"Das revolutionärste, was ein
Mensch heute tun kann, ist,
öffentlich glücklich zu sein."
Patch Adams

Ein Dossier von Katharina Tscheu
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Vorwort
Lachen im Krankenhaus? Das war die Leitfrage
meines
dritten
Drehtürprojektes
(ein
Begabungsförderungsprojekt bei an meiner
Schule, bei dem die teilnehmenden SchülerInnen
selbständig ein Projekt erarbeiten dürfen) in der
siebten Klasse. Nach Aufbau des Kontaktes zu
Frau Susanne Prüfer (meine Kontakperson bei der
2008 von Dr. Eckart von Hirschhausen
gegründeten Stiftung "Humor hilft heilen"), vielen
Recherchen zu meinem Oberthema "Klinikclowns"
und der Begleitung des Klinikclowns Martin Wolff Der Gründer der Stiftung "Humor hilft
(alias "Ötti") zu einer seiner Visiten im städtischen heilen" und die Autorin dieses Dossiers.
Klinikum Solingen kann ich für mich sagen, dass
man im Krankenhaus sogar lachen MUSS. Warum? In meinen Augen hängen Humor und
Gesundheit ganz eng zusammen. Die Klinikclowns bringen Farbe in den sonst eher tristen
Krankenhausalltag und können so kleinen und großen Patienten ein Lachen trotz zum Teil
schwerer Erkrankung entlocken. Den jungen und älteren Patienten wird der Tag auf
angenehme Art und Weise für einen Moment versüßt. Außerdem fördert Lachen
nachweislich die Genesung. Also ist Lachen die beste Medizin! Es ist mir ein großes
Anliegen, die Klinikclowns nach Kräften zu unterstützen und im Rahmen meiner
Möglichkeiten zu fördern. Mir ist es sogar so wichtig, dass der Humor in Krankenhäusern
noch weitere Beachtung findet, dass ich seit nun mehr über einem Jahr sogenannter
"Nasenbotschafter" für die Stiftung "Humor hilft heilen" bin. Als Botschafter versuche ich
die Arbeit der Klinikclowns immer bekannter zu machen und vielen Menschen von meinen
Erfahrungen zu berichten. Im Rahmen dessen verfasste ich während eines Projektes im
Deutschunterricht einen Zeitungsartikel über Klinikclowns, der tatsächlich gedruckt wurde
(siehe Westdeutsche Zeitung vom 27. Juli 2015). Auch über weitere Drehtürprojekte
verbreitete ich das Handeln der Clowns weiter.
Dieses Dossier ist also nur ein kleiner Teil meines
Engagaments als "Nasenbotschafter". Nachdem ich
mich viel mit der Arbeit der Klinikclowns im Hier und
Jetzt beschäftigt habe, handelt dieses Dossier nun
von der Geschichte der Klinikclowns. Ganz besonders
gehe ich auf den Mann ein, ohne den es vielleicht die
Klinikclowns in ihrem jetzigen Dasein so gar nicht
gegeben hätte: Patch Adams. Über ihn und sein
bisheriges Leben habe ich mich während der
Recherche genaustens informiert und die wichtigsten
Punkte aufgeführt. Richtig bekannt wurde er weltweit
erst durch den gleichnamigen Film mit Robin
Williams, der von seinem Leben handelt. Diesen
nahm
ich
in
meiner
sehr
ausführlichen
Quellenanalyse unter die Lupe und analysierte ihn. In
meinem kurzen Essay diskutiere ich die Frage, ob
und wenn ja wie Patch Adams den Klinikalltag
verändert hat. Abschließend stelle ich in der frei
wählbaren (kreativen) Aufgabe den Schriftverlauf
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Eine rote Nase kann auch ihr Leben
positiv verändern.

zwischen Patch Adams und mir dar, bei dem er mir sogar vorschlug, dass meine Schule
ihn als Redner einladen könnte.
Das Engagament als "Nasenbotschafter" ist vielschichtig und bereitet mir große Freude.
Machen auch Sie sich ein Bild von der facettenreichen Arbeit der Klinikclowns. Zunächst
hier beim Lesen meines Dossiers und anschließend können Sie ihre Nase hier
hineinstecken: www.humorhilftheilen.de Wenn Sie dann ebenfalls zu dem Schluss
gekommen sind, dass die Arbeit der Klinikclowns notwendig und sinnvoll ist, dann
unterstützen auch Sie die Klinikclowns: z. B. mit einer Spende, für die Sie eine "rote Nase"
erhalten können. So profitieren beide Seiten: die Clowns und die Stiftung freuen sich über
Ihre Spende und die "rote Nase", die Sie erhalten, kann Ihr Leben positiv verändern. Sie
besitzen dann nämlich einen emotionalen Airbag und können gekonnt jeden Ärger
abfangen, egal ob mit dem Chef, beim Auto fahren oder in der Familie. Sie streiten sich
nicht mehr so schnell, da Sie vom Airbag abgefangen wurden. Nebenbei werden Sie mit
der roten Nase großen Spaß haben.
Lachen Sie so oft Sie können!
Mit freudigen Grüßen
Ihre Katharina Tscheu
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Recherche zum Leben von Hunter Doherty "Patch" Adams
Anfänge
Am 28. Mai 1945 wurde Hunter Doherty "Patch" Adams als
Sohn eines Offizieres der Armee und Anna Adams in
Washington, D. C. geboren. Anna Adams verdiente ihr Geld
als Lehrerin. Die Familie bestehend aus seinen Eltern, seinem
älterem Bruder Robert Loughridge – von allen nur Wildman
genannt – und Patch zog im Jahr 1954 aufgrund des Berufes
seines Vaters nach Deutschland. Für sieben Jahre lebten sie
in Deutschland, u. a. in Kaiserslautern. Patch ist äußert begabt
und interessiert in Bezug auf Naturwissenschaften. So gewann
er mehrere internationale Wettbewerbe. In seiner Freizeit Patch Adams
experimentierte er mit Chemikalien oder löste schwierige Logikrätsel. Ihn faszinierten
diese. Sein Vater war selten zu Hause und wenn er dann zu Hause war, saß er in seinem
Sessel und trank. Patch beschreibt ihn in seinem Buch als abwesend. Schließlich
verbrachten sein Vater und er eine ganze Woche zusammen alleine. Sein Vater hatte ihn
extra gebeten sich einige Tage freizunehmen. In dieser Woche erzählte sein Vater Patch
viel über seine Erlebnisse im Krieg. Er beschrieb, wie sein bester Freund eine
Handgranate unter sich begrub, damit Patch's Vater überlebte. Dafür fühlte sich sein Vater
nach wie vor schuldig. Bei Patch entschuldigte er sich dafür, dass er der Familie kein guter
Vater gewesen sei. Am Ende dieser Woche, als Vater und Sohn sich gerade etwas
angenähert hatten, starb sein Vater an einem Herzanfall, aufgrund eines nicht erkannten
Herzleidens, das er aus dem zweiten Weltkrieg mitgebracht hatte. Er starb alleine im
Krankenhaus und ohne sich von der Familie verabschieden zu können. Als im Jahr 1961
sein Vater starb, wurde die Familie zurück in die USA geschickt. Zunächst lebte die
Familie bei seinem Onkel und seiner Tante. Den Tod seines Vaters konnte Patch nur
schwer verkraften. Doch sein Onkel wurde schnell zum Ersatzvater, der ihm zuhörte. Auch
viele Monate nach dem Tod seines Vaters litt Patch immer noch, jedoch machte die
Erziehung seiner Mutter es ihm unmöglich, über seine Gefühle zu reden. In der Schule
rebellierte er und geriet auch mit seinen Mitschülern aneinander, da er andere
Auffassungen hatte als diese. So widersprach er Vorurteilen gegenüber Schwarzen und
nahm an Sitzstreiks teil. Weiterhin gehörte er zu den begabten Schülern, doch von seinen
Lehrern wurde er aufgrund seines Verhaltens nicht weiter gefördert. Patch störte das aber
nicht. Selbst den Naturwissenschaften, die ihn vorher so faszinierten, konnte er nichts
mehr abgewinnen. Im Abschlussjahr musste Patch ins Krankenhaus. Die Diagnose war,
dass er Magengeschwüre hatte. Der Arzt verschrieb ihm Medikamente und eine Diät. Ein
halbes Jahr später musste er erneut ins Krankenhaus, da die Magengeschwüre wieder
kamen. Mit seiner Mutter konnte er nicht darüber sprechen und einen Vater hatte er nicht
mehr. Patch wusste nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte und niemand sprach
mit ihm darüber. Sein erstes Jahr auf dem College begann auch nicht besser. Seine
Freundin trennte sich von ihm und sein Onkel (sein Ersatzvater) beging Selbstmord.
Wenige Wochen später brach er sein Studium ab. Er sah für sich keine Zukunft mehr und
war bessesen von Selbstmordgedanken. Zweimal versuchte er sich umzubringen. Einmal
schluckte er zwanzig Tabletten aufeinmal und das andere Mal fuhr er raus auf eine Klippe,
um zu springen. Doch er sprang nicht. Schließlich sagte er seiner Mutter, dass er versucht
hatte sich umzubringen und er bitte in eine psyachtrische Klinik gebracht werden möchte.
Dort sah und erlebte er, wie die Ärzte mit den Patienten umgingen, was ihn zutiefst
schockierte. Adams konnte nicht fassen, dass die behandelnden Ärzte ihre Patienten mehr
als Ware ansahen und nicht als Menschen. Auch diese völlige Gleichgültigkeit der Ärzte
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machte ihn fassungslos. So waren seine Therapeuten nicht die Ärzte, sondern die
anderen Patienten. Ihn freute es, wie er den anderen Patienten helfen konnte, weil er sie
als Mensch sah. Schließlich gelangte er in der Klinik zu der wichtigsten Erkenntnis seines
Lebens. Er entschied, dass er Arzt werden und ab sofort jeden Tag genießen wollte. Diese
Erkenntnis markiert einen Wendepunkt in seinem Leben. Aufgrund dieser Entscheidung
entließ er sich selbst aus der Klinik und schrieb sich bei der Universität von Virginia ein.
Doch er wollte nicht nur Medizin studieren, um Menschen zu heilen, sondern auch um die
Lebenseinstellung und -qualität der Patienten zu verbessern. In der Universität störte es
ihn massiv, dass die Studenten erst im letzten Jahr des Studiums praktischen Unterricht
bekamen. Auch die alteingessenen Methoden der Professoren missfielen ihm. Durch seine
bunten "Hawaiihemden" eckte er bei den Professoren an und stieß aus der Masse heraus.
