einer gewisser Form 328 
helfen. Es ist auch eine gewisse Form von helfen, gesund zu werden, wenn es 329 
dann da die Kurve kriegt und gesund werden wird, also.  330 
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S: Wie, das helfen? Wie? 331 
M: Na, je nachdem, was gerade angesagt ist. Also wenn ich jetzt diese Situation 332 
habe mit einem Kind, was also jetzt gerade mit dem ganzen Schleim, alles tut 333 
weh und so. Da kann man, ja, dem Kind einfach mal eine Entspannung geben. 334 
Also natürlich auch nicht fordern, das muss ich dann wissen, dass ich das Kind 335 
nicht zwinge, zu also, oder motiviere zu sprechen, weil es tut ihm weh. Oder zu 336 
schlucken oder wie auch immer, sondern dass ich ihm einfach etwas anbiete, 337 
was es verfolgen kann. Das ist das, kann man alleine machen, zu zweit geht das 338 
auch, sehr schön, mit einem Partner. Oder man wird dann halt eben auch ganz 339 
fein und man zwingt es nicht unbedingt zu lachen, weil du dann merkst, das 340 
Lachen schmerzt dem Kind auch, dann nimmt man denen eine Form von 341 
Freundschaft. Ja? Man schlägt dann eine Brücke, was vielleicht auch die 342 
Situation thematisiert oder eben auch nicht. Und ich verstehe dich, ich bin, bin 343 
bei dir und wir kommen nächste Woche wieder. Und wir sollen dich grüssen 344 
von den anderen Clowns, die das Kind dann auch kennt. Du baust dann also 345 
Beziehungen auf, die dann auch, die dann auch helfen. 346 
S: Das wollte ich gerade auch fragen, bzw. was meinst du, also, wie sich das 347 
dann wiederum auswirkt auf den Zustand von so einem Kind? Also, 348 
Beziehungsaufbau, oder Freundschaft, oder Entspannung? Was verändert 349 
das? 350 
M: Naja, also, die lieben dich ja oft. Die lieben dich, richtig, also die haben 351 
einen Clown lieb. Und das ist so; wobei mein Clown unbedingt nicht immer 352 
lieb ist! (lacht) Also bei Jugendlichen oder so, da geht es halt ganz anders zur 353 
Sache, also da knallt es ganz, ganz fetzig. Aber die, die Jungen, oder, oder die, 354 
die Kleinen, die sind ja, die lieben einfach. Die stellen sich ein Bild hin und 355 
gucken das an und da ist, für die ist ein Autogramm ist schon unheimlich viel 356 
wert. Und alles, was du denen in irgendeiner Form gibst, ist natürlich schön. Ja. 357 
Was ich dann manchmal mache, in Ausnahmefällen, dass ich, ich gebe mal ein 358 
Beispiel, dass, Juliane Wenzel, die du da vorhin in den Fernsehbeitrag gesehen 359 
hast, die hatte, die musste im Bett liegen. Die hatte also, waren das Tumore 360 
oder, ja doch, die hatte Tumore irgendwie, war da eine,  ich wüsste jetzt, genau 361 
weiss ich es nicht. Also die hatte jedenfalls an ihrer Wirbelsäule richtig 362 
Probleme, ich will es ja nicht antun. Sie hatte jedenfalls, ihre Krebsform betraf 363 
also die Wirbelsäule. Das Kind musste also in einer Plasteschale, in einer 364 
Plastikschale wochenlang im Bett liegen. Das ist brutal. Und war eben auch 365 
sehr passiv. Also es sind, das war also kein richtiger Dialog, sondern das war 366 
fast immer nur one-way, aber die hat das so aufgesogen. So dass sie dann über 367 
ihre Mutter immer kommuniziert hat, wie wichtig ihr die Clowns sind. Wir 368 
haben oft das Gefühl gehabt, wir erreichen die gar nicht. Aber du hast dem Kind 369 
soviel gegeben. Und auch der Mutter, die sich gefreut hat auf den Dienstag. Sie 370 
hat praktisch von Dienstag zu Dienstag, sage ich mal, sich gefreut auf die 371 
Clowns. Ich will nicht sagen, dass sie sich rübergehangelt hat, aber die wusste, 372 
du kannst dem Kind dann sagen, hey, sind nur noch zweimal schlafen, dann 373 
kommen die Clowns wieder. Weisst du? Oder: Weisst du noch, vorgestern, was 374 
die da gemacht haben? Verstehst du also? Es, du kannst es dann in einer 375 
gewissen Form stretchen, je nachdem, wie tief du da rankommst an so ein Kind. 376 
Und, und da schlage ich wieder, weil du bestimmt wieder nachfragen willst mit 377 
gesund-werden, ja? Ich helfe dir mal, ich sehe das an deiner Körpersprache, 378 
helfe ich dem Kind, nicht unbedingt, ich weiss es nicht; sicher, Lachen ist 379 
gesund. Aber da ist es eine ganz andere Form von Helfen. Was wichtig ist und 380 
was nicht zu unterschätzen ist, wie du auf andere wirkst. Also die Mutter zum 381 
Beispiel. Die ja wirklich vielleicht auch Todesängste um ihr Kind hat. Wenn die 382 
einfach mal eine Situation erlebt, wo ihr Kind lacht. Und wo sie selber auch 383 
lachen muss, dass sie auch Lachtränen hat, die Mutter. Das gibt es nicht selten. 384 
Du hast, du hast eigentlich, der Tod ist völlig präsent. Die Clowns kommen, 385 
und, (schnippst mit den Fingern), es ist für einen Moment, oder für einen 386 
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längeren Moment, je nachdem, wie, wie die Clowns es dann schaffen, ist die 387 
einfach am lachen. Die sind richtig herzhaft am lachen, weil die Clowns sich 388 
verknotet haben, weil, frag nicht, was es alles für Situationen gibt. 389 
S: Ja, ja. Und das ist dann einfach was, was 390 
M: Und was da passiert ist! Du fährst die Mutter mit ihren Sorgen für einen 391 
Moment auf Null. Und da tankt sie gerade Kraft auf, die sie ja dem Kind neu 392 
zur Verfügung stellen kann, für diesen Prozess, der da dranhängt. Das heisst 393 
also, und da komme ich an einen ganz wichtigen Punkt, an einen ganz 394 
elementar wichtigen Punkt; ich glaube, es ist wichtig, dass wir Clowns uns nicht 395 
als Humor-, Lach- oder Sonstwietherapeuten erklären. Oder uns 396 
instrumentalisieren lassen. Gerne sehe ich mich als verlängerter Arm, oder ich 397 
sehe mich als, dass ich therapeutisch einwirken kann. Einwirken oder auch 398 
unterstützen kann. Aber ich hebe ganz doll den Finger hoch. Die Clowns dürfen 399 
nicht unter Erfolgszwang, das heisst, wenn du ein Therapeut bist, musst du ja 400 
ein gewisses Ziel verfolgen. Ein therapeutisches Ziel. Muss ja irgendwo einen 401 
Anfang und ein Ende geben von der Therapie. Von Humortherapie. Also wie 402 
oft hat das Kind denn jetzt gelacht? Ja, also ich überzeichne das mal. Und das 403 
ist, das ist nicht so, so fremd von dem, was in der ganzen, ich kenne glaube ich 404 
die Szene sehr gut. Die Klinikclownszene. Und überhaupt, alle in so einer 405 
Richtung. Also auch, wir neigen ja immer dazu, Statistiken zu erstellen und 406 
alles zu bewerten und zu bemessen. Und wenn der Clown den Auftrag hat, ein 407 
gewisses Ziel zu verfolgen, geht ihm das, geht ihm sein Lebenselixier, die 408 
Freiheit und die, die, seine autarke Darstellung, oder seine Mündigkeit, also, 409 
verstehst du, seine Eigenständigkeit, das, was ihn so exotisch macht. Diese 410 
magische Farbe, die ein Clown hat, geht ihm da ein Stück weit, oder sehr viel 411 
verloren. Also für mich als Clown, so wie ich mich sehe in der Klinik, und so, 412 
wie ich die Clownerie überhaupt als solche sehe, ist, sind wir Grenzgänger. Wir 413 
sind in der Lage, sowohl als auch zu verbinden. Wir können Kind sein, wir 414 
können aber auch Erwachsener sein und wir können, wir können switchen, wir 415 
können von, von, von der einen auf die andere Seite switchen. Wir können 416 
auch, sage ich mal, Wolf im Schafspelz sein oder trojanisches Pferd. Was ich 417 
sehr gerne bin, und was ich auch, also was auch, was ich also. Wo ich richtig 418 
heiss drauf bin, so etwas zu machen, wenn ich weiss, okay, ein Arzt hat da was 419 
nicht erreicht. Das da eine Zusammenarbeit mit den Ärzten oder überhaupt mit 420 
dem Klinikpersonal, kann eine Schwester genauso sein wie ein Psychologe, 421 
oder eine Lehrerin. Mensch, Clown, willst du das? Hast du nicht eine Idee? Das 422 
ist für mich eine Herausforderung, ist eine Herausforderung, der ich mich nicht 423 
nur stelle, sondern die mich, die mich antreibt. Wo ich sage, ich probiere es. 424 
Und wenn das möglich ist, ist das ein ganz dankbares Ding. Aber es muss 425 
möglich sein, dass ich da rausgehen kann aus dem Zimmer und sagen, und zur 426 