Aber nicht nur durch seine Hemden fiel er auf. Seine Professoren an der
Traditionsuniversität trieb er durch seine unkonventionellen Heilmethoden und speziellen
Ansichten in den Wahnsinn. So ging er auf eigene Faust ins Krankenhaus, wo er mit dem
Material, das er in den Zimmern vorfand, Clownerie betrieb und krebskranke Kinder wieder
zum Lachen brachte. Auch den Patienten, die keine Chance auf Heilung hatten, brachte er
neuen Lebensmut. Der erste Klinikclown war geboren! Den Professoren, die nicht bereit
waren Veränderungen an ihrem in ihren Augen perfektem System vorzunehmen, fiel er
somit immer wieder negativ auf. Mehrmals drohte man ihm mit dem Ausschluss vom
Studium. Auch seine Mitstudenten, die genauso auf Tradition und Leistung schwörten wie
die Professoren, machten ihm das Leben schwer. Doch er erntete nicht nur Kritik. Die
meisten Krankenschwestern und Pfleger unterstützen ihn, selbst immer in der Gefahr
entdeckt zu werden, wodurch sie ihren Job riskierten. Auch wenn ihm häufig mit dem
Ausschluss vom Studium gedroht worden war, erhielt er schließlich doch noch seinen
Abschluss samt Doktortitel.
Studien während seines Studiums
Parallel zu seinem Studium untersuchte er immer wieder verschiedenste Phänomene. So
rief Adams bei fremden Menschen an und gab sich als Kunst-, Musik-, oder
Soziologiestudent aus. Mit den angerufenen Menschen plauderte er über deren Leben.
Das Erstaunliche daran ist, dass diese Menschen ihm teilweise ihr komplettes Leben
erzählten und ihm Geheimnisse anvertrauten, die sonst niemand kannte. Auf der Straße
verwickelte er die Menschen ebenfalls in Gespräche. Manchmal ging er sogar in eine Bar
mit dem festen Entschluss, diese nicht eher zu verlassen, bis das er alle
Lebensgeschichten der Menschen in dieser Bar kannte. Auch stellte er sich in vollbesetzte
Aufzüge in Hochhäusern und zählte die Stockwerke, wie lange es dauert, bis die
Menschen miteinander singen und sich einander vorstellen. Seine Absicht war es, die
Menschen kennenzulernen.
Seine erste Praxis
Zusammen mit seiner ersten Frau Linda, die er im Jahr 1971 kennenlernte, und vielen
Freunden eröffnete er 1972 seine erste Praxis in seinem Wohnhaus. Doch diese Praxis
war anders als die herkömmlichen. In seinem Gesundheit! Institut – wie er seine Praxis
nannte – wurde jeder kostenlos behandelt. In den USA gab es zu dieser Zeit ein anderes
Gesundheitssystem. So musste jeder, der in einem Krankenhaus oder eine Arztpraxis
behandelt werden wollte, vor Ort bezahlen. Eine Krankenversicherung für alle gab es
nicht. Viele ärmere Menschen konnten sich somit oft keine ärztliche Behandlung leisten
und wurden von den Krankenhäusern abgewiesen. Als Patch während seines Studiums
mitbekam, wie eine Mutter bei dem Tod ihrer Tochter nicht neben deren Bett sitzen konnte,
weil sie noch Formulare ausfüllen musste, entstand die Idee zur kostenlosen und
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unbürokratischen Behandlung. Um diesen Grundsatz aufrecht zu erhalten, hatten alle
Mitwirkenden des Gesundheit! Instituts parallel einen Teilzeitjob. In seiner Praxis gab es
aber noch mehr Grundsätze. So wollte er auch keinen Kostenersatz von den
Krankenkassen bekommen. Auch arbeitete er ohne Kunstfehlerversicherung wie sonst in
den USA üblich. Er ist der Meinug, dass eine Versicherung gegen Kunstfehler das
Vertrauen zwischen Arzt und Patient nachhaltig stört. So nahm er den Tod seiner
Patienten in Kauf. Wichtig war Patch außerdem, dass jedem Patienten mindestens drei bis
vier Stunden Aufmerksamkeit geschenkt wurden. Denn auch das fiel ihm in seiner
Studienzeit negativ auf: die Ärzte nahmen sich nie richtig Zeit für ihre Patienten. Seine
Patienten sollten desweiterem seine Praxis als ihr zu Hause ansehen und sich so auch
fühlen. Adams versuchte auch Heilkunde mit in seine Praxis zu integrieren. Neben der
Heilkunde verband er seine Therapien stets mit künstlerischen Aufführungen, der Natur,
Blidung, Erholung oder gemeinnütziger Arbeit. Er band die Patienten mit ein. Die
Gesundheit seiner "Belegschaft" war ihm immer stets genauso wichtig wie die seiner
Patienten. Patch sagte immer, dass jeder seiner Patienten auch gleichzeitig ein Arzt war.
Denn jeder Patient musste sich um einen anderen Patienten kümmern, sei es, dass dieser
für einen anderen Patienten kochte, ihm vorlas oder einfach nur zuhörte. Zu Spitzenzeiten
schlief er mit 50 Patienten unter einem Dach, was ihn aber nie störte. Bis zum Jahr 1984
behandelten Adams und sein Team 15.000 Menschen. Nach den zwölf Jahren musste
sein Team allerdings feststellen, dass sie so nicht weitermachen konnten und eine größere
Einrichtung benötigen.
Gesundheit! Institut
Der Traum vom eigenen Krankenhaus, das der ersten eigenen Praxis ähnlich sein sollte,
flammte wieder auf. Schon lange träumte er von einem "verrückten" Krankenhaus, das
ebenfalls Gesundheit! Institut heißen sollte. Woher der Name kommt? Durch seinen
Aufenthalt in Deutschland hatte er es sich angewöhnt, wenn jemand niest, "Gesundheit!"
zu sagen. Das brachte ihn auf die Idee für den Namen. Doch zunächst einmal benötigte
Patch die finanziellen Mittel dafür. Er entschied, an die Öffentlichkeit zu gehen. Schnell
lebte er sich in seiner neuen Rolle als Redner ein. In den letzten gut 30 Jahren hat er mehr
als 50 unterschiedliche Präsentationen erstellt und diese in mehr als 70 Ländern gezeigt.
Er hat an 90 Universitäten mit einer Medizinfakultät in den USA gesprochen. Aber auch an
vielen anderen Universitäten in der ganzen Welt stellte er seine Idee vor. Durch seine
Vorträge, die manchmal mehr Clowns-Shows ähnelten, und zahlreiche Seminare bzw.
Workshops, die er ebenfalls anbot, sammelte Patch mehr und mehr Spenden. Nachdem
er sich 1997 von seiner Frau, mit der er zwei Söhne hat, getrennt hatte, ordnete er seine
eigenen Bedürfnisse dem Krankenhaus unter. Obwohl er Millionen Dollar sammelte, lebt
er von 400 US-Dollar im Monat; der Rest ist für das Krankenhaus. Der Durchbruch kam
dann im Jahr 1998 mit dem Film "Patch Adams" basierend auf seinem Buch, das er ein
Jahr vorher veröffentlichte (siehe Filmanalyse). Über zehn Jahre lang tourte er quer durch
die Welt und war im Schnitt 300 Tage im Jahr unterwegs. Der Traum des eigenen
Krankenhauses, das 40 Betten beherbergen soll, hat sich (leider!) immer noch nicht
erfüllt1. In seinem Krankenhaus soll es einen See, viele Gärten und ein Bauernhaus
geben. Im Sommer 2011 war in Virginia Baubeginn des sogenannten "Teaching Centers".
Alle Beschäftigten bekommen – wie in seiner Praxis auch – deutlich weniger Geld als
üblich. So werden die praktizierenden Ärzte nur rund 3.000 US-Dollar im Jahr, anstatt
50.000$ wie die meisten anderen Ärzte in den USA erhalten. Jedoch werden auch alle
Beschäftigten zusammen in dem Krankenhaus wohnen, wodurch die eigenen Ausgaben
1 Das Krankenhaus ist noch nicht fertig gestellt, obwohl es schon längst fertig sein sollte. Bis lang ist nur
sein "Teaching Center" fertig gebaut worden. Mit dem Bau des Krankenhauses wird erst noch angefangen.
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deutlich reduziert werden können. Die meisten Ärzte werden nur für eine begrenzte Zeit
bei Adams arbeiten. Obwohl diese nur recht wenig Gehalt bekommen, bewerben sich
fünfmal soviele Ärzte bei Adams, wie benötigt werden.
Seine Bücher
Adams hat bislang zwei Bücher geschrieben. Beide
Bücher stammen aus dem Jahr 1998. Sein Buch
"Gesundheit!" diente als Vorlage für den Film "Patch
Adams" (siehe Quellenanalyse). Es handelt zunächst
von seinem Leben. Von dem, was ihm alles zugestoßen
ist und seinen zahlreichen Rückschlägen. Dieser
autobiographische Teil endet schon recht früh, da
danach die entscheidenen Seiten kommen. Auf diesen
erläutert er seine Ideen und Pläne für sein Gesundheit!
Institut. Außerdem schildert er sehr eindrucksvoll,
warum ihm obengenannte Grundsätze so wichtig sind.
Gleichzeitig gibt er indirekt Ärzten Hinweise, was sie
seiner Meinung nach in ihrem Verhalten und Handeln
verändern müssten. Das Buch "Gesundheit!" wurde aus
dem Englischen, sowohl ins Spanische als auch ins
Deutsche übersetzt, man merkt aber nur bei dem
Orginal, dass Adams der Autor ist. In der Übersetztung Die Orginalausgabe von
kommt seine Schreibweise und damit auch seine Art "Gesundheit!"
nicht durch. Sein zweites Buch heißt "House Calls" und
es gibt es nur in Englisch. Allerdings besteht dieses Buch größtenteils aus Cartoons von
Jerry Van Amerongen und Adams hat zu jedem einen Kommentar geschrieben. Hier
kritisiert er sehr deutlich die Behandlungsmethoden der Ärzte und ihr Verhalten. Die
Cartoons sind dazu sehr passend, aber auch – wie Adams – selbst auf den ersten Blick
etwas schräg. Adams kritisiert aber nicht nur. Er gibt auch jedem, der nicht in einem
medizinschen Beruf tätig ist, Tipps, wie er sich bei seinem nächsten Besuch im
Krankenhaus verhalten sollte, egal ob als Patient oder als Besucher. Interessant ist auch
die Idee, die hinter dem Titel steht. So sieht Patch es mit großer Besorgnis, dass es immer
weniger Hausbesuche gibt. Aber die Menschen, die noch Hausbesuche unternehmen,
wissen viel mehr von ihrem Patienten, als "normale" Ärzte. Schließlich lässt der Patient
den Arzt in sein Zuhause. Der Arzt bekommt einen viel besseren Eindruck vom Patienten
und seinem Lebensumfeld. Somit kann er auch eine deutlich bessere Diagnose abgeben.