Psychologin sagen kann: Ich habe es einen Moment probiert, aber ich habe 427 
sofort gemerkt, ey, vergiss es, hier ist etwas ganz anderes. Oder wir sind, wir 428 
sind gar nicht mehr dazu gekommen, wir haben nur noch Bonbon gelutscht, und 429 
haben herzhaft gelacht. Es war in dem Moment überhaupt nicht möglich, die 430 
Medikamenteneinnahme zu thematisieren. Oder auf das Problem einzugehen, 431 
was das Kind mit den Eltern hat. Oder umgekehrt. Und deshalb meine ich, in 432 
dem Moment, wo wir als Therapeuten eingestuft werden, müssen wir Leistung 433 
bringen, und ein Clown mit Leistung, und gerade in dieser Schwemme, aber mit 434 
in dieser, in diesem Zeitgeist, der gerade so umhergeht, dass überall Clowns im 435 
Krankenhaus sind, oder, auch wirken und agieren. Sehe ich schon das 436 
bedenklich, wenn es dann irgendwo da einhergeht mit, ja, das sind dann Humor- 437 
oder Lachtherapeuten. Und, bitteschön, die sind dann besser oder die sind 438 
schlechter. Oder: da hat das Kind nur fünf mal gelacht und dieser Verein schafft 439 
es, dass die Kinder zehn mal lachen. Das fünf mal lachen kann viel, viel tiefer 440 
und wertvoller sein als die zehn Jokes, die zehn Witze, die erzählt wurden. 441 
Vielleicht ist auch gar nicht gelacht worden, vielleicht haben die einfach nur 442 
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ganz tief gekuschelt miteinander. Also sind alles Bilder, die ich habe, die sehe 443 
ich. Ich sehe die, meine Clownskollegin, die die grossen Kids, also, ja, nicht 444 
clownesk gekriegt hat, aber emotionell. Während mein Karl, also, mein Clown, 445 
wenn, sehr grobschlächtig ist. Ja, wenn ich also da drei Kids drin habe, drei 446 
Jugendliche, Sechszehnjährige, da geht es zur Sache. Ey boys, keene Fuppen 447 
hier, ja? Weisst du, so, das ist ein ganz, du, ich denke mal, das ist eben auch 448 
diese, diese Flexibilität, die, je flexibler du bist als Clown, umso mehr kannst du 449 
auch erreichen. Ich muss bei einem dreijährigen oder zweijährigen Kind, was 450 
Angst hat und in der Ecke sich bei Papa an den Haaren festhält vor Angst, muss 451 
ich genau diese Sensibilität bringen, die da erforderlich ist, um, um wirken zu 452 
können. Und bei Pubertierenden, da brauche ich nicht mit Seifenblasen 453 
kommen. Die sagen: Hau ab, du Idiot. Also, im übertragenen Sinn. Wir 454 
brauchen dich nicht, weil du gibst mir nicht den Spass, also, du, du sprichst 455 
nicht meine Sprache. 456 
S: Also der Clown wandelt dann seine Form, quasi. 457 
M: Nein, ja, ich weiss ja nicht, ich weiss nicht, ob da alle so in der Lage sind, 458 
sich so, also da gibt es halt Unterschiede. Aber ich denke mal, es gibt sehr 459 
spezielle Clowns, die halt speziell mit Kleinen umgehen können. Es gibt 460 
welche, die speziell also super akrobatische Sachen machen oder musizieren. Es 461 
gibt welche, die also supertoll mit Senioren umgehen können. Es gibt welche, 462 
die dann halt also zwei von diesen drei Aufgabenstellungen bringen. Oder 463 
welche, die alle drei bringen. Oder eben noch viele Sachen, die dazwischen sind 464 
oder noch darüber hinausgehen. Also, bis hin zu schwerst debilen Menschen 465 
oder Schwerstbehinderten, die also nur noch am beissen und am sabbern sind. 466 
Also, wie weit reicht die Clownsenergie? Ich bin manchmal, ich zweifle, ob ich 467 
da als Clown rankomme. Aber mein Clown ist eine Form von Energie. Wenn 468 
ich in meiner Clownsfigur bin, also wenn ich nicht als Matthias bin, sondern 469 
(mit „verstellter“ Clownsstimme) ‚Ich bin der Karl, hey, echt cooles Ding hier, 470 
haha. Meine Güte, du hast es aber schön hier.’ Weisst du? So irgendwie, also, 471 
ich versuche mal so ein bisschen, in diesen Zustand zu kommen. Und du hast da 472 
einfach nur ein Kind, was die Augen dermassen ver, wo du nur Weisses in den 473 
Augen siehst, wo der Mund offen ist, du siehst also, ein Arm ist völlig 474 
verkümmert, das ist völlig verkrampft, das Kind ist nur am sabbern und am 475 
röcheln. Ich glaube, hilft, hilft es nicht, oder andersrum, ist es vielleicht genau 476 
das gleiche, wie jemand, der mit dem Kind da im Bett einfach nur redet und die 477 
Hand hält. Aber ich bin nun mal gerade dann als Clown da. Und mein Clown 478 
hält die Hand. Und mein Clown hält die Hand anders, als ich als Sven die Hand 479 
halten würde. Und dann ist es auch ein Clown im Krankenhaus. Ich weiss gar 480 
nicht, ob dieses behinderte Kind den Clown wahrnimmt. Aber dessen 481 
Clownsenergie ist da.  482 
S: Wie ist die? 483 
M: Ich kann es dir selber gar nicht jetzt. Beschreiben. Also, wenn ich als Karl, 484 
als Clown in so ein Zimmer komme und damit konfrontiert bin, dann reagiert 485 
mein Clown mit der Situation. Ich weiss nicht, also das ist schon anders, als ich 486 
als Matthias reagieren würde. Mittlerweile verschwimmt diese Grenze, wenn 487 
ich, also weil ich als Privatmensch sehr oft damit konfrontiert werde und damit 488 
umgehen kann. Aber Beispiel ist, ich gehe als Matthias rein, also wenn ich jetzt 489 
mal das ein bisschen versuche zu trennen. Und sehe diesen Menschen da liegen, 490 
dieses kranke Kind, oder dieses behinderte Kind. Und alles ist nass gesabbert, 491 
und die Musik ist laut im Radio. Und ich weiss nicht, ob der laut hören will 492 
oder nicht, aber ich habe gerade das Gefühl, ach, das ist vielleicht doch zu laut 493 
und so, also Technomusik. Irgendjemand hat diesen Radiosender eingestellt, 494 
keine Ahnung. Kommt vor. Dann gehe ich als Matthias und sage: Mensch, du 495 
hörst aber laute Technomusik. Ich weiss nicht, ob du gerade drauf stehst. Guck 496 
mich mal an. Nein, oder? Ach, wir gucken mal, ob wir etwas anderes finden. 497 
So. Und dann suche ich etwas anderes. Und vielleicht mache ich es auch ein 498 
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bisschen leiser. Da maße ich mir tierisch etwas an, aber ich meine, ich stelle es 499 
mal so hin. Und dann, na hoppla, du bist ganz schön, du hast ganz schön 500 
gesabbert, was? Dann nehme ich ein Tuch, dann tupfe ich das trocken, so. Ich 501 
mach mal das Fenster ein bisschen auf, dass du frische Luft hast, ist ziemlich 502 
warm hier, so. Also, wenn nicht, wenn du Techno wieder hören willst, dann 503 
musst du mal gucken, da kommt bestimmt wieder jemand und macht dir Techno 504 
an. Wenn nicht, mache ich dir morgen wieder Techno an. Tschüss. So, und hier, 505 
Clown Karl würde damit anders umgehen. Der macht die Tür auf: ‚Hei wow, ist 506 
Technoparty hier oder was, he? Cooles Ding! Aha, mann, stehst du auf Techno? 507 
Nee, oder? Nee, warte mal. Weisst du was? Wir machen mal eine ganz andere 508 
Musik. Ich probier mal was aus.’ So, und dann. So. ‚Hey, die ist schon viel 509 
besser. Ich mach mal ein bisschen leiser, damit du mich verstehen kannst. So. 510 
Ich bin übrigens Karl, hi.’ Weisst du, so? ‚Meine Güte, du schwimmst ja hier in 511 
deiner Sabber. Machst du dir gerade den Freischwimmer, oder was? Warte mal, 512 
ich nehme mal ein bisschen Papier, ich mache dir das jetzt erstmal hier ein 513 
bisschen trocken, das ist ja, meine Güte.’ So, und dann mache ich das weg. ‚So, 514 
ein bisschen frische Luft könntest du aber auch gebrauchen. Und trocknet 515 
besser.’ So, weisst du, so. Also ist eine andere Form. Ich weiss aber nicht, ob 516 
für das behinderte Kind, ob das nicht eigentlich sowieso, weiss ich nicht, wie 517 
weit man da vordringt. Da, könnte ich nicht. Aber nur, dass du mal diesen 518 
Unterschied, erklärt. So, hast du drei sechzehnjährige peoples und du kommst 519 
als Clown rein, brauchst du nicht ankommen mit Seifenblasen, oder ‚guckt mal, 520 
ich spiel euch mal eine Musik’. ‚Ich spiele euch mal Hänschenklein vor’. Das 521 
kannst du einmal machen, dann gucken die sich an und lachen sie auch, was 522 
auch in Ordnung ist. Also, ich habe damit überhaupt kein Problem mehr, wenn 523 
Jugendliche über mich lachen. Über mich lachen.  524 
S: Dich auslachen? 525 
M: Mich auslachen. Weil ich denke, okay, ihr kennt mich noch nicht mal. Ich 526 
würde euch so verblüffen. Aber selbst wenn ihr diese Distanz braucht gerade, 527 
und wenn ihr mich auslacht, und das euch zusammenbringt, ist das was 528 
Schönes. Weil mir tut es nicht weh. Weisst du, so. Nur wenn du in einer Klinik 529 
erreichen willst, oder andersrum, wenn du halt einen ‚Auftrag’ hast, in 530 
Anführungsstrichen. Das ist das nächste Zimmer, du gehst da jetzt rein. Was 531 
haben wir denn da heute? Ach, da haben wir drei Jugendliche. Ach, den 532 
Thomas, den kennt man ja. Das ist doch diese Dumpfbacke. So, ich überzeichne 533 
mal. Also so ein bisschen, (beugt sich über das Aufnahmegerät) Dumpfbacke, 534 
kann man das löschen? (lacht) 535 
S: Wir können das „Thomas“ löschen. 536 
M: Nein, ach, das war jetzt, um Gottes Willen. Das, also die Namen, die sind 537 
sowieso, da, die ändere ich schon von mir aus automatisch. Und du weisst, das 538 
ist schon ein ziemlich platter Typ. Der ist jetzt gerade in seiner Phase, wo er so 539 
ist. Also wenn, dann bring das bitte in dem Zusammenhang. Der ist da in einer 540 
ziemlich schwierigen Phase mit sich selber, und du kommst da als Clown rein, 541 
da kannst du dir die ganzen Spielchen schenken. Weil da weisst du schon, du 542 
wirst sie nicht erreichen. Also, was ist einfacher, oder was ist hilfreicher, als 543 
deren Sprache zu sprechen? Oder eben irgendwie provozieren. Also irgendwie, 544 
die, ja, du ergreifst verschiedene Hilfsmittel. Kann ich dir, du kannst ja auch 545 
nicht taktisch vorgehen. Du musst gucken, was passiert gerade? (pfeift laut) 546 
Aufnehmen, analysieren, abscannen, recherchieren, Schublade auf, okay, 547 
probierst das Ding, Scheisse, wieder nicht funktioniert, nächste Schublade auf, 548 
papapap. Und das ist dann die Erfahrung, die du irgendwann hast. Oder du 549 
scheiterst sowieso. Was auch in Ordnung ist. Und dein Partner sagt dann, naja, 550 
das konntest du vergessen. Das hätte ich dir schon vorher sagen können, haben 551 
wir letztens schon probiert. Und du hast mich überhaupt nicht zu Wort kommen 552 
lassen, du hast gar nicht, du hast ja nur Vollgas gegeben. So. Weil, wenn ich 553 
jetzt hier mein Zauberkunststück rausgepackt hätte, wäre das glaube ich anders 554 
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gelaufen. Aber, bin ich nicht dazu gekommen, weil du hast mich gar nicht mehr 555 
ans Ruder gelassen. Dann kommt man zu Kritik. Aber, an den, du hast jetzt da 556 
drei sechzehnjährige peoples drin, da machst du die Tür auf, ‚Hi! Ich bin der 557 
Clown.’. Oder, also ‚Hi, ich bin der Clown.’ Nein, muss ja. Ja? „Ich bin der 558 
Clown hier. Soll ich euch ein Lied vorsingen?“ Weisst du, (LACHT) so. „Habt 559 
ihr Bock auf Seifenblasen? Ja?“ Oder wie auch immer. Oder du gehst mit einem 560 
Partner rein und thematisierst das, dass das halt Grosse sind. ‚Ey, das sind 561 
Jungs, hier kannst du gleich abhauen. Bist eine Braut. Komm, sieh zu, dass du 562 
Land gewinnst.’ Weisst du? So. Und schon hast du sie. Weil, dann, und das ist 563 
einfach, und das ist für meine Spielpartnerin, wenn die das, wenn die in der 564 
Lage ist, das mitzubringen und das auch mitzutragen, und das nicht persönlich 565 
nimmt, und du einfach da dein Ding mit, das ist der Weg gerade, dann 566 
funktioniert das. Dann rede ich mit den drei Burschen über die dummen 567 
Weiber. ‚Die kannst du voll vergessen. In dem Alter sind die doch sowieso’. 568 
Klar, ist das erstmal nur ein Einstieg. Wenn sie, wenn ich sie dann an der Angel 569 
habe, dann kann ich also schon gucken, wo jetzt hin, was habe ich vor. Wenn 570 
sie mich akzeptieren, es geht ja um eine Akzeptanz. Und du hast ja nicht viel 571 
Zeit, du musst ja in kürzester Zeit ja schaffen, irgendwo einen, ja, einen Zugang 572 
zu finden. 573 
S: Ich, ich hake mal ein. Mich drängt es im Kopf, 574 
M: Gesundwerden. 575 
S: Genau, und mich drängt es auch im Kopf, nochmal nachzufragen, bei 576 
dem, was du auch von dir erzählt hast. Also nochmal den Punkt 577 
aufzugreifen, also, wenn es dir jetzt zu sehr ein Bruch ist, ist auch okay, 578 
aber 579 
M: Ich kann switchen. 580 
S: Im Prinzip die Frage: Was sind deine Erfahrungen. Wie wirst du 581 
gesund? Wie bist du gesund geworden, wenn du krank gewesen bist. Du 582 
hast da ja schon mal ein paar Sachen am Anfang erwähnt, aber wenn du 583 
vielleicht doch noch ein bisschen mehr dazu sagen könntest. 584 
M: Also, im Moment hänge ich ganz viel dran an meiner Schulterverletzung. 585 
Und ich bin noch nicht gesund geworden, oder bzw. bin ich nicht krank. Ich 586 
fühle mich krank. Oder ich fühle mich, oder ich fühle mich nicht so wohl mit 587 
dem, was mit meiner Schulter zusammenhängt. Das heisst, ich habe meine 588 
Schulterverletzung ja erlitten. Und die hat bei mir viele Sachen in Bewegung 589 
gesetzt. Psychosomatisch bin ich rangegangen, aha! Brauchst mal eine Pause? 590 
Und ich hätte mir gewünscht, als ich in der Klinik war, dass sich jemand mal, 591 
dass mir jemand mehr als nur das synthetische Gefühl gibt, eine Nummer zu 592 
sein. Das habe ich ganz irre, also ganz übelst erfahren. Ja? ‚Was für eine 593 
Krankenkasse? Ja, also, wir haben keine Termine frei’. Geht dann über 594 
Physiotherapien, und ich weiss nicht was alles. Und in letzter Zeit hatte ich 595 
dann sehr viel Kopfschmerzen, im rechten Bereich, und ich habe jetzt jemand 596 
gefunden, der mich osteopathisch behandelt, und der also da mir wirklich hilft. 597 
Und das ist alles, hängt mit der Schulter zusammen, die Schulter zieht praktisch 598 
da, oder, ich bin, ich habe da ein sehr fettes Trauma erlitten. Und das äussert 599 
sich jetzt so.  600 
S: Und hängt mit dem Kopf auch zusammen? 601 
M: Ja, ist jetzt aber, das, nur meine Gesundheit, hat jetzt nicht mit Clownerie zu 602 
tun. 603 
S: Ja, das ist mir trotzdem wichtig. 604 
M: Aber, geholfen hat mir einfach jemand, der Ahnung von seinem, oder der, 605 
mich vorsichtig ausdrücken, naja! Weil ich sehe die Schulmedizin also lange 606 
nicht als, als Nonplusultra. Ich glaube, dass es ein ganzheitliches, ein 607 
ganzheitlicher Prozess ist, der also um den Patienten geht. Und da hat der Ernst 608 
(Anm.: begleitender onkologischer Psychologe, Ehrenvorsitzender des Vereins), 609 
hat da mal ein gutes Beispiel gegeben. Das kann ich jetzt anführen. Wenn du es 610 
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wie einen Kuchen siehst. In der Mitte ist also die Kirsche, ist das Kind, oder 611 
dieses Zentrum der, der Torte. Ist das Kind oder der Patient oder der Mensch. 612 
Der, der zu Behandelnde, oder Kranke, ich will nicht sagen krank, aber ja, so 613 
dieser Patient. Der ist in der Mitte. Und drumrum bilden sich die Tortenstücke. 614 
Und da greift genauso die Familie, wie der Arzt, wie die Schwester, die 615 
Psychologin, wie Freund, Freundin, wie Fernsehprogramm, wie auch Clown. 616 
Und jeder hat da sein Tortenstück zu  617 
(Bandstopp, Bandwechsel) 618 
M: Ich wiederhole nochmal so ab da, mit der. Genauso, jedes Tortenstück, also 619 
Lehrer, Psychologe, Freund, Freundin, Familie, Fernsehprogramm, oder eben 620 
auch der Clown. Trägt dazu bei, wenn denn alles stimmt, in dem Prozess 621 
Heilung umzusetzen.  622 
S: Und jetzt ganz banal, war das auch bei dir so? Also, was ich mir gut 623 
vorstellen kann, ist dieses, das Gefühl zu haben, nur eine Nummer zu sein, 624 
irgendso eine Verwaltungsnummer zu sein. Dass das eher was ist, was mich 625 
im Kranksein verhaftet sein lässt? Bzw. wenn da, ich Erfahrungen mache, 626 
die gegenteilig sind, dass die, dass die mir eher Kraft geben? Auch, einfach 627 
meinen Gesundungsprozess voranzutreiben? 628 
M: Na, alles, was dir gut tut. 629 
S: Okay, was tut dir gut, um gesund zu werden? 630 
M: Mir persönlich? 631 
S: Ja. Also das ist schon wichtig, das für mich zu erfahren. Ja. 632 
M: Was tut mir persönlich gut, um gesund zu werden? Entspannung. Also 633 
einfach keine Sorgen zu haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, 634 