Mit diesem Buch möchte Patch daran erinnern, dass auch das Lebensumfeld des
Patienten wichtig ist.
Clowntrips
1973 unternahm Patch mit seiner Frau und 13
anderen Clowns eine elfmonatige Tour quer
durch Europa. Die 15 Personen wohnten diese
Zeit zusammen in einem Bus. Der erste
Clownstrip seiner Art. Im Jahr 1985 fuhr Patch
als Volksdiplomat in die Sowjetunion. Dort
begeisterte er tausende Menschen, sogar
Soldaten, mit seinen mitgebrachten Pappnasen
und seinem zunächst etwas befremdlichem
Auftreten. Seitdem organisiert Patch jedes Jahr
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Patch bei einem seiner Vorträge.

einen Ausflug nach Russland mit vielen Clowns. Im Jahr 2015 war es im November wieder
soweit: Dann haben sich zahlreiche Clowns aller Altersgruppen und aus allen Ecken der
Welt auf den Weg in unterschiedliche Einrichtungen in Moskau und St. Petersburg
gemacht. Sie haben zwei Wochen lang Lachen in Krankenhäuser und Waisenhäuser
gebracht, aber auch in der Straßenbahn und auf der Straße für viel Freude gesorgt. Jeder
Teilnehmer musste die Kosten der Reise selber übernehmen. Im Mai 2015 fuhr Adams mit
29 Clowns nach Armenien, um in Krankenhäusern und Schulen die Kinder zum Lachen zu
bringen, die sonst nicht so viel zum Lachen haben. Im Januar 2016 gibt es einen
Clownstrip für eine Woche nach Ecaudor. Dort werden die Teilnehmer nicht nur Lachen
weitergeben, sondern auch an Workshops teilnehmen. Im Jahr 1997 begaben sich einige
freiwillige Clowns nach Bosnien – zum ersten Mal fuhr Adams mit seinen Clowns in ein
Kriegsgebiet. Der Trip war ein Erfolg, weshalb weitere Reisen zu großen
Flüchtlingsunterkünften unternommen wurden. So ging es 1999 nach Mazedonien, 2002
nach Afghanistan, Serbien und Kroatien, 2003 nach Israel, Gaza und Jordanien und
schließlich 2014 erneut nach Jordanien. Seit 1999 wurden zahlreiche humanitäre Reisen
nach Afrika, Asien, Europa und dem Nahen Osten unternommen. In Ecaudor wurde
mithilfe der Clowns 1999 und 2003 jeweils eine Klink errichtet. In Belen – einer
benachteiligten Gegend in Peru – treffen sich seit 2006 jedes Jahr 100 freiwillige Clowns,
um dort den Kindern Freude zu bringen und ihnen mithilfe eines großen Festes ihre
Bildung zu finanzieren. Patch und seine Clowns haben viele Erfahrungen in kleinen
entlegenen Gemeinden gemacht. Mittlerweile gibt es Kooperationen mit Clowns in Italien,
Japan, Ecaudor, Guatemala, Argentinien, Russland und Peru.
Zusammenfassung
Patch Adams kritisiert nicht nur das Gesundheitssystem und die Arbeitsweisen der Ärzte,
sondern er versucht es auch zu ändern, beispielsweise durch seine eigene Praxis oder
sein Krankenhaus. Im Gegensatz zu den meisten Ärzten rückt er den Menschen und nicht
die Krankheit in den Mittelpunkt. Erkennbar wird dies auch, wenn er bei Gesprächsrunden
dabei ist: alle anderen sitzen dort in schwarzen oder grauen Anzügen und versuchen
möglichst seriös zu wirken. Adams hingegegen kommt selbst zu diesen Gesprächsrunden
in clownesken Schuhen, einer weiten bunten Hose, einem Hawaiihemd, einer roten
Clownsnase, mit einer Gabel als Ohrring und hat die Hälfte seiner langen Haare blau
gefärbt. Er hat einfach einen anderen Ansatz. Es ist bewundernswert, dass er seinen
Entschluss, dass er jeden Tag genießen möchte, tatsächlich umgesetzt hat. Auf Fotos
wirkt dieser Mann, der mit zwei bis fünf Stunden Schlaf täglich auskommt und mehr als
sechzehn Stunden am Tag arbeitet, nicht wie siebzig. Mittlerweile werden seine Ideen
immer mehr anerkannt und umgesetzt. Auch in Deutschland – nicht zuletzt durch Dr.
Eckhart von Hirschhausen und seine Stiftung "Humor hilft heilen" – gibt es zahlreiche
Klinikclowns.
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Filmanalyse zum Film "Patch Adams"
Die Tragikkomödie "Patch Adams", der 1998 in den USA mit
Robin Williams in der Hauptrolle und Tom Shadyac als Regisseur
gedreht wurde, basiert auf dem Leben von Patch Adams. Als
Vorlage gilt sein Buch "Gesundheit! Good health is a laughing
matter". Sein Leben wurde verfilmt, um ein mögliches großes
Publikum zu erreichen und Patchs Idee weiter zu verbreiten.
Inhaltsanalyse
Der Film zeigt die wichtigsten Stationen im Leben von Patch
Adams beginnend in der Pschychtrie, wo er einen
folgenschweren Entschluss fasst: er will Medizin studieren. Auf
der Universität verstößt er immer wieder gegen Regeln, nur damit
er den Patienten im Krankenhaus den Krankenhausalltag etwas Das Cover vom Film
angenehmer gestalten kann. Mit Clownsnasen und anderen
Requisiten bringt er sowohl Kinder als auch schwerstkranke
Erwachsene wieder zum Lachen. Währenddessen verliebt er sich in seine Mitstudentin
Carin, die seine Ansichten – wie die meisten anderen Studenten – nicht teilt. Parallel
kommt er häufiger in Schwierigkeiten mit der Direktion der Hochschule. Diese will ihn dann
sogar vom Studium ausschließen, als er heimlich seine eigene Praxis gründet, die
dementsprechend auch nach seinen Regeln läuft. Doch er kann sein Studium erfolgreich
beenden und den Traum der eigenen Praxis leben.
Bildinszenierung und -komposition
Im Folgenden werde ich die wichtigsten Szenen des Films beschreiben und analysieren.
Der Film zeigt zu Beginn eine im Schnee liegende Landschaft, in der der Nebel hängt.
Durch diese Landschaft fährt ein Bus. Aus dem Kameraüberflug wird schließlich ein Fokus
auf den Bus. In diesem sitzen zahlreiche unterschiedliche Personen. In den Mittelpunkt
wird ein Mann gerückt, der im hinteren Teil des Busses sitzt. Wie im weiterem Verlauf
erklärt wird, ist der Mann die Hauptperson Patch Adams. Patch sitzt einsam in seiner
Reihe im Bus und schaut aus dem Fenster. Passend dazu werden seine Gedanken durch
einen inneren Monolog wiedergegeben. Er beschreibt, wie er das Gefühl hat, schon seit
Tagen in einem Schneegestöber immer im Kreis zu laufen, wovon seine Beine schwerer
werden. Auch weiß er nicht wo sich sein Zuhause befindet. Die Kameraperspektive wird
gewechselt, sodass nun wieder der Bus und die Schneelandschaft durch einen Überflug
gezeigt werden. Doch diesmal hat sich der Nebel verzogen und am Horizont scheint die
Sonne. Auch der Schnee ist an einigen Stellen bereits geschmolzen. Diese Veränderung
gibt einen ersten Hinweis auf die weitere Entwicklung des Films. Der Schnee und
insbesondere der Nebel spiegeln die Gefühle von Patch wieder. Der Nebel wird
metaphorisch für mangelnden Durchblick – wie Patch ihn in der nächsten Szene
beschreibt – angesehen. Die Sonne, die am Horizont hervorkommt, steht somit für die
Schärfung der Sicht und den wiedergewonnenen Durchblick. Als Patch im nächsten
Moment alleine an der Bushaltestelle steht, ist der meiste Schnee geschmolzen und die
Sonne scheint kräftiger.
In der darauffolgenden Szene steht Patch vor einem Schrank mit einem Spiegel in seinem
Badezimmer. Dazu hört der Zuschauer erneut seine Gedanken. Er beschreibt das, was
sich durch den Nebel bereits angedeutet hatte, nämlich dass er den Durchblick verloren
hat und sein Leben aus dem Ruder gelaufen ist. Auch weiß er nicht, wo sich sein zu
Hause befindet. Jedoch "sollte ich den richtigen Weg noch finden". Mit diesem Satz wird
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die weitere Handlung angedeutet. Der Zuschauer bekommt wiederholt eine Vorahnung auf
das Ende des Films. Als Patch den Schrank öffnet, stehen in diesem zahlreiche Behälter
mit Tabletten. Hier wird angedeutet, dass er versucht hat sich umzubringen, doch es wird
weder szenisch dargestellt noch ausgesprochen.
Nach einem harten Schnitt und ohne Übergang findet sich Patch in einem tristen und
kargen Flur an der Seite von zwei Betreuern wieder. Er trägt Handschellen. Der Flur
vermittelt den Eindruck, dass Patch sich in einem Gefängnis befindet. Am Ende des Flures
befindet sich ein größerer Raum, in den die drei Männer gelangen. Einer der Betreuer geht
zu einer Art Rezeption, um dort weiter zu geben, dass Hunter Adams – wie Patch mit
richtigem Namen heißt – freiwillig bei ihnen und suizidgefährdet ist, was sich bereits durch
die Tabletten angedeutet hatte. Während
Patch bei dem anderem Betreuer in
diesem Raum wartet, blickt Patch sich
um. Der Zuschauer sieht aus seiner
Perspektive die anderen Menschen im
besagtem Raum. Diese besitzen alle ein
großes augenscheinliches Handicap
oder
eine
massive
Verhaltensveränderung, sodass sie aus gutem
Grund in der Psyachtrie gelandet sein
können. Plötzlich fokusiert sich die
Kamera wieder auf Patch. Von links Arthur erschreckt Patch.
kommt ein älterer Mann, sodass Patch
und sein Betreuer erschreckt werden.
Auch für den Zuschauer ist diese Aktion nicht vorhersehbar. Der ältere Herr – Arthur
Mendelson – hält vier Finger in die Höhe und fragt Patch, wieviele Finger er sehen würde.
Patch antwortet darauf, dass er vier Finger sehe. Arthur regt sich über diese
augenscheinlich richtige Antwort fürchterlich auf ("Noch so ein Idiot!") und geht weg. Der
Betreuer klopft Patch aufmunternd auf die Schulter und meint nur sarkastisch, dass er sich
hier wohlfühlen würde. Insgesamt wird über die Mimik von Patch vermittelt, dass er sich
hier sehr unwohl fühlt. Jeder Zuschauer würde nicht gerne in seiner Haut stecken.
Als Patch sein Zimmer sieht, verstärkt sich dieses Gefühl nur noch. Zunächst ist sein
Zimmer sehr spartanisch eingerichtet: zwei Betten, ein Schrank und das Fenster mit
Gittern verschlossen. Diese Zimmer wirkt eher wie eine Gefängniszelle. Auch sein
Zimmergenosse wirkt nicht unbedingt vertrauenserweckend. Die Betreuer geben ihm noch
mit, dass sein Zimmerpartner Rudy seit Wochen das Bett nicht verlassen hat und Patch
die Bettwanne wechseln müsste, wenn diese voll wäre. Die Kamera richtet sich auf das
Gesicht von Patch, um dessen Mimik besser zeigen zu können. Hoffnungsvoll fragt er
nach einem Einzelzimmer, doch die Betreuer entgegen ihm mit einem verbitterten Humor,
dass er nach der Suite mit Meerblick an der Rezeption fragen müsste. Diese Art und
Weise für Humor stellt die Abgeklärtheit und die Gleichgültikgeit gegenüber der Patienten
dar. Schließlich ist Patch nicht grundlos gekommen. Eigentlich hätten die Betreuer sich
seiner Sorgen und Bedenken annehmen müssen, doch sie überließen ihn völlig sich
selbst. Die Einstellung von außerhalb durch das kleine Fenster in der Zimmertür, an das
Patch sein Gesicht drückt, zeigt klar und deutlich, dass Patch sich unwohl und
unverstanden fühlt. Er wirkt eher wie ein Gefangener als ein Patient. Nur Sekunden später
rastet Rudy aus, weil er im Zimmer Eichhörnchen sieht. Rudy schreit und springt herum.
Patch ist völlig überfordert mit der Situation und klopft wie wild mit den Fäusten gegen die
Zimmertür, um Hilfe herbeizurufen. Die beiden Betreuer stürmen herein und werfen sich
auf Rudy. Schließlich jagen sie sogar eine Spritze zur Beruhigung in seinen Hintern. Patch
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flüchtete sich auf den Flur. An der Wand angelehnt beobachtet er einen Teil des
Geschehens. Die Kamera zeigt die Handlungen des Personals aus seiner Sichtweise, um
dann sein Gesicht in einer Nahaufnahme zu zeigen, damit Patchs Angstschweiß zu sehen
ist.
In der nächsten Einstellung wird zunächst nur Patch gezeigt. Er sitzt auf einem einfachen
Stuhl vor einer kargen Wand. Aufgrund der Kameraperspektive sieht man ihn vor der Ecke
des Raumes, wodurch es so wirkt als wäre er in die Ecke gedrängt. Patch erzählt davon
wie es für ihn war, als sein Vater gestorben ist. Die Kameraperspektive wird gewechselt
und zeigt nun den behandelnden Arzt. Durch seine tief auf der Nase sitzenden Brille lässt
sich eine gewisse Arroganz spüren. Der Arzt macht sich in Ruhe einen Kaffee und hört
Patch gar nicht zu. Das Wichtigste stellt für den Doktor der Kaffee dar und nicht sein
Patient. Die Kamera konzentriert sich ebenfalls auf den Kaffee, sodass auch der Fokus
des Zuschauers automatisch auf die Tasse fällt. Paradoxerweise redet Patch parallel
davon, dass sein Onkel ein guter Zuhörer war. Indirekt macht er dem Arzt damit einen
Vorwurf. Der Arzt, der eigentlich ebenfalls ein guter Zuhörer sein sollte, konzentriert sich
weiter auf den Kaffee und dessen Geschmack. Adams bemerkt das Desinteresse seines
Therapeuten und spricht nun davon, dass er seine Fürze entzünden wollte, um auf den
Mond zu fliegen. Er redet also von etwas völlig Sinnlosem. Plötzlich schaut sein Arzt
irritiert auf und fragt geheuchelt interessiert: "Wie bitte?" Nicht einmal verärgert oder sauer
wirkt er, schließlich hat er gar nicht mitbekommen, was sein Patient gesagt hat. Damit
beendet er die Sitzung und meint, dass Patch schon große Fortschritte gemacht hätte.
Nach der Sitzung wird gezeigt, wie Patch sich in einem größerem Aufenthaltsraum
befindet und dabei Arthur – dem verwirrtem Mann vom Anfang – zu sieht. Dieser rennt
durch den Raum und fragt jeden, dem er seine vier Finger zeigt, wie viele Finger er sehe.
Arthur reagiert zunehmend agressiver, wenn ein anderer Patient die in seinen Augen
falsche Antwort – vier – gibt. Ein Pfleger kommt auf Patch zu. Die Kameraperspektive ist
geschickt gewählt, sodass im Vordergrund Patch und der Pfleger im Gespräch und im
Hintergrund weiter Arthur zu sehen sind. Der Pfleger bemerkt, dass Adams Arthur
beobachtet und erklärt ihm, dass Arthur mal eine große Firma geleitet hat. Zunächst ist
Patch verwundert über die Tatsache, dass ein derart großes Genie zu so einem Wrack
geworden ist. Der Pfleger geht seiner Arbeit weiter nach, doch Patch bleibt teils ungläubig,
teils verwundert zurück.
Die nächste Szene spielt im Zimmer von Patch und Rudy. In deren Zimmer findet eine
Gruppensitzung statt, da Rudy das Bett nicht verlassen kann. Unter den Teilnehmern der
Sitzung befindet sich auch ein Patient, der aufgrund seiner Erkrankung im Rollstuhl sitzt,
den rechten Arm immer hebt und nicht redet. Patch macht scheinbar Witze über eben
jenem Patienten ("Vielleich hat er ja eine Frage?"). Für Aussenstehende macht Patch
tatsächlich nur Witze, doch sein Ansatz ist absolut ernst gemeint. Denn dieser Patient
könnte wirklich etwas zu sagen haben, nur weil niemand bislang auf die Idee kam, sich
näher mit ihm zu beschäftigen und versucht hat ihn zu verstehen, heißt es nicht
automatisch, dass er nichts zu sagen hat. Sein Therapeut verdreht jedoch nur die Augen.
Sämtliche beteiligten Patienten reißen nun auch Witze über diesen Patienten ("Wer
gewinnt den toten Mann Wettbewerb?"). Sie haben eine Menge Spaß und die Sitzung läuft
aus dem Ruder. Zu Beginn versucht der Arzt die Runde noch zur Vernunft zu bringen,
doch schließlich gibt er genervt auf und geht aus dem Zimmer heraus. Zwei Sekunden
später stehen die durchgreifenden Betreuer in der Tür und bringen die nette Runde
gewaltsam auseinander. Als alle anderen aus dem Zimmer gebracht worden und Patch
und Rudy alleine sind, grinst Rudy Patch nur an und bemerkt, das sei die beste Sitzung
seit langem gewesen. Adams grinst nur und nickt.
Ohne einen Übergang steht Patch im nächsten Moment in der Tür des Zimmer von Arthur.
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Vorsichtig fragt Patch, ob er eintreten dürfe. Arthur lässt ihn gewähren. Bedächtig setzt
Patch sich zu dem über komplizierte Formeln sitzendem Arthur. Zunächst wird er nicht
weiter von diesem beachtet. Freundlich und interessiert erkundigt sich Patch nach der
richtigen Antwort. Doch er bekommt nur eine kauzige Antwort. Als Patch jedoch bemerkt,
wie aus dem Kaffeebecher, der auf den Formeln von Arthur steht, Kaffee tropft und das
dafür verantwortliche Loch verklebt, wird Arthur plötzlich aufmerksam auf seinen Gast.
Wieder zeigt Arthur ihm vier Finger und fragt ihn erneut nach der Anzahl der gezeigten
Finger. Doch bevor Patch "vier" antworten kann, ermutigt Arthur ihn schon dazu, weiter als
nur bis zu den Finger zu sehen. Patch soll ihn ansehen. Er soll nicht das Problem sondern
die Lösung betrachten. Zunächst schafft Patch es nicht, seinen Fokus von den Fingern zu
nehmen. Als er es jedoch schafft, weiter als bis zu den Fingern zu sehen, verschwimmen
diese und er sieht acht Finger. Als er diese Antwort an Arthur gibt, freut sich dieser sehr. Im
Laufe des Gespräches sieht man nichts mehr von dem zu Beginn beschriebenem
verwirrten Mann. Er ist der Meinung, dass Patch es sehr gut schafft eine neue Perspektive
einzunehmen, da er schließlich als einziger mehr als einen kauzigen und verwirrten Mann
in Arthur gesehen hat und diesen besuchte. Er
sagt Patch eine große Zukunft voraus. Arthur gibt
ihm mit auf den Weg, dass er so oft wie möglich
eine andere Perspektive einnehmen und so
jeden Tag auf ein Neues erleben soll. Patch sei
bereits auf dem richtigem Weg dahin. Wichtig sei,
dass Patch das sehen solle, was andere nicht
sehen – wie z. B. die acht Finger. Außerdem
nennt Arthur Patch hier zum ersten mal im Film
Patch, da er den Becher geflickt hat. 2 Die Patch und Arthur
verschieden Perspektiven, auf die Arthur
hinweist, nimmt auch die Kamera ein. So fühlt
sich
der
Zuschauer
meist
als
der
Gesprächspartner und wird gefühlt in das
Gespräch eingebunden (siehe Bilder). Auch
bekommt er so immer das Entscheidende mit,
wie zum Beispiel die leuchtenden Augen von
Arthur (oberes Bild), als Patch sich für ihn mehr
und mehr interessiert oder den angestrengten
Blick von Patch (unteres Bild).
Ohne einen Übergang sieht man im nächsten Patch nimmt eine neue Perspektive ein.
Moment Rudy und Patch in ihrem Zimmer. Patch
wälzt sich in seinem Bett unruhig hin und her, Rudy sitz aufrecht in seinem Bett und wippt
auf und ab. Dabei quietscht sein Bett unangenehm. Schließlich richtet sich Patch auf und
fragt Rudy, was denn los sei. Rudy erklärt ihm daraufhin, dass er auf die Toilette müsse.