und das fällt mir jetzt mal ganz spontan ein. Also, ich hatte drei Monate 635 
brutalste Schmerzen, und meinen Arm musste ich immer so, wie so in so einer 636 
Schlinge tragen, und, also, auf Toilette zu gehen, das hat mir immens Sorgen 637 
bereitet. Dadurch, dass ich aber trotzdem immer noch Anrufe gekriegt habe, 638 
‚Wie geht’s dir’, und, ich immer wusste, okay, ich werde nachher weiter jobben 639 
können und meinen, meinen Beruf ausüben können, war ich relaxed und konnte 640 
es also praktisch annehmen. Und ich hoffe, dass ich auch immer in dieser 641 
komfortablen Situation bleiben kann. Ich weiss nicht, wie das ist, wenn, wenn 642 
bei dir auf einmal dann die Kündigung für die Wohnung einfliegt, weil du die 643 
Miete nicht bezahlst, wie das ist, wenn dann dein Telefon abgestellt wird. 644 
Parallel dazu, verstehst du, was ich meine?  645 
S: Das ist alles so passiert? 646 
M: Nein, nein, eben nicht, nein nein! 647 
S: Okay, aha, aber wenn, aber wenn dann die Sorgen kommen? 648 
M: Na, ich sage mal, einfach diese, diese Entspanntheit, die du haben kannst, 649 
dass du dich damit auseinandersetzt, was du gerade zu tun hast. Und eben, ja, 650 
auch diesen Geist hast, dich um alles zu kümmern. Und du merkst, okay, dir 651 
helfen auch Menschen. Ja? Also, ich konnte kein Auto fahren und, ‚kannst du 652 
mich mal fahren?’ ‚Ja, kein Problem’.  653 
S: Also Unterstützung zu haben. 654 
M: (lauter) Ja, Unterstützung, ja, wenn du einen Solo brauchst, na klar. 655 
S: Egal, ich habe laut gedacht. 656 
M: Unterstützung, Entspannung. Ja? So. Beziehung. Also, ich habe 657 
glücklicherweise eine Menge Beziehungen. Bis hin zu dem Arzt, der mich 658 
operiert hat. Und, ja, ich bin halt in einer Krankenkasse, die, die gilt überhaupt 659 
nicht, kann ich auch verstehen. Und wenn du dann zum Physiotherapeuten gehst 660 
oder anrufst, und die sagen, ja, was ist denn das für eine Krankenkasse, und du 661 
sagst dann, ja, Bundespostbetriebskrankenkasse. Und dann die Antwort kommt, 662 
ja, wir haben aber keine Termine jetzt. Dann weisst du, wo der Hammer hängt. 663 
Und das ist unser Gesundheitssystem. Muss ich hier nicht thematisieren. Aber 664 
ich glaube, der Clown kann einfach da. Gut helfen. Aber, wir reden ja jetzt 665 
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mehr über Kinder, die haben ja diese Sorgen nicht. Gut, schon, in einer 666 
gewissen Form schon, aber.  667 
S: Naja, wir reden. Das war sozusagen der erste Teil, also, worüber wir 668 
jetzt schon auch reden, ist, muss ich da ganz, also unabhängig 669 
M: Meine persönliche Meinung? 670 
S: Genau, deine persönliche Meinung.  671 
M: Okay, okay.  672 
S: Das ist schon einfach auch wichtig zu, also ich glaube, zu den Kindern 673 
und der Klinikarbeit, habe ich jetzt schon viele Informationen bekommen, 674 
die ich auch 675 
M: Von mir? 676 
S: Von dir jetzt auch schon bekommen. Und sozusagen der zweite 677 
Kuchenstück wäre sozusagen jetzt deine ganz persönlichen Meinungen. 678 
Genau. Also die auf deinen Erfahrungen basiert, mit der Welt, was du 679 
mitkriegst, und auch mit deinem Beruf und alles. Aber so deine ganz 680 
persönlichen Meinungen. 681 
M: Also jetzt bleibe ich wirklich bei mir? 682 
S: Also von mir aus wäre das sehr gerne so. 683 
M: Jaja, also dafür sind wir, sitzen wir hier. 684 
S:  Ja, eine Viertelstunde oder so haben wir vielleicht noch, weiss ich nicht, 685 
also, wenn du Lust hast. 686 
M: Ja, ich glaube einfach, ich vertraue diesem, diesem Gesundheitsapparat nicht 687 
so. Ich glaube, er hat sehr viele Superseiten. Ja? Das ist schön, wenn du 688 
Kopfschmerzen hast, kannst eine Pille einpfeffern, und die Kopfschmerzen sind 689 
weg. Warum hast du Kopfschmerzen? Ja, weil du halt vielleicht einfach zuviel 690 
geackert hast und zuwenig geschlafen hast. Und dann sollte der Weg eigentlich 691 
der sein, aha, gucke ich mal, dass ich besser schlafe und meine Arbeit anders 692 
einteile. Und... Ja, und wenn du halt zu Ärzten gehst, und was ich alles erlebt 693 
habe, also du bist ja ausgeliefert. Bist ja manchmal, bist du ja völlig 694 
ausgeliefert. Ich hatte halt auch einen ganz, tierische Phase, Trennung von 695 
meiner Freundin, mit der ich also ein Kind habe zusammen. Die mich mehr 696 
oder weniger halt, ja, also, abgelegt hat dann irgendwie, ja? Und, parallel dazu 697 
ging es mir gesundheitlich tierisch scheisse. Und ich konnte, ich konnte das 698 
nicht orten, was das ist. Also, es gab auch niemand, der mir helfen konnte. Ich 699 
bin von einem Mediziner, Schulmediziner zum anderen gerannt. Und da habe 700 
ich schon gezweifelt, sag mal, spinne ich denn oder was ist da? Aber ist doch 701 
da! Ich habe doch Symptome. Einen Kopfschmerz, weisst du, wo du so anfasst 702 
oben auf die Haut und das hat mir wehgetan. Und gelbe Augen, und 703 
Kopfschmerzen, und Schlappheitsgefühl. Und die nehmen mir Blut ab, und ja, 704 
hier und da, hm. Es gab da noch ein paar andere Sachen, die – also alles 705 
psychosomatisch. Aber.. Ja, nehmen sie mal das Medikament, nehmen sie mal 706 
solche, denn da müssen – das ging bis zu einer Magenspiegelung. Und das war 707 
für mich, also, ich, da hatte ich so eine, boah, da habe ich mich wirklich gefühlt, 708 
oder ich kann nicht sagen, dass ich mich so gefühlt habe, aber ich konnte mir 709 
vorstellen, so fühlt sich eine Frau, wenn sie vergewaltigt wurde. Die haben mir 710 
also diesen Schlauch da in den Hals gerammt. Und ich habe wirklich, das war 711 
so wie so ein, (krächzt, röchelt) nenenene, und, aah, tut  nicht weh, weil, immer 712 
weiter. Es war der Horror. Die haben mir dann, als das dann alles passiert war, 713 
ich habe teilweise, ich habe nur noch geradeaus geguckt, ich war, war völlig, 714 
völlig kaputt, völlig leer! Und bis es dazu kam, war das dann so, weisst du, so, 715 
ja, wir müssen bei ihnen eine Magenspiegelung machen, wusste ich, okay, also. 716 
Ich komme heute her, um eine Magenspiegelung zu machen. Mein Name ist 717 
Behrmann, ja hier, ja, setzen sie sich mal da hin. So, ja, sind bald dran. Herr 718 
Behrmann? Ja? So, kommen sie mal hierher bitte, setzten sie sich mal hin. So, 719 
dann hat sie mir also da so zwei so eine Schnapsgläser hingehalten, hier, 720 
nehmen sie das mal. So, hat die Arzthelferin da gesagt. Und ich sage: wie, 721 
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nehmen sie mal? Also, ist das denn? Du, wenn du, ich hinterfrage dann auch. 722 
Das muss alles immer so taktaktaktaktak. Die haben ihren Rhythmus, die 723 
machen ihren Beruf! Und ich sage, ey sorry, aber. Was soll ich denn da jetzt 724 
einnehmen? Ich, ich saufe doch nicht einfach, was ihr mir hier hinstellt? Was ist 725 
denn das? Warum? Weil, die haben, hast du richtig gemerkt. Die war irritiert 726 
damit. Weil es fragt scheinbar nicht jeder. Aber ich habe gefragt, und sie musste 727 
sich erklären. Ja, das ist also dafür da, dass es also ein Kontrastmittel. Was 728 
weiss ich, was sie mir da erzählt hat. Wo ich dann, habe ich kurz nachgedacht. 729 
Dachte ich, okay, gut. Das werde ich trinken. Ja? Aber, so, wie oft sind wir 730 
ausgeliefert und liefern uns auch selber dieser ganzen Schulmedizin aus. Und es 731 
gibt eben auch meiner Meinung nach mehr. Die Schulmedizin ist sehr, sehr 732 
wichtig. Aber ich glaube, es geht sehr viel dabei verloren. 733 
S: Was ist das Mehr? Das ist mir wichtig. 734 
M: Es gibt mehr. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie alt war die? 17,18. 16,17 Jahre. 735 
Mädchen. Querschnittsgelähmt. Und ich glaube auch krebskrank. Ja, also die 736 
hat alles. Der geht es richtig scheisse. Konnte sich überhaupt nicht ausdrücken. 737 
Querschnittsgelähmt ab Zunge. Ja, also von Zunge abwärts. Liegt in einem Bett. 738 
Und, im X-Y-Krankenhaus, und es hiess irgendwie, war so ein soziales Ding, 739 
wer kann denn da mal hin? So, dann bin ich da mal hin. Klar, mache ich. Ich 740 
liebe so eine, so wirklich so eine, ist eine Herausforderung für mich, und da 741 
gucke ich, was kann ich da machen. Gut, ich also hin, ins X-Y-Klinikum. Ich 742 
nenne sie mal Melanie, sage, wo ist Melanie? Ja, du bist der Clown, klasse 743 
klasse, ich sage ja, muss mich mal umziehen und so, erzählt mir mal schnell 744 
was. Und da haben die mir irgendwas erzählt, war aber nicht irgendwie, 745 
zackzackzackzack. Da, Zimmer 30. Ich sage okay, gehe mich umziehen, dann 746 
komme ich und besuche sie mal. So, dann bin ich also hin, weil, ich sehe es 747 
noch wie heute: Clown, grosse, schwere Stahltür, so eine Schiebetür, wie so ein 748 
Schiebeschrank. Also so eine richtige, so eine fleischige Tür. Die war so, ich 749 
sage mal, zwei fünfzig hoch, eins dreissig breit, und zwanzig Zentimeter tief! 750 
Richtig so auf Rollen, so (Ahmt die Geräusche der sich öffnenden Tür nach, 751 
samt Gestik), hast du die beiseite geschoben, also ich mache jetzt mal lieber 752 
weniger mit den Händen, weil, sonst, siehst du? Ich gebe dir immer, wenn ich 753 
so, kann man ja Bilder geben, das habe ich. Im Moment. Deshalb sitze ich auch 754 
so da. Um meine Hände ein bisschen zu kontrollieren. 755 
S: Ah, jetzt verstehe ich, ach so, alles klar, okay. 756 
M: Und mache also diese Tür auf, und vor mir tut sich so ein Cockpit auf. Also 757 
ich nenne es mal Cockpit. Aber das war wie so ein. Das war, als wenn du in so 758 
eine Art, in so eine Schaltzentrale von einem Atomkraftwerk guckst. Also so 759 
stelle ich mir das vor. Nur Bildschirme. Nur Apparate. Nur Lampen. Nur, also 760 
alles, was irgendwie, was man sich vorstellen kann. An technischen 761 
Kontrollmonitoren, Apparaten, und weiss ich was, irgendwelche Geräte, die 762 
sich bewegten und (macht Stampf- und Pumpgeräusche) und weisst du, also 763 
alles, was. (lacht) Irgendwie! Und, glaube es mir, ob du es glaubst oder nicht, 764 
ich habe wirklich erstmal, ich war wie gelähmt. Ich war wie gelähmt, und habe 765 
geguckt, wo ist Melanie. Ich habe die gar nicht gefunden. In diesem ganzen 766 
Ding. Also, das war richtig ein Prozess für mich, das zu trennen, wo ist denn 767 
jetzt hier dieser Mensch und wo, und, also wo ist die Trennung zwischen 768 
Mensch und Maschine? Und dieses Mädchen konnte sich also Null mitteilen. 769 
Die konnte als nur nicken. Mit den Augen. Also die konnte nur mit den Augen 770 
klimpern. War aber voll bei Bewusstsein. Also die war, also, die war richtig voll 771 
fit. Also die war jetzt nicht irgendwie retardiert oder in irgendeiner Form 772 
benebelt. Vielleicht Medikamente oder, nene, also. Und die hat dann, den 773 
Fernseher, den sie hatte, konnte sie über die Zunge an- und ausschalten. Oder 774 
irgendwie so. Die hatte also einen Zungenschalter. Da konnte sie also um Hilfe 775 
rufen. Und, ich weiss nicht, was ich der gegeben habe, aber ich glaube, ich habe 776 
ihr einfach Zeit, Zuwendung und Menschlichkeit gegeben. Aber als Clown. Ich 777 
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hätte es vermutlich auch als Matthias machen können. Weil das hat da gefehlt! 778 
Und das ist eben auch, dieses Mitgefühl zu haben. Also, dieses empathische 779 
Verständnis, das ist, das ist das, was wir auch brauchen. Und was, ich glaube, 780 
das ist auch eine Stärke von mir. Nicht mitzuleiden, nicht Mitleid zu haben, das 781 
kann ich also jedem nur mit auf den Weg geben, egal, was ist. Aber ein 782 
höchstes Mass an Mitgefühl. Versuchen reinzubringen. Damit man sich in die 783 
Lage von einem anderen Menschen versetzen kann. Und mitfühlen kann. Und 784 
über dieses Mitfühlen gucken kann, was kann ich denn geben. Und in den 785 
meisten Fällen kostet uns Clowns das ein Lächeln. 786 
S: Jetzt taucht in mir die Frage nochmal auf: Und was ist es deiner 787 
Meinung nach, was, vielleicht auch prinzipiell, Gesundheit aufrechterhält? 788 
Bei uns Menschen? 789 
M: Körper, Geist und Seele. Körper, Geist und Seele ist also, wenn dein Geist, 790 
es gibt so ein Sprichwort, ich weiss nicht, wo es herkommt, ich habe es mir nur 791 
behalten: Krank ist nur der Geist, der Körper wird es erst dadurch. Oder du hast 792 
eben schon irgendwie dein Karma, also. Ist sehr global, wie meine Ansicht ist, 793 
ja, aber. Ich glaube, das Schicksal immer auch eine Fügung ist, die 794 
vorherbestimmt ist. Und ich glaube, dass es einfach auch immer einen Grund 795 
hat, warum irgendwas passiert. Für manche ist eine Krankheit genau die Tür, 796 
durch die sie gehen müssen, um eine Erfahrung zu machen, die sie sonst nie 797 
gemacht hätten. Kannst du verstehen, was ich meine?  798 
S: Also ich kriege langsam so eine Idee, so eine Idee von. Aber ich fände es, 799 
am liebsten, wenn du es nochmal ausformulieren kannst? 800 
M: Ja. Ja, da musst du mal sagen, was, gesund-bleiben! Also, für mich ist 801 
gesund-bleiben – 802 
S: Na, was für eine – 803 
M: Bitte! 804 
S: Ja. 805 
M: Habe einen gesunden Geist, Matthias. Sorge dafür, dass du deine 806 
schmutzigen Gedanken, die du irgendwo hast, dass du die wirklich mal 807 
hinterfragst. Sei respektvoll mit dir und deiner Umwelt. Ernähre dich, so gut es 808 
geht, gesund. Aber stehe auch dazu, wenn du Scheisse – gestern habe ich 809 
Fleisch gefressen. Richtig, ich habe gestern Fleisch gefressen. So sage ich das 810 
jetzt, ganz deutlich, Laila, tut mir leid, aber, auch wenn du diese schmutzigen 811 
Worte nehmen musst, so ist es. Ich ernähre mich, also, größtenteils vegetarisch. 812 
Und habe auch meine ideologischen Geschichten. Warum ich also nicht zum 813 
McDonald gehe oder was auch immer. Aber ich esse auch mal irgendwie Müll. 814 
In Anführungsstrichen. Dann weiss ich aber auch ganz bewusst, warum wir, 815 
also, dann ess ich es auch, weil es macht keinen Sinn, wenn ich dir auf den 816 
Teller gucke und bin neidisch und leide eigentlich mehr. Und esse meinen Salat 817 
und denke ey, eigentlich würdest du jetzt auch gern ein schönes Steak essen. 818 
Gestern habe ich es gegessen. Und ich habe das richtig genossen. Geil. Ich 819 
weiss es aber auch. Ich weiss, dass, wenn ich dann auf’s Klo gehe, also es 820 
richtig schön knallt. Und dass ich da auch, aber weisst du, so dieses 821 
Bewusstsein, Bewusstsein, Respekt, ist so global, was du,  fragst, um gesund zu 822 
sein. Wo ich also eine ganz andere Ansicht habe vielleicht als viele, als was du 823 
vielleicht gerade hören willst! 824 
S: Nein, ich glaube, das ist wirklich genau das, was, also das ist genau das, 825 
was ich hören will. 826 
M: Ja? 827 
S: Wirklich, ja. 828 
M: Aber ich kann mit, ich weiss es auch nicht, ob es das ist! Aber, ich glaube, 829 
dass das mit ein Weg ist. Natürlich, wenn mir dann, wenn ich mich schneide, 830 
hat das vielleicht einen Grund, warum ich mich schneide. Also, ich versuche 831 
mal, mir das immer so zu erklären. Aber ich kann ja in diese Dimensionen im 832 
Moment nicht vordringen, weil ich bin ein ganz normaler Mensch, der hier mit 833 
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dir sitzt und da ein Band bespricht. Aber ich glaube, wenn ich meinen Bus 834 
verpasse, hat das einen Grund. 835 
S: Ja, ich glaube das nämlich auch. 836 
M: Ich verpassen meinen Bus, und überlege, läufst du jetzt oder wartest du auf. 837 
Nein, du läufst. So. Und ich laufe. Und auf diesem Wege beim Laufen begegne 838 
ich einem Menschen. Und dieser Mensch bringt mich wieder an einen Punkt, 839 
den Menschen hätte ich nicht getroffen! Und ich wäre vielleicht dann so nicht 840 
zu diesem Punkt gekommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Trennung von 841 
meiner Freundin, wo ich also richtig ein familien-, ein eheähnliches Verhältnis 842 
hatte. Über dreizehn Jahre. Hat mich so aus der Kurve geworfen, das ist nicht zu 843 
vor, psychisch nicht vorstellbar. Aber! Ich habe ab da, und das kann ich sagen, 844 
und das ist ein Schlüsselerlebnis gewesen, ab da bin ich in meine berufliche 845 