Patch sieht keinen Hinderungsgrund. Doch Rudy erkennt im Zimmer lauter Eichhörnchen,
die es ihm nicht ermöglichen, auf die Toilette zu gehen. Die Kamera, die vorher
abwechselnd Patch und Rudy gezeigt hat, fokusiert sich nun ganz auf Patch. Zunächst will
er aufstehen und zu Rudy herüber gehen, doch Rudy schreit ihn nur an, dass er sich nicht
bewegen solle, da auf Patchs Bett ein Eichhörnchen sitzt. Patch hat nun augenscheinlich
eine Idee. Seine Hände bilden eine Pistole. Mit dieser zielt er auf die eingebildeten
Eichhörnchen. Dabei imitiert er ein Pistolengeräusch. Rudy ist nun ganz aufgeregt und
zeigt Patch immer mehr Eichhörnchen, die Patch erschießt. Immer schneller schießt Patch
2 In der Realität hat Patch seinen Spitznamen so nicht erhalten. Allerdings kann Patch auch nicht mehr
sagen, woher er seinen Spitznamen tatsächlich bekommen hat.

Seite: 13

und die Szene nimmt Fahrt auf. Doch die Szene wird kurz unterbrochen. Der Lärm, der im
Zimmer aufkam, ist jetzt deutlich leiser. Ein Betreuer geht auf dem Flur entlang und hört
eben jenen Lärm. Zu Beginn schaut er etwas irritiert, doch als er sieht, was die beiden
Männer in ihrem Zimmer machen, schüttelt er nur ungläubig den Kopf und geht weiter.
Sofort befindete sich der Fokus wieder auf Rudy und Patch. Mittlerweile liegen diese hinter
Rudys Bett. Rudy hat es also geschafft, sein Bett zu verlassen. Patch denkt, der Weg sei
endlich frei, doch Rudy sieht noch ein Eichhörnchen. Während der gesamten Szene
wechselte die Kameraeinstellung schnell, um das intuitive Verhalten von Patch zu
unterstreichen, doch jetzt ist die Kamera ganz ruhig und bereitet sich auf den großen
Showdown vor. Da packt Patch eine imaginäre Basuka aus, die von Rudy geladen wird.
Damit erschießen sie auch das letzte Eichhörnchen. Die beiden Männer springen aus
ihrem Versteck heraus in Richtung Badezimmer. Patch gibt Rudy dabei Rückendeckung.
Als Rudy im Bad verschwindet, bleibt Patch draußen an der Wand angelehnt stehen.
Seine Anspannung fällt langsam von ihm ab und als er hört wie Rudy endlich wieder
pinkeln kann, macht sich ein Lächeln auf seinem Gesicht breit. Es wird klar, dass die
Behandlungsmethode von Patch Rudy geholfen hat. Gleichzeitig werden hier die
Behandlug der Ärzte und Pfleger deutlich in Frage gestellt.
Plötzlich wird Patch gezeigt wie er schnell und zielstrebig aus seinem Zimmer auf den Flur
triit. Aufgrund einer Untersicht wirkt Patch gefestigt und selbstsicher. Er betritt das Zimmer
seines Therapeutens. Dieser lümmelt in seinem Sessel und liest Zeitung. Patch sagt ihm,
dass er sich aus der Klinik entlässt. Doch sein Arzt versucht ihn, davon abzuhalten. Sie
hätten zwar schon große Fortschritte gemacht, doch geheilt sei Patch noch lange nicht.
Der Therapeut fragt Patch, welchen Beruf er denn ausüben möchte. Patch erklärt ihm,
dass er Medizin studieren und den Menschen helfen möchte. Als der Arzt erwidert, er
würde den Menschen auch helfen, sagt Patch ihm ins Gesicht, dass er seine Arbeit nicht
gut erledigen würde. Als er kurz die Szene mir Rudy umreißt, leuchten seine Augen. Es
wird erkennbar, was sich zum Ende der letzten Szene bereits angedeutet hatte. Außerdem
dürfe er jederzeit gehen, da er sich selbst in die Klink eingewiesen lassen hat, führt Patch
weiter aus. Der Arzt kann offensichtlich nichts
mehr gegen seine Entlassung sagen, holt aber
noch zu seinem letzten Gegenschlag aus. In
seinem Bericht würde er GMR scheiben, also
dass Patch gegen medizinischen Rat aus der
Klinik gegegangen sei. Schlagfertig und mit
einem Grinsen auf dem Gesicht, meint Patch,
dass in seinem Bericht SKMMK stehen würde:
Sie können mich mal kreuzweise! Entschlossen
verlässt er das Büro des Arztes und lässt einen
nachdenklichen und sichtlich verärgerten Arzt Patch entläßt sich aus der Klink.
zurück. In dieser Szene wird aufgelöst, was zu
Beginn des Film angedeutete wurde: In der Psyachtrie hat Patch doch noch den rechten
Weg gefunden.
Die darauffolgenden Szene spielt zwei Jahre später. Sie beginnt mit einem Überflug über
ein altehrwürdiges Gebäude, welches wie eine Universität wirkt. Die Blätter der Bäume
sind schon bunt gefärbt und die Sonne scheint. Zum Ende des Überfluges wird ein Schild
gezeigt, auf dem sich der Anfangsverdacht bestätigt. Das Gebäude ist die Universität von
Virginia. Als der Überflug beendet ist, fokusiert sich die Kamera auf Patch, der in Richtung
des Universitätsgebaudes geht. Dieser sticht aus den anderen Studenten aufgrund seines
Alters3 heraus. Fröhlich und motiviert geht Patch seines Weges. Die positiven
3 In der Realität war Patch genauso alt wie seine Mitstudenten.
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Erwartungen lassen sich in seinem Gesicht
ablesen. Auch im Schulgebäude bahnt er sich
seinen Weg. Er hat es nicht einfach, sich
zwischen den ganzen anderen Studenten zu
Recht zu finden, doch er lässt sich nicht vom
Weg abbringen. Hier wird wieder etwas
vorweggenommen, da Patch im Laufe seines
Studiums mit vielen Rückschlägen konfrontiert
wird, sein Ziel aber trotzdem nie aus den Augen Mitch und Patch: zwei Welten treffen
verliert. Endlich ist Patch an seinem Zimmer aufeinander.
angekommen. Dort lernt er seinen Mitbewohner
kennen. Aufgrund des Aussehen und Verhaltens
seines Mitbewohners Mitch lässt sich schließen,
das dieser ein typischer Streber ist. Die beiden
stellen sich einander vor. Mitch erklärt Patch
gleich zu Beginn, welche Preise er schon alle
gewonnen hat. Patch reißt darüber Witze.
Außerdem bemerkt Mitch etwas negativ
überrascht, dass Patch nicht mehr der Jüngste
ist. Doch Patch sieht darin kein Problem. Seine
Motivation erhält einen ersten kleinen Dämpfer.
Mitch stellt einen der mehreren Gegenspieler
Patch sieht sich um.
von Patch dar. Das wird schon jetzt deutlich.
Ohne einen Übergang findet sich Patch im
nächsten Moment in einem Hörsaal wieder. Zunächst wird Patch als ein Student unter
vielen gezeigt. Dann wechselt die Perspektive und der Zuschauer nimmt die Sicht von
Patch ein. Durch eine Obersicht von Patch wird gezeigt, dass Patch zum einen über dem
Gesagten des Dekans, der unten vor den Studenten redet, steht und zum anderem schafft
diese Perspektive auch Distanz zwischen Patch und dem Dekan. Die Perspektive wird
erneut gewechselt und der Zuschauer sieht nun den Hörsaal aus der Sicht des Dekans.
Erst wird der gesamte Hörsaal gezeigt, doch die Kamera fokusiert sich auf drei Studenten:
eine junge Frau und einen jungen Mann, die wir gleich noch näher kennenlernen, sowie
Patch. Diese drei Studenten und der Dekan stellen die vier wichtigsten Personen im Film
dar. Als letzter wird Patch gezeigt, der zunehnemd gelangweilt wirkt und sich umsieht.
Schräg hinter ihm entdeckt er die junge Studentin, die eben schon gezeigt wurde. Er dreht
sich nach ihr um und man mekrt gleich, dass er sie sehr sympathisch findet. Als Carin – so
heißt sie – Patch bemerkt, schaut sie ihn nur kurz an, wendet sich aber gleich wieder dem
Dekan zu. Als der Dekan seine Ausführungen beendet, klatschen alle, nur Patch nicht.
Dieser schaut sich irritiert um. Hier wird zum ersten Mal in der Universität deutlich, dass
Patch mit den Unterrichtsmethoden und den Dekanen nicht klar kommt.
Nach der ersten Unterrichtseinheit geht Patch aus der Universität hinaus. Vor ihm läuft
Carin. Er redet die ganze Zeit davon, dass er es unmöglich finde, dass sie erst im letzten
Studienjahr in Kontakt mit Patienten kommen würden. Es wirkt so, als würde Carin vor ihm
weglaufen. Als sie stehen bleibt, fragt Patch nach einem Date mit ihr, doch sie erteilt ihm
eine Abfuhr. Im Hintergrund sitzt der Mitstudent, der bereits im Hörsaal gezeigt wurde.
Ganz spontan fragt Patch ihn, ob er nicht Lust hätte mit ihm essen zu gehen. Aus dieser
Begegnung sollte sich eine wunderbare Freundschaft entwickeln.
Die nächste Szene spielt in einem Restaurant nahe der Universität. Patch unterhält sich
mit seiner Bekanntschaft Truman. Er stellt diesem viele Fragen, wie Truman zum Beispiel
zu den Unterrichtsmethoden stehe und warum er Arzt werden wolle. Doch Truman
Seite: 15

beantwortet keine einzige, sondern stellt seinerseits Gegenfragen. Wie schon bei
vorherigen Gesprächen im Film wechselt auch hier die Kameraperspektive ständig, um
jeweils das Gesicht der sprechenden Person zu zeigen. Schließlich erfährt man, dass
Truman besonders das Gehirn fasziniert. Patch will ihm zeigen, dass man die Reaktion der
Menschen beeinflussen kann, wenn man gewisse Parameter verändert. So entstand das
"Hallo-Experiment".
Auf der Straße experimentieren sie also. Dort läuft eine ältere Dame. An der Seite steht
Truman mit einem Stift und Klemmbrett bewaffnet. Die Kamera konzentriert sich auf das
Gesicht der älteren Dame. Plötzlich kommt Patch von oben in das Bild – er hängt an
einem Baum – und grüßt freundlich. Die irritierte Dame grüßt ebenfalls, geht aber weiter.
Patch springt vom Baum und schaut auf die Uhr. Truman stellt keine veränderte Reaktion
der Dame fest, doch Patch schaut weiter auf seine Uhr. Nach achtzehn Sekunden dreht
sich die Dame um und lächelt. Patch hat Recht damit behalten, dass die Dame anders als
gewöhnlich reagierte: mit einem Lächeln.
Sie gehen weiter und Patch grüßt weiter fast jeden Menschen, der ihnen entgegen kommt.
Er erzählt Truman davon, dass er ihm zwölf unbekannte Menschen angerufen hat und mit
einem Mann über drei Stunden telefoniert hat. Völlig begeistert fragt er Truman, was das
beweist. Doch Truman erwidert nur, dass das beweisen würde, dass Patch verrückt sei.