Tiefe gekommen. Ich habe dann, losgelöst von diesen Fesseln, die ich ja mir 846 
selber ausgesucht habe, konnte ich also meine Clownerie weiterverfolgen. Das 847 
heisst, ich habe dann also wirklich durch diese intensive Arbeit damit, das wäre 848 
mit der Familie nicht gegangen, konnte ich mich also richtig, konnte ich mir 849 
eine Karierre starten. Mit der ich also superhappy bin, und ich habe dann 850 
natürlich auch noch mal andere, ich sage mal, andere Frauen mittlerweile auch 851 
gehabt oder, nicht zwei, so, die jetzt, die, wo ich sage, ja, das ist ein ganz 852 
anderes Leben. Wer weiss, vielleicht wäre ich irgendwo brav zur Arbeit 853 
gegangen wie immer. Mit meiner Brotbüchse. Hätte Bild und BZ gelesen. Hätte 854 
mich beklagt über die schlimme Welt, die draussen ist. Und hätte das nicht 855 
erfahren, was ich jetzt erfahren darf. Oder was ich auch weitergeben kann, 856 
vielleicht habe ich ja auch einen Auftrag weiterzugeben. (lacht), Weisst du, das 857 
kommt ja in, inwieweit wollen wir uns, aber ich glaube, deshalb ist also auch 858 
eine Gesundheit, eine Gesundheit zu erhalten, hast du einen gewissen Teil 859 
selber dazu beizutragen, aber du hast auch eine Aufgabe zu erfüllen. Oder, da 860 
entscheiden meiner Meinung nach auch andere Sachen darüber.  861 
S: Eine Aufgabe zu erfüllen.. 862 
M: Ja, das ist ja immer meine Frage! Was hat ein, ein vierjähriges krebskrankes 863 
Kind ‚falsch’ gemacht, sage ich mal, oder, dass es jetzt also sterben muss? 864 
Diese Frage stellt sich, da habe ich auch nicht eine wirkliche Antwort drauf. 865 
Aber, das geht im Moment bei mir in so eine Richtung, dass es schon seinen 866 
Grund hat. Und ich kann dem Kind als Clown auch nicht helfen, gesund zu 867 
werden. Weil, das ist, die Ärzte haben aufgehört jetzt damit. Da gibt es auch 868 
keine Wunder. Das Kind wird sterben. Aber ich kann als Clown, kann ich 869 
diesen Prozess begleiten, und kann Eltern, Umfeld, und Kind, kann ich dem, 870 
was ich geben kann, kann ich helfen. Ich kann diese Begleitung auch machen. 871 
Wenn du das Buch gelesen hast, also der Jochen zum Beispiel (ein jugendlicher 872 
Krebspatient, den Matthias und andere Clowns über mehrere Jahre sehr eng 873 
begleiteten, in Klinik wie im Privatleben), dem haben wir glaube ich sehr, sehr 874 
viel gegeben, und er hat mir auch sehr viel gegeben. Und er hat uns, uns 875 
Clownsgruppe auch sehr viel gegeben. Und das ist bis jetzt immer noch präsent, 876 
ich will nicht sagen, wird für immer und ewig so sein, aber es ist ja nun auch 877 
schon ein paar Jährchen her. Und das ist, nach wie vor habe ich in meinem 878 
Schminkkoffer, habe ich den Stein von ihm. Der ist immer bei mir, der Jochen. 879 
Also, also nicht immer. Aber, er ist bei mir. Und ich, da, ist er jetzt gerade 880 
wieder da. Aber ich habe ihn losgelassen. Wir haben ihn richtig losgelassen. 881 
Und er hat uns auch losgelassen. Ist ja auch nochmal wichtig, das Festhalten. 882 
Das Loslassen-Können. Also meine Mutter konnte nicht loslassen und ich 883 
konnte meine Mutter nicht loslassen. Und ich leide darunter. Ja? Deshalb eben 884 
auch dieser, wie geht man mit dem Tod um? Abschied. 885 
(Ein Freund ruft von draussen rein – Matthias steht auf, geht raus, es folgt eine 886 
kurze Konversation mit dem Besucher, ca. 2 Minuten; er kommt zurück in das 887 
Zimmer) 888 
M: So. 889 
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S: Also ich habe jetzt verstanden, genau: Das eine war jetzt das Loslassen, 890 
also dass Loslassen auch eine wichtige Rolle spielt, ja? Das hast du ja jetzt 891 
als letztes gesagt. Das andere war mit dem, also die Ansicht, auch vielleicht 892 
auch die Erfahrung - also ich nehme es jetzt auch einfach mal als 893 
Erfahrung, dass, dass es sozusagen Gründe dafür gibt, warum einem 894 
Krankheiten im weitesten Sinne zustossen.  895 
(Freund (F.) betritt den Raum)  896 
S: Aber jetzt sagen wir erstmal 897 
F: Hallo. 898 
M: Hi Marc! Warte mal, hast du geklingelt? 899 
F: Ja. 900 
M: Ja, geht nicht, geht schon wieder nicht. 901 
S: Ich, wenn du jetzt verabredet bist. 902 
M: Nein nein, wir sind nicht verabredet, nein nein. 903 
S: Aha, okay, alles klar. 904 
M: Ist ein Freund, der macht hier die Gartenarbeit bei mir. 905 
S: Also, ich bin auch jetzt nicht, eins wollte ich auf jeden Fall noch gefragt 906 
haben: Du hast gesagt, Körper, Geist und Seele. Das sind so drei Tore, drei 907 
Aspekte, drei Dimensionen nenne ich es jetzt mal – wie hängen die 908 
miteinander zusammen? Also wie beeinflussen die sich? Auf dem Weg zu 909 
Gesundheit? 910 
M: Weiss ich doch nicht. 911 
S: (lacht) Doch! Klar weisst du das! Klar hast du, also wissen tun wir es 912 
alles glaube ich nicht. Aber, was ist deine Vorstellung darüber? Die ist ja. 913 
M: Seit gestern abend habe ich nochmal eine neue, da muss ich darüber 914 
nachdenken, einen neuen Stand. Der genau das betrifft. Was ich glaube, der hat 915 
bei mir was angeregt. Bis jetzt habe ich immer gedacht, dass meine Seele 916 
wiedergeboren wird. Und halt ihre Erfahrungen machen muss. Ja? So also. 917 
Wenn ich also Tiere töte, weil ich Fleischermeister bin, glaube ich daran, dass, 918 
wenn ich dann also entsprechend auch mich verabschiede von dieser Welt, oder 919 
im Moment, oder von diesem Körper, von diesem Fleischermeisterkörper, oder 920 
wie immer, kann es durchaus sein, dass ich danach als Kuh geboren werde. 921 
Weil dann muss ich nochmal zurück. Vielleicht. So, also ein Bild, was ich hatte. 922 
Gestern gab es eine neue Interpretation. Für mich. Aber die habe ich noch nicht, 923 
noch nicht genau hinterfragt oder noch nicht geprüft, aber: Mit Stand heute 924 
kann ich es mir vorstellen. Bis jetzt bleibt alles gleich. Wir haben unser 925 
Raumschiff hier, unseren Körper. Da ist der Geist drin. Der uns jetzt hier also. 926 
Das heisst, ich muss, mit meinem Geist muss ich meinen Körper pflegen, weil, 927 
wenn ich mir also die Drogen reinziehe, dann geht er kaputt. Oder wenn ich 928 
also, weiss ich nicht, exzessiv saufe, geht er kaputt. Oder, verstehst du? Oder 929 
wenn ich meinen Geist halt beschmutze, dann geht das auch über den Körper. 930 
Weil da zeigt sich das am schnellsten. Der Körper zeigt am schnellsten, was mit 931 
dem Geist ist, beziehungsweise was da stimmt und nicht stimmt. Aber die 932 
Seele! Das ist nur eine. Und die schickt den Geist, neu. Also die Seele ist, wie 933 
war das? Ich kann es dir nicht mal richtig wiedergeben. Muss ich nochmal neu, 934 
ich kann es dir gar nicht sagen. Aber es ist was anderes, also. Nicht die Seele 935 
wandert von Körper zu Körper, sondern der Geist wandert von Körper zu 936 
Körper, und die Seele kontrolliert das.  937 
S: Die Seele bleibt immer die gleiche, und Geist, der Geist bewegt sich 938 
durch die Körper? 939 
M: Ja. 940 
S: Wow, okay. 941 
M: Das hat mir gestern da der, der Oliver gesagt. Also, beziehungsweise haben 942 
wir darüber, das, darüber geredet, und das war seine Ansicht. Und er hat es auch 943 
begründet, aber, diese, ich will da nochmal darüber reden. Ich habe mich in 944 
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letzter Zeit nicht so sehr damit beschäftigt, aber das war gestern wieder neu da, 945 
was da hochkam. Und ich (pustet laut) 946 
S: Ja, spannend, also, du kriegst mich auch, also, ich mache mir über 947 
solche Sachen auch Gedanken, also.  948 
M: Und nicht jeder versteht das, also. Muss auch nicht. 949 
S: Sind auch viele Menschen auf der Welt, können nicht alle. Okay, also, 950 
Seele ist quasi mal die Instanz, die 951 
M: Das ist die oberste Instanz für den, was bei uns ist. 952 
S: Und, also jetzt, also wirklich nochmal, ich bin ganz spontan, ja?  953 
M: Ja klar! 954 
S: Und wie, also wie steht Seele im Zusammenhang mit Gesundheit? Also? 955 
M: Das weiss ich doch nicht! 956 
S: (lacht) Ja, deswegen frage ich ja! (lacht) 957 
M: Ja, aber du kannst mich doch nicht fragen! 958 
S: Ja, natürlich kann ich dich fragen! 959 