Als sie weiter durch die Straße laufen, kommen sie zu einem Hotel, in dem sich die
Fleischverarbeitende Industrie trifft. Von dem Türsteher werden sie gefragt, ob sie auch zu
den Gästen gehören und Patch sagt ganz spontan ja. So sind sie auf einer großen Gala
gelandet und amüsieren sich gut. Bei einem Spiel gewinnt Patch. Als Ehrung hält Patch
eine große Rede, bei der er große Anerkennung erhält. Nach seiner Rede wird ihm ein
weißer Kittel übergezogen. Auf einmal werden die Hintergrundgeräusche deutlich leiser
und der Fokus richtet sich ganz auf den in weiß gekleideten Patch. Truman steht etwas
hinter ihm. Beide sehen sich ihr Spiegelbild ganz genau an. Patch wirkt ungläubgig und
fragt Truman andächtigt, was der Unterschied zwischen einem Medizinstudenten im ersten
und im letzten Jahr sei. Da Truman die Antwort nicht kennt, weißt Patch auf ihr Spiegelbild
hin und beantwortet seine Frage selbst: der Kittel.
Da sie nun beide einen Kittel besitzen, sieht man sie in der nächsten Szene wie sie mit
den Studenten aus dem dritten Studienjahr im
Krankenhaus praktschen Unterricht erfahren.
Dabei halten sie stets die Hand auf ihr Herz, da
genau dort ein Logo der fleischverarbeitenden
Industrie zu sehen ist. Als sie bei einer Patientin
ankommen, die in ihrem Bett auf dem
Krankenhausgang liegt, zählt der Professor den
Studenten die Befunde der Frau auf. Dabei
nimmt die Kamera immer wieder den
Gesichtsausdruck der Frau auf, die aufgrund
des medizinischen Fachvokabulares keine Auch Patch hat eine Frage.
Ahnung hat. Sie kann nur vermuten, was ihre
Befunde sind. Einige Studenten haken nach.
Auch Patch hat eine Frage. Er möchte wissen, wie die Frau heißt. Dafür muss der
Professor erst einmal in seine Akte schauen, um dann völlig irritiert Patch die Antwort zu
geben. Patch spricht daraufhin die Frau mit Namen an und grüßt sie. Als das Gesicht der
Frau erneut gezeigt wird, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Truman ist von Patchs
Handeln ebenso irritiert und überrascht wie der Professor und bittet Patch dies zu
unterlassen. Ihm ist es sichtlich anzumerken, dass er sich bei diesem Besuch in seiner
Haut unwohl fühlt. Er hat große Angst, dass sie erwischt werden. Als sie weiter durch das
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Krankenhaus gehen, kommen sie an einer Art Rezeption vorbei. Dort halten sich einige
Krankenschwestern auf. Patch wird von der Oberschwester Juletta angesprochen. Truman
haut sofort ab, doch die Neugier von Patch wurde geweckt. Die Oberschwester hat einige
Vorbehalte gegenüber dem Medizinstudenten Patch. Sie ist der Meinug, dass jeder
normale Student in fünf Jahren ihr zukünftiger Boss sein würde. Deshalb müsse sie es
jetzt noch ausnutzen, solange sie noch über ihm steht. Aufgrund dieser Auffassung ist sie
sehr ungehalten ihm gegenüber. Patch zweifelt an ihren Aussagen. Was sie nicht weiß, ist,
dass Patch kein gewöhnlicher Student ist. Aus dem Zimmer 305, das sich in Patchs
Rücken befindet, kommt eine weitere
Krankenschwester völlig aufgelöst heraus.
Patch erkundigt sich umgehend danach, wer in
diesem Zimmer liegt. Die Krankenschwestern
warnen ihn davor, dieses Zimmer zu betreten.
Über den Gang schlendert Dekan Walcott –
der Dekan aus dem Hörsaal –, Patch flüchtet
sich instinktiv in ein Zimmer. Unbemerkt kann
Patch sich hinter der Zimmertür verstecken.
Als er wieder auftaucht, ist der Dekan schon
lange weiter gegegangen. Patch dreht sich um Als Biene begeistert Patch Cameron.
und begutachtet das Zimmer. In jenem
Zimmer liegen einige Kinder unbeweglich in
ihren Betten. Die meisten besitzen aufgrund
der Chemotherapie keine Haare mehr. Zu
einem der Betten geht er hin. In diesem liegt
ein kleines Mädchen namens Cameron. Auf
dem Tisch neben dem Bett liegt einiges
medizinisches Material, aus dem er eine rote
Nase bastelt und sich diese aufsetzt. Nach
und nach interessieren sich auch die anderen
Kinder für den etwas anderen Doktor. Dieser Der Cowboy in mitten von glücklichen Kindern.
imitiert eine Biene und fliegt vor ein Fenster.
Er gibt Cameron "Bienenküsse" und baut so
körperliche Nähe auf. Als er sich auf eines der
Betten setzen möchte, legt er sich den Boden
und taucht als Frosch wieder auf. Mittlerweile
tobt das gesamte Zimmer. Die Kinder toben in
ihren Betten und lachen aus ganzem Herzen
über die Tollpatschigkeit des "Arztes". In der
Mitte des Zimmers spielt Patch schließlich
Cowboy und reißt auch die letzten Kinder mit. Zum Abschied winkt Patch noch.
Plötzlich legt er sich ziemlich auf die Nase. Als
er in der Mitte des Zimmers auf dem Boden liegt, kommt eine Schwester herein und
schreit herum. Sie sorgt sofort wieder für Ordnung. Die gelöste Stimmung verschlechtert
sich augenblicklich. Die Kinder sollen alle Gegestände wieder hinlegen, "aber dalli!". Patch
schleicht sich aus dem Zimmer, schaut aber noch einmal durch das Fenster herein und
winkt zum Abschied. Die Kameraeinstellungen werden in dieser Szene schnell
gewechselt, doch der Zuschauer sieht immer das Wesentliche wie zum Beispiel das
strahlende Gesicht von Cameron, als Patch eine Biene darstellt (Bild 1). Es wird
außerdem darauf geachtet, dass die Szene die gesamte Zeit über in einer Halbnahen
aufgenommen wird, um zu zeigen, dass Patch sich auf das Niveau der Kinder herabgibt,
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um mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren, anders als die normalen Aärzte es tun
würden.
Die Szene wird jedoch jäh unterbrochen, als Patch sich auf dem Krankenhausflur umdreht
und dort Dekan Walcott – einen weiteren Gegenspieler – entdeckt. Er wird sofort in das
Büro des Dekans bestellt. Die gute und gelöste Stimmung ist nun endgültig zerstört.
Das Zimmer des Dekans ist sehr groß und vermittelt einen altehrwürdigen Eindruck. Hier
wird Tradition ganz groß geschrieben. Auf den ersten Blick merkt der Zuschauer, dass
dieser Dekan keine Veränderungen mag und will. Dekan Walcott vermittelt einen ähnlich
überheblichen Eindruck wie der Arzt in der Psychatrie zu Beginn. Über die Perspektive
wird eben das sehr deutlich. Das folgende Gespräch wird durch eine Halbnahe gezeigt,
was eigentlich heißen würde, dass die beiden Gesprächspartner sich auf Augenhöhe
duellieren. Der erste Eindruck vermittelt allerdings genau das Gegenteil. Der Dekan wirkt
jetzt noch deutlich überlegener und Patch rennt scheinbar gegen eine undurchbrechbare
Wand an, doch gibt auch hier die Szene einen weiteren Geschmack auf den Ausgang des
Films. Der Dekan teilt Patch mit, dass er sich über ihn erkundigt hat. Sein Kollege – der
unsymphatische Arzt von der Psychatrie – hat ihm Negatives über Patch erzählt. Die oben
vermutete Parallelität zwischen den beiden Ärzten bestätigt sich. Dekan Walcott spricht
Patch mit Hunter an. Als Patch seinen Namen zweimal in Patch korrigert, geht der Dekan
einfach darüber hinweg. Auch so stellt er ein weiteres Mal seine Überlegenheit dar. Wie er
betont, macht er Ärzte. Also muss Patch auch nach seinen Regeln spielen, sonst wird er
kein Arzt. Doch Patch fällt ihm ins Wort. Er möchte wissen, warum die Studenten erst ihm
letzten Jahr zu den Patienten dürfen. Walcott tut dieses ab und erklärt Patch, dass das
Studium das Beste ist, was er bekommen könnte und dass dieses auf "jahrhundertealter
Erfahrung" basiere.
Die nächste Szene spielt in einem Aufenthaltsraum
der Univeristät. Dort sitzen Patch, Truman, Mitch
und Adeline – eine weitere Mitstudentin –
zusammen. Zu der Lerngruppe, die sich mit dem
Fragenkatalog für einen anstehenden Biologietest
beschäftigt, gesellt sich eine sichtlich gestresste
Carin. Während die anderen sachlich über die
Fragen reden, stellt Patch Fragen zum
Gesundheitssystem. Doch auch zu Fragen
bezüglich des Biologietestes kann er mitreden und
fundierte Antworten geben. Mit seinen Fragen nervt
er die anderen gehörig, besonders Carin. Nach und Patch versucht die Stimmung aufzulockern.
nach gerät er mit den anderen aneinander. Er treibt
es auf die Spitze, als er auf einmal mit einem Gebiss im Mund weiterredet. Truman muss
sich das Lachen verkneifen, doch die anderen
verdrehen nur die Augen. Carin meint schließlich,
das Patchs Verhalten nur eine Fassade von ihm
darstellen würde und bewusst Autoritäten
provozieren würde. Nach ihrer Ansprache steht sie
entschlossen auf und geht davon, da sie sich so
nicht vorbereiten könne. Patch rennt ihr hinterher
und diskutiert auch noch außerhalb des
Universitätsgebäudes seine Ansichten. Immer
wieder betont Carin, dass sie als Frau hart arbeiten
müsse und sich nicht von ihm ablenken lassen Patch findet es lustig, Carin hingegen
dürfe. Diese Szene zeigt einige Charakterzüge von nicht.
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Patch, ohne die er vermutlich nie etwas
erreicht hätte. Zum einen stellt er
kritische Fragen, die unangenehm sein
können,
sodass
seine
Gegner
sinnbildlich vor ihm weglaufen und zum
anderem bleibt er hartnäckig. Denn
selbst wenn sein Gegenüber vor ihm
wegrennt, rennt er hinterher, um weiter
zu fragen.
Im Folgenden werden viele kurze
Szenen
zusammengeschnitten,
die Patch mit seiner Clownsarmee.
Patchs Art genauer zeigen. Beginnend
bei einer Szene im Krankenhaus, bei der
er Cameron eine Behandlung erleichtert,
über eine Szene im Unterricht, in der er
mit einem Skelett herumalbert (siehe
oben) und die anderen erneut verärgert,
bis
hin
zu
einer
Situation
im
Krankenhaus,
in
der
er
einer
"Clownsarmee" aus Kindern mit roten
Nasen gegenüber steht. Auffällig dabei Carin erfährt ihr Testergebnis.
ist, dass er in diesen Szenen die
Schwestern auf seine Seite holt und sie von seinen Ansichten zunehmend überzeugen
kann. Auch Truman muss wiederholt lachen, als Patch Späße mit dem Skelett macht.
Mitch ist hingegegen so genervt von Patch, dass er geht. Auch Carin verdreht mehr als
einmal die Augen.
Nach diesem Zusammenschnitt wird zunächst das Univeristätsgebäude gezeigt, damit
dann eine Szene im Gebäude gespielt werden kann. Am "schwarzen Brett" hängen die
Ergebnisse des Biologietestes. Carin steht vor der Liste und fährt mit dem Finger die Liste
entlang, um enttäuscht festzustellen, dass sie nicht die erwünschte Punktzahl erreicht hat,
aber trotzdem bestanden hat. Ihr Finger fährt die Liste wieder hoch, scheinbar sucht sie
ein weiteres Ergebnis. Überrascht stellt sie fest, dass Patch den zweitbesten Test
geschrieben hat. Dieser taucht hinter
Carin auf. Gemeinsam verlassen sie die
Universität. Carin kann einfach nicht
verstehen, wie Patch es geschafft hat,
einen so guten Test zu schreiben. Sie hat
so viel gelernt und schafft diesen
trotzdem nur gerade so. "Es wäre
einfacher gewesen Patch für eine Idioten
zu halten", aber nach diesem Test kann
sie ihn einfach nicht mehr für einen
Idioten halten. Hier wird hervorgehoben,
dass Patch obwohl er einen Clown
verkörpert, sehr intelligent ist. Es ist kein Schließlich muss Carin doch lachen.
Widerspruch, einen Clown darzustellen
und dennoch fast Klassenbester zu sein.
Hier möchte ich außerdem auf den kleinen Schmetterlinganstecker auf Carins Pullover
hinweisen (siehe Bild). Schmetterlinge werden im Verlauf des Filmes noch wichtig. Dieses
kleine Detail zeigt, dass hier mit einer großen Liebe zum Detail gearbeitet wurde.
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Draußen im Garten der Universität sitzen beide nun an einem Tisch. Patch zeigt Carin
eine seiner roten Nasen und fragt Carin, was das sei. Sie antwortet in ihrer gewohnt
rationalen Art, dass sie ein medizinisches Hilfsmittel sehe. Doch er zeigt Carin, dass
daraus eine rote Nase werden kann. Als er die Nase aufsetzt, erzählt er ihr von all den
schönen Erlebnissen, die er im Krankenhaus machen durfte. Schließlich ermutigt er Carin
dazu, die Nase auch einmal aufzusetzen. Wenn sie dabei lacht, müsse sie ihm helfen. Zu
Beginn ist Carin nicht sehr angetan, doch als sich in einem kleinen Spiegel, den Patch ihr
hinhält, mit der Nase sieht, muss sie anfangen zu lachen. Obwohl Carin schon zu Beginn
des Gespräches gehen möchte, bleibt Patch hartnäckig und schafft es Carin für seinen
Plan zu gewinnen. Der Zuschauer erfährt nicht, was Patch erreichen möchte, doch die
nächste Szene gibt Aufschluss darüber.
Die nächste Szene beginnt damit, dass einige Schwarz-Weiß Fotos auf einem Nachttisch
gezeigt werden. Auf diesen Fotos sind Jagszenen gezeigt. Zwischen den Bilderrahmen
stehen einige Medikamentendöschen. Die Kamera schwenkt zu einem im
Krankenhausbett schlafendem Mann, dem eine Spielzeugpistole in die Hand gelegt wird.
Hinter einer halbdurchlässigen Wand werden Luftballons angedeutet. Patch, Truman und
Carin halten Luftballontiere in die Höhe, um dann den Mann zu wecken. Reflexartig
ergreift dieser die Pistole und erschießt die Ballontiere. Der ältere Herr strahlt über das
ganze Gesicht. Sogar Carin hat Spaß. In diesem Zimmer herrscht Party mitten in der
Nacht. Kurz wird außerhalb des Zimmers gezeigt, wie sich eine Schwester und die
Oberschwester unterhalten. Besorgt fragt die Schwester die Oberschwester, was denn in
dem Zimmer los sei. Doch die Oberschwester fährt die andere Schwester nur barsch an
und wiederholt, dass sie nicht nachschauen müsse. Aus der anfänglichen Skepsis der
Oberschwester gegenüber Patch ist eine tatkräftige Unterstützung geworden. Nach und
nach kann Patch mehr Menschen von seinen Ideen überzeugen. Zurück im Zimmer
bedankt sich der Patient aus ganzem Herzen. Als sich die Kamera auf Carin fokusiert,
sieht man ihr an, dass auch sie die heilsame Stimmung im Zimmer gespürt hat. Patch fragt
eine weitere Patientin – Mrs Kennedy –, was sie sich denn wünsche. Diese erklärt ihm,
dass sie schon seit sie ein kleines Mädchen ist, davon träumt, einmal in einem Pool voll
mit Nudeln zu schwimmen. Die zu Beginn der Szene gezeigten Bilder auf dem Nachttisch
verdeutlichen, dass Klinikclowns eine gute Beobachtungsgabe besitzen sollten, damit sie
auf jeden Patienten und auf jede Situation neu und individuell eingehen können. Denn nur
so findet der Clown den Zugang zu den einzelnen Patienten. Diese Verbindung, die sich
so aufbauen lässt, war Patch immer besonders wichtig. Der anschließende Dialog mit der
Patientin hebt hervor, dass er mit und nicht über die Patienten reden möchte.
Fröhlich verlassen Patch, Carin und Truman das Krankenhaus. Patch schickt Truman weg,
um ungestört mit Carin reden zu können, doch die möchte eigentlich auch schon gehen.
Patch spricht sie auf eben Erlebtes an. Überraschenderweise zeigt sie sich ein wenig
überzeugt von seinem Handeln. Als sie sich wegdreht, um zu gehen, sagt Patch ihr offen
ins Gesicht, dass er in sie verliebt ist. Darauf reagiert sie nicht, sondern wünscht ihm
einfach nur eine gute Nacht. Er hakt nach, da sie ihm keine Abfuhr erteilt hat. Doch sie
wirkt sehr kühl und mit knappen Worten geht sie endgültig. Jedoch bekommt Patch das
Lachen nicht mehr aus dem Gesicht.
Nach diesem Erfolg wagt sich Patch nun an das aminöse Zimmer mit der Nummer 305,
was der Zuschauer am Anfang schon kennen lernen durfte. Als Patch das Zimmer betritt,
schauen die Schwestern, die mittlerweile zu Unterstützern geworden sind, sehr
interessiert. Im Zimmer liegt ein Mann mittleren Alters. Patch singt ihm das Lied "Blue
skies" vor und nähert sich vorsichtig dem Bett. Doch plötzlich packt der Patient ihn beim
Kragen und beleidigt Patch massiv. Die Kamera zeigt nun das Zimmer von außen. Von
drinnen hört man Blech, das aneinander scheppert. Die Schwestern schauen sehr
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besorgt. Irgendwann kann Patch sich vor die
Zimmertür retten. Über diesen Rückschlag sind
die Schwestern amüsiert. Patch kann man
jedoch ansehen, dass er nicht zufrieden ist, doch
auch ihm kommt ein Lächeln über die Lippen.
Wie Patch mit diesem Rückschlag umgeht, wird
im Verlauf des Films noch aufgeklärt.
Bemerkenswert an dieser Szene ist, dass Patch,
obwohl er enttäuscht ist, über seine "Fehler"
lachen kann und somit seiner Philosophie treu Patch soll sich in der Klink nie wieder blicken
lassen.
bleibt.
Mit sicherem Schritt wandert Dekan Walcott
durch die Krankenhausflure. Er hat scheinbar ein Ziel vor Augen. Zunächst wird aber
Patch in einem Zimmer bei einem kranken Jungen gezeigt. Patch liegt in dessen Bett und
spielt Cowboy. Sowohl Patch, als auch der Vater des Jungen und der Junge selbst haben
eine Menge Spaß. Plötzlich kommt ohne ein Klopfen Dekan Walcott herein. Sichtlich
verärgert, fragt er Patch, was das solle. Patch steht aus dem Bett auf, nimmt die rote Nase
ab und erklärt dann dem Dekan, was er in einer renomierten Zeitung für Ärzte über die
Wirkung des Lachens gelesen hat. Unter dem Quietschen seiner Nase geht Patch aus
dem Zimmer heraus, für ihn ist die Sache erledigt. Der Vater des Jungen bemerkt noch,
dass das aber ein sehr schlauer Clown sei. Daraufhin verlässt Walcott noch verärgerter
das Zimmer und stellt Patch zur Rede. In seiner Ansprache stellt der Dekan die für ihn
offensichtlichen Gegensätze dar ("Krankenhaus ist kein Zirkus"). In seinen Augen muss
ein Arzt seriös wirken. Genau diesen seriösen Arzt, der keine Gefühle zeigen darf,
verkörpert er: der strenge Blick und die grauen Haare zeigen seine Charakter. Außerdem
glaubt der Dekan, dass Patch bei den Tests schummelt, da er nie lernt und trotzdem sehr
gute Noten schreibt. Er möchte Patch nie wieder in seiner Klinik sehen. Wie auf dem Bild
zu sehen lässt Patch seine Schultern zwar hängen, doch der Zuschauer ahnt schon jetzt,
dass Patch sich nicht an das Gesagte halten wird. In dieser Szene werden die
gegensätzlichen Ansätze von Patch und Walcott einmal mehr hervorgehoben.
Im nächsten Moment steht ein wütender Patch in seinem Zimmer seinem Mitbewohner
Mitch gegenüber. Patch ist der festen Überzeugung, dass Mitch dem Dekan gesagt hat,
dass er schummeln würde. Zuerst versucht Mitch ihn nicht zu beachten, bis auch er immer
wütender wird. Patch beleidigt Mitch und versucht an dessen Strukturen zu rütteln. Er ist
der Auffassung, dass Mitch nur deshalb Arzt wird, weil schon sein Vater und dessen Vater
Arzt war. Schließlich fordert er Mitch dazu auf, ihm
es ins Gesicht zu sagen, dass er ihn nicht mag. Als
Mitch ihn anschreit und zugibt, dass er Patch nicht
leiden kann, wirkt Patch überhaupt nicht mehr
wütend, sondern fragt ganz sachlich, warum er ihn
nicht möge. Der daraufhinn noch wütendere Mitch
erklärt ihm gar nicht mehr sachlich, dass Patch aus
seinen Bemühnungen einen Witz machen würde.