M: Das kannst du mich fragen, aber ich kann dir die Antwort nicht geben! 960 
S: Ja was hast du denn, was, du sollst mir sagen, also wenn du jetzt 961 
überhaupt keine Idee hast, dann hast du dazu keine Idee. Aber wenn du 962 
diese, wenn du diese Frage, also wenn du, also, genau. Ich kann dich auch 963 
was anderes fragen. 964 
M: Weiss ich nicht, ob die Seele so ganz plakativ entscheidet: Also lieber Geist, 965 
da hast du aber jetzt mal die Erfahrung gemacht, jetzt kommt die nächste 966 
Erfahrung. Also trenne dich mal von dem Körper! Und dann werden wir jetzt 967 
Chinese. Oder was auch immer. Ja? Oder werden wir jetzt Buddha. Oder Zen-968 
Meister. Oder werde Gärtner. Oder werde Fisch. Keine Ahnung! Weiss ich 969 
nicht! Was soll ich sagen. Aber irgendwo glaube ich, dass das ziemlich 970 
plausibler ist als einfach nur zu sagen: Oh Gott, was ist denn da jetzt passiert? 971 
Ja? Der arme Mensch. Ja? Genauso diese ganzen Suizidgeschichten und so, das 972 
ist total spannend. Also das war gestern auch ein grosses Thema. Weil, und das 973 
glaube ich, wenn jemand Suizid, also Selbstmord begeht. Löst er damit nicht 974 
sein Problem. Da entscheidet die Seele. Du dummer Geist, da musst du 975 
nochmal. Da musst du nochmal ran. 976 
S: Da gibt es noch was zu lernen sozusagen? 977 
M: Na, dann kommst du genau wieder in die gleiche Situation von, dann landest 978 
du wieder an dem Punkt. Ich glaube schon. Ich glaube! 979 
S: Jaja, klar, natürlich! Das sind ja Bereiche, wo wir. 980 
M: Was haben wir nun hier? 981 
S: Wir sind beim letzten Punkt. Und ich frage mich, was sind deine 982 
Erfahrungen, deine persönlichen, über das – vielleicht ist das die letzte 983 
Frage, das kann sein – über diesen, über dieses Zusammenspiel von diesen 984 
drei Ebenen? Körper, Geist und Seele? 985 
M: Was ist was? Jetzt habe ich dir nicht zugehört. 986 
S: Was sind deine, also wir sind, hast du da nochmal, einfach auch nochmal 987 
Erfahrungen? Gemacht? An denen das deutlich wird. 988 
M: Ich habe, kann ich dir nicht sagen. Also, nein. Ich weiss es nicht. Null. 989 
Niente. Also habe ich jetzt gerade nicht, vielleicht gibt es. 990 
S: Ja, ist okay. 991 
M: Weil, welche Form von Erfahrungen? Bei mir oder bei anderen? 992 
S: Bei Dir. 993 
M: Bei mir! Naja, klar, habe ich. Ja. (Pause) Ich glaube, dass ich oft, wie kann 994 
man das sagen, ich habe auch nicht viele Bücher hier, oder ich bin auch kein 995 
belesener Mensch. Aber ich glaube, dass ich eine ganze Menge Wissen in so 996 
eine Richtung auch habe. Ich glaube, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie 997 
erlangst. Nicht wahr, gibt es doch diesen netten Spruch. Ich weiss nicht, ob wir 998 
irgendwann mal erleuchtet werden. Ich weiss nur, dass ich mir intuitiv mein 999 
Leben kreiert habe bis jetzt und das ist immer irgendwie eingetroffen, dass das 1000 
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geht. Ich habe es unbewusst bewusst gemacht. Nicht bewusst unbewusst, 1001 
sondern unbewusst bewusst habe ich es gemacht. Zum Beispiel: Als 15jähriger 1002 
war ich zehnte Klasse oder so, ich kam so, in so, ich weiss nicht, war so Anfang 1003 
zehnte Klasse, nicht wahr? Wo du dann schon mal weisst, aha! So ein Jahr 1004 
noch, und dann endlich Geld verdienen. Oder ich weiss nicht, was ich da für 1005 
Bilder hatte. Nur: Ich habe mir selber die Frage gestellt: Was willst du 1006 
eigentlich im Leben jetzt, was dann da kommt, dieser neue Abschnitt. Ja? Habe 1007 
mir gesagt: Na, wenn ich einen Wunschzettel schreiben würde, so, weisst du? 1008 
Ich möchte eine Frau, ein Kind, ein Haus, einen Garten. Einen Beruf, der mir 1009 
richtig Spass macht. Und soviel Geld haben, dass ich also mir alles so leisten 1010 
kann, was ich so möchte. Das war echt so also fast eins zu eins glaube ich, war 1011 
es das. Und es ist da. Es ist da. Ich habe, ich habe, okay, es gab, also in meinem 1012 
Leben jetzt, eins, zwei, ich sehe jetzt drei Frauen, die es in meinem Leben gab, 1013 
drei längere Beziehungen. Eine halt dreizehn Jahren, dann fünf Jahre, und jetzt 1014 
nochmal fünf Jahre. Also mit der bin ich jetzt immer noch zusammen. 1015 
Vielleicht werden es auch nochmal dreizehn oder vielleicht auch mehr. (klopft 1016 
auf den Tisch) Ja. Das, da, das ist, da bin ich, aber da halt ich auch nicht fest. 1017 
Ja? Also, das ist. Und meine Tochter, also Gesundheit war auch wichtig. 1018 
Gesundheit.  1019 
S: Ja. 1020 
M: Du musst pullern? 1021 
S: Nein (lacht), den Bogen von dem, du sagt jetzt zum Beispiel, für, wie du 1022 
intuitiv, den Bogen, um den Bogen jetzt nochmal zu Gesundheit, also wie 1023 
jetzt, und Gesundheit nochmal irgendwie das verknüpfen. 1024 
M: Mit Gesundheit den Bogen? 1025 
S: Ja, das. 1026 
M: Weiss ich nicht. Also, glücklich sein, weisst du so, also, das sind alles so, 1027 
das war alles auf der Wunschliste. Und das ist einfach alles so gekommen. Ich 1028 
glaube, das ist wieder im Bewusstsein. Aber das habe ich, weisst du, das habe 1029 
ich so als, ganz naiv habe ich mir das kreiert. Ich habe ein Haus, wir sind hier. 1030 
(lacht) Habe einen Garten. Also alles ganz bescheiden. Ich habe alles, was ich 1031 
mir so leisten möchte, mache ich. Ich fahre mal eben mal irgendwo hin. Oder 1032 
ich fliege mal für eine Woche zum Tauchen. Ja? Dafür habe ich keinen 500er 1033 
SEL, brauche ich auch nicht, ist auch gar nicht mein Wunsch. Weisst du, so? 1034 
Und ich gebe auch mal einer Toilettenfrau 200, äh, 10 Euro. Und die guckt 1035 
mich mit Riesenaugen an, ich sage, hey, mach klar. Mach einen schönen 1036 
Urlaub. 1037 
S: Dann ist meine Frage vieleicht: Wie funktioniert das, also „funktioniert“ 1038 
in Anführungsstrichen, das auch in Sachen Gesundheit? Also diese Art 1039 
von, ohne es zu, diese Art von einfach, ach, Einflussnahme, die Worte finde 1040 
ich passen alle nicht, weil die so komisch, die sind so technisch. Aber, also. 1041 
Ja. Dieser Mech, dieser Zusammenhang, Mechanismus, wie auch immer, 1042 
spielt der, also funktioniert der auch, wenn es darum geht, gesund zu 1043 
bleiben oder.  1044 
M: Ja, doch. Das Elementarste, was ich mir wünsche, ist Gesundheit. Ist auch 1045 
das, was ich anderen Freunden oder anderen Menschen wünsche. Gesundheit. 1046 
Auf dass du gesund bist! Ja? Also wenn ich, wenn ich dir, wenn ich jetzt 1047 
jemandem eine Geburtstagskarte schreibe, dann wünsche ich dir Gesundheit, 1048 
schnelle Turnschuhe, Gesundheit, dass du immer genug Tinte auf dem Füller 1049 
hast, einen schönen vollen Obstkorb, Gesundheit, Harmonie, Glück, 1050 
Gesundheit, Zufriedenheit, Frieden, Gesundheit, weisst du, also? Ist ein ganz 1051 
wichtiges Ding. Weisst du, so? Ist immer ein Anstossen, oder, wenn ich mir 1052 
irgendwas wünsche, wenn ich meinem, wenn ich, ich bin auch sehr 1053 
abergläubisch, wenn ich eine Wimper finde von mir, dann puste ich die in die 1054 
Luft und wünsche mir halt was! (lacht) Was du dir denken kannst. Ja? Also. Ich 1055 
glaube, das ist. Also ich bin mir bewusst, dass die Gesundheit das Elementarste 1056 
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ist, was man braucht. Die Wichtigkeit der Gesundheit ist, glaube ich, ist mir 1057 
klar.  1058 
S: Okay.  1059 
M: Das war doch ein schönes Schlusswort. 1060 
S: (lacht) Das dachte ich auch gerade. 1061 
M: Nicht wahr, oder? Also so. 1062 
S: Und das zweite, was ich dachte, war, also: Vielen Dank. 1063 
M: Ja! Ich danke dir auch. 1064 
S: Und wenn dir da jetzt von deiner Seite aus nichts mehr fehlt. Also, ich 1065 
muss, ich muss und möchte auch immer fragen, fehlt noch was auf dem 1066 
Band, was zu dem Thema von dir aus wichtig ist? Ja. 1067 
M: Nein, ich glaube, wir haben einfach.  1068 
(Stephan lacht)  1069 
M: Weniger ist mehr. Und das ist ja nun wirklich nicht wenig gewesen. 1070 
S: Das stimmt. Dann sage ich Danke. 1071 
M: Gerne. 1072 
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Anhang C: Ethik-Kodex der Clown-Doktoren  Wiesbaden 

 

Artikel 1: 

Jeder Clowndoktor ist ein professioneller Künstler, der vom Verein DIE CLOWNDOKTOREN e.V. 

engagiert und bezahlt wird. Er ist in den darstellenden Künsten fachlich ausgebildet und verfügt über 

Erfahrung in diesem Arbeitsfeld. Um die besondere Umgebung eines Krankenhauses besser zu 

verstehen und zu respektieren, bilden die Clowndoktoren die Künstler für die Arbeit in der Klinik aus, 

und helfen ihnen dadurch, ihre Kenntnisse entsprechend anzupassen.  

 

Artikel 2: 

Innerhalb des Krankenhauses übernimmt der Clowndoktor keine Funktion, die ausserhalb der Grenzen 

seiner künstlerischen Aktivitäten liegt. 

Die Aufgabe des Clowndoktors im Krankenhaus besteht darin, Kinder und deren Angehörige dabei zu 

unterstützen, besser mit dem Aufenthalt im Krankenhaus umzugehen und somit den Genesungsprozess 

zu fördern. Der Clowndoktor integriert Humor, Lebensfreude, Phantasie und Spiel in den Klinikalltag 

und muss sich bewusst sein, dass er nicht nur das Wohlbefinden des Patienten, sondern auch das der 

Angehörigen und des Klinikpersonals fördert. 

Der Clowndoktor verrichtet seine Arbeit immer mit Respekt vor der Arbeit des Klinikpersonals. 

 

Artikel 3: 

Der Clowndoktor macht seine Visiten nie allein. Er arbeitet als Teil eines Teams und wird immer von 

mindestens einem Partner begleitet. 

 

Artikel 4: 

Der Clowndoktor ist für seine Aktivitäten innerhalb des Krankenhauses verantwortlich und seine 

Arbeit basiert auf dem Respekt für die Würde, die Persönlichkeit sowie die Privatsphäre des Kindes 

und dessen Familie. 

Der Clowndoktor hält die gleiche professionelle Integrität aufrecht, unabhängig von irgendwelchen 

persönlichen Gefühlen, die er gebenüber einer Person haben mag. Diese dürfen auch durch 

Geschlecht, Nationalität, Rasse, Religion, sexuelle Orientierung, Traditionen, familiäre Situation, 

sozialen Status, Ausbildung sowie Art der Krankheit nicht beeinflusst werden. 

Der Clowndoktor enthält sich jeder unangemessenen Bemerkung und jeder wertenden Beurteilung, 

auch wenn seine Meinung ausdrücklich erbeten wird. In diesem Zusammenhang verzichtet der 

Clowndoktor auf jede Anspielung seines persönlichen Hintergrundes, seiner Tradition, seiner Religion 

oder seiner politischen Überzeugung, die für den Patienten/Angehörigen verletzend sein könnten. 
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Artikel 5: 

Der Clowndoktor respektiert die Privatsphäre der Patienten und ihrer Familien und hält eine 

professionelle Diskretion und Vertraulichkeit aufrecht, ohne sich einem angemessenen Austausch mit 

dem Pflegepersonal zu versagen. Die Schweigepflicht schliesst alles ein, was ihm anvertraut, aber 

auch was gelesen, gehört, gesehen oder verstanden wurde, in Bezug auf den Gesundheitszustand des 

Patienten. Der Clowndoktor wird keinerlei Daten über die Identität oder medizinische Informationen 

des Patienten verbreiten. Diskretion ist an allen Orten innerhalb und ausserhalb der Klinik (z.B. 

Aufzüge, Umkleideräume, öffentliche Plätze etc.) zwingend. 

 

Artikel 6: 

Unabhängig von allen diesbezüglichen Wünschen, die möglicherweise an ihn herangetreten werden, 

wird der Clowndoktor keine persönliche Beziehung mit Patienten/Angehörigen ausserhalb seiner 

professionellen Tätigkeit eingehen. Er wird nie ein Freund oder Vertrauter des Patienten oder der 

Familie werden. Im Fall wiederholter Wünsche in dieser Richtung von Seiten eines Kindes oder 

dessen Familie wird der Clowndoktor mit einer leitenden Person des Krankenhausteams Kontakt 

aufnehmen. 

 

Artikel 7: 

Ein Clowndoktor betritt kein Krankenzimmer, ohne vorher von einer verantwortlichen Person des 

Pflegepersonals der Klinik (z.B. Arzt, Krankenschwester, Stationsschwester oder Klinikpsychologe) 

detaillierte Informationen über die Patienten erhalten zu haben, die er besuchen möchte. 

 

Artikel 8: 

Um die Qualität seiner Arbeit zu garantieren, wird der Clowndoktor seine künstlerischen Fähigkeiten 

(Clowntechniken), ebenso wie sein theoretisches Wissen (medizinisches Vokabular, verschiedene 

Krankheitsbilder, Umgang mit Schmerz und Tod, Entwicklung des Kindes) erhalten und weiter 

perfektionieren. 

 

Artikel 9: 

Die Sicherheit der Patienten ist oberstes Gebot bei allen Aktivitäten des Clowndoktors. Er verpflichtet 

sich, dafür Sorge zu tragen, dass keine seiner Handlungen, Utensilien oder Bewegungen die Patienten 

bzw. deren Angehörige gefährdet. 

 

Artikel 10: 

Der Clowndoktor respektiert und befolgt die in den einzelnen Stationen der jeweiligen Krankenhäuser 

geltenden Hygienevorschriften und Regeln. 
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Artikel 11: 

Der Clowndoktor ergreift niemals Partei bezüglich Kontroversen innerhalb des Krankenhauses, 

Klagen über die Versorgung oder Probleme des Personals oder die Verwaltung betreffend. 

 

Artikel 12: 

In seiner Eigenschaft als Mitarbeiter von DIE CLOWNDOKTOREN e.V. wird der Künstler keine 

Zuwendungen für seine Arbeit akzeptieren und weder an Werbemassnahmen noch an kommerziellen 

Unternehmungen teilnehmen, ausser er wurde durch den Verein ausdrücklich darum gebeten. 

Der Clowndoktor verpflichtet sich ebenfalls, seine Arbeitskleidung mit DCD-Logo nur für offizielle 

Aufgaben des Vereins zu tragen. 
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Anhang D: Kurzfragebogen und Datenschutzvertrag 

Kurzfragebogen 

 

 

Kurzfragebogen zur Erhebung berufsbezogener Daten 

 

 

In welchem Jahr bist Du geboren? 

 

 

Seit wann genau arbeitest Du als Krankenhausclown? 

 

 

Wie oft arbeitest Du als Krankenhausclown (z.B. pro Monat)? 

 

 

Wie lange dauert ein Arbeitstag (in Stunden, ca.) ? 

 

 

In was für Einrichtungen hast  Du schon alles als Krankenhausclown gearbeitet? 

 

 

 

Was umfasst Deinen Ausbildungshintergrund als Krankenhausclown ? 

 

 

 

Welche sonstigen beruflichen Erfahrungen hast Du? 
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Datenschutzvertrag 

 

 

1.  Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. 

 

2.  Das Interview wird geführt im Rahmen einer Diplomarbeit an der Freien Universität 

Berlin, Institut für Klinische Psychologie, Psychologische Diagnostik und 

Gemeindepsychologie (WE 09), Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin. 

 

3.  Verantwortlich für die Durchführung und die wissenschaftliche Auswertung zeigt sich 

Stephan Krautzberger, Groninger Str. 50, 13347 Berlin. 

 

4.  Der Verantwortliche trägt dafür Sorge, dass sämtliche im Rahmen des Interviews 

erhobenen Daten (Interview und Fragebogen) streng vertraulich behandelt und 

anonymisiert werden. 

 

5.  Die Bandaufnahme wird nach erfolgter Transkription des Interviews gelöscht, sobald die 

Diplomarbeit abgeschlossen ist. 

 

6.  Ausschnitte aus dem Interview dürfen in anonymisierter Form in der Diplomarbeit und 

eventuell daraus hervorgehenden Veröffentlichungen zitiert werden. 

 

 

 

 

...................................................   ........................................................... 

Unterschrift Interviewpartner/in   Unterschrift Interviewer 

 

 

 

Berlin, den ........................................ 

 

 