Mitch möchte leben retten und sich nicht wie Patch
amüsieren. Wenn der Tod an die Türe klopfen Micht gerät mit Patch aneinander.
würde, möchte Mitch diesen aufhalten. Dann wolle
er keinen "Kindergärtner" wie Patch an seiner Seite haben. Nach diesem Wortschwall
versucht Patch schon gar nicht mehr zu argumentieren, sondern geht Kopf schüttelnd aus
dem Zimmer hinaus. Dabei sagt er noch, dass Mitch wohl denke, er müsse ein Streber
sein, um etwas zu erreichen. Mitch bleibt alleine im Zimmer zurück. Man sieht ihm an,
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dass die Worte von Patch noch nachwirken. Zum ersten Mal wird Patch im Film richtig
wütend. Diese Wut verraucht, als Mitch ihm endlich seine Gedanken ins Gesicht sagt. In
diesem Moment wird aus der Wut fast schon Mitleid.
In der nächsten Szene sitzt Patch zusammen mit Truman im Restaurant. Patch möchte
vor die Ärztekammer gehen, da er die Klinik nicht mehr betreten darf. Truman sagt erstmal
nichts, um Patch dann zu erklären, dass der Dekan vielleicht Recht haben könnte und
Patch die Klinik zunächst meiden sollte. Patch stimmt ihm zu.
Diese Aussage wird schon in der darauffolgenden Szene gebrochen. Im Krankenhaus
schauen alle Schwestern und sonstige
Personen erstaunt. Die Kamera wird so
geführt, dass der Zuschauer das Gefühl
hat, er selbst wird angestarrt. Hier wird
dem Zuschauer klar, wie Patch sich wohl
häufiger aufgrund seines Auftretens fühlen
wird. Schließlich sieht der Zuschauer –
also Patch – durch das Fenster in der Tür
des Zimmers mit der Nummer 305.
Langsam geht die Türe auf. Die Kamera
zeigt den Patienten, bevor sie Patch zeigt.
Sofort wird klar, warum er vorher so Patch - für jeden Patienten das passenden Auftreten.
ungläubig angestarrt wurde: Patch steckt
in einem Engelskostüm. Er fängt an aus einem kleinen Büchlein verschiedene
Umschreibung für den Tod bzw. für das Sterben vorzulesen. Als die Kamera wieder den
Patienten zeigt, will dieser zunächst anfangen zu schimpfen, bevor sich seine
Gesichtszüge entspannen und er selbst Ausdrücke zum Tod findet. Die beiden liefern sich
ein immer schnelleres Duell, bis der vorher so grantige Patient plötzlich anfängt lauthals zu
lachen. Abschließend fahren die beiden mit dem Patienten im Bett raus auf den Flur.
Vorbei an den ungläubig blickenden Schwestern und der Oberschwester, die es nicht für
möglich halten können, dass dieser Patient so herzlich lachen kann. Auch die Schwestern
steigen dann mit ein und lachen. Diese Szene zeigt erneut eindrucksvoll, dass sich Patch
mit jedem Patienten lange beschäftigt und jedem Patienten so begegnet, wie dieser es
braucht. Auch lässt sich Patch nicht von einem Rückschlag entmutigen, so wie er es bei
diesem Patienten erlebt hat.
Die nächste Szene spielt im Hörsaal und wirkt auf den ersten Blick so unscheinbar, ist
aber für den weiteren Verlauf des Films von großer Bedeutung. Mit einer aufgelegeten
Folie zur Anatomie des Auges wird die Szene begonnen. Als der Unterricht beendet ist,
möchte Dekan Walcott noch etwas bekannt geben. Während der Dekan nach vorne tritt,
erzählt Patch seinem Sitznachbarn Truman Witze. Der Dekan führt unbeindruckt fort und
erklärt, dass seine Universität der Gastgeber des Gynäkologentages sein wird. Er benötigt
einen Studenten mit exzellenten Noten – dabei wird Mitch gezeigt, wie er sich schon freut,
gleich genannt zu werden – als Begrüßungskommittee. Die Wahl fällt auf Patch. Patch ist
überracht. Als der Dekan weiter ausführt, dass das Auditorium noch geputzt werden muss,
fängt Mich gehässig an zu lachen. Scheinbar geht Walcott davon aus, dass es eine Strafe
für Patch ist und Patch aufgrund der zeitintensiven Aufgabe keine Zeit mehr hat, um in das
Krankenhaus zu gehen. Wie sich aber noch herausstellen soll, schießt sich der Dekan
damit ein Eigentor.
Schon im Rausgehen aus der Universität schildert Patch Truman, Adeline und Carin seine
Ideen, die er für den Gynäkologentag hat. Seine erste Idee ist, dass er den Saal im
Western-Stil schmückt. Als er nach Unterstützung seitens seiner Freunde fragt, drehen
sich alle drei um und gehen. Alle drei kehren im sinnbildlich und so wird es im Film auch
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tatsächlich dargestellt den Rücken zu.
Patch betont, dass er niemanden zwinge
und lässt sich davon, dass seine Freunde
ihn im Stich lassen nicht beirren. Auch hier
erleidet Patch wieder einen Rückschlag,
doch auch aus diesem kehrt er gestärkt
zurück.
In der nächsten Szene kommen die
Gynäkologen mit einem Bus an. Sie
werden freundlichst unter anderem von
Dekan Walcott empfangen. Der Dekan Patch heißt die Gynäkologen willkommen.
führt die hochrangigen Ärzte zu seiner
Universität, wo sie heute ihren Kongress abhalten sollen. Als sie das Universitätsgebäude
sehen, trifft der Dekan der Schlag. Für den Zuschauer ist dieser Moment sehr amüsant, da
erst der Dekan mit seinen endglittenen Gesichtszügen und dann das Universitätsgebäude
gezeigt wird. Patch hat dieses liebevoll präpariert. An das Gebäude sind die gespreizten
Beine einer Frau angebaut und in der Mitte befindet sich der Eingang. Patch steht im
Eingang und heißt die Gynäkologen willkommen. Der Dekan ist nach wie vor geschockt,
doch einer der Ärzte muss sich ein Lachen doch sehr verkneifen. Hinter dieser
augenscheinlich witzigen und provozierenden Aktion von Patch steht auch wieder eine
ernste Botschaft. Er fand es unmöglich, dass jeden Tag viele Frauen sich vor alten und
uneinfühlsamen Herren bloß stellen müssen. Er prangert hier erneut das System an.
Im nächsten Moment findet sich Patch im Büro des Dekans wieder. Dekan Walcott teilt
Patch mit, dass dieser sofort wieder gehen darf und zwar für immer. Patch wird hier vom
Studium ausgeschlossen. Doch er bleibt hartnäckig und möchte wissen, warum er nicht
mehr studieren darf. Der Dekan legt ihm dar, dass er über den Patienten stehen will und
sich nicht auf die gleiche niedere Ebene wie seine Patienten herablassen möchte, so wie
Patch es macht. Walcott redet sich förmlich in Rage, doch Patch bleibt die ganze Zeit über
sehr gelassen und fängt schließlich sogar an zu lachen. Warum Patch in einer so bizarren
Situation anfängt zu lachen? Er erinnert sich an Arthur und nimmt eine andere Perspektive
ein. Er sieht den Dekan doppelt und aus einem anfänglichem Schmunzeln wird ein echtes
Lachen. Patch sieht nicht das Problem an, sondern sucht die Lösung hinter dem Problem.
Scheinbar hat er auch schon eine Idee, wie er dieses Problem umgehen kann. 4 Der Dekan
rastet darüber fast völlig aus und dreht sich von Patch weg. Er geht ans Fenster.
Scheinbar kann der Dekan Patch bei
seiner Entscheidung nicht ins Gesicht
blicken. Hingegen hat Patch genau
den richtigen Anstz mit diesem
Problem umzugehen. Diese Szene
zeigt vielleicht am besten die
Philosphie und die Einstellung von
Patch. Außerdem bezieht sich diese
Szene auf das Schlüsselerlebniss von
Patch:
die
Erkenntnis
in
der
Patch benötig die Hilfe von Anderrson.
Psychatrie.
Im nächsten Moment sitzt Patch bei
seinem viellecht wichtigsten Verbündeten bei Dr. J. P. Anderrson. Patch fragt den den
Doktor nach Unterstützung, da er unbedingt seinen Abschluss erhalten möchte. Anderrson
4 Patch wurde tatsächlich immer wieder mit dem Ausschluss vom Studium gedroht, doch auch der echte
Patch hat sich davon nicht beirren lassen.
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erklärt ihm, dass auch er den Dekan nicht mag, doch er stellt die Wünsche von Studenten
grundsätzlich nicht über die eines Dekans. Aus anderer Quelle weiß er aber über die
positive Wirkung von Patchs Handeln. So spricht er von dem Patienten aus Zimmer 305.
Sofort korrigiert Patch ihn und nennt ihm den Namen – Bill – des Patienten, worauf
Anderrson auch sofort eingeht. In dieser Szene wird klar, dass Patch mit seinem Handeln
etwas bei den Menschen verändern und erreichen konnte. Mittlerweile ist das sogar bei
einigen der Obersten der Universität angekommen. Anderrson erlaubt Patch weiter zu
studieren, doch er sollte das Krankenhaus nicht betreten und Dekan Walcott aus dem Weg
gehen. Die Arbeit von Patch wird hier sogar so positiv an- und aufgenommen, dass
Anderrson die Wünsche eines "einfachen" Studentens über die Wünsche bzw.
Entscheidungen eines Dekans stellt, was er eigentlich grundsätzlich nicht macht.
Von der Ernsthaftigkeit in der letzten Szene ist in der darauffolgenden nichts mehr zu
merken. Carin wird gezeigt wie sie durch die Flure des Universitätsgeäudes läuft. Ihr Ziel
ist das Zimmer von Patch. Als sie bei ihm klopft, wird ihr Klopfen nicht gehört, da aus dem
Zimmer laute Musik schallt. Schließlich öffnet sie die Tür und Unmengen von Luftballons
kommen ihr entgegen: das ganze Zimmer ist voll mit Luftballons 5. Mit einem strahlendem
Lächeln betritt sie das Zimmer. Erst jetzt wird dem Zuschauer klar, dass heute ihr
Geburtstag ist. In dem kleinem Zimmer sind viele Freunde und bis Carin und Patch sich
zwischen den Luftballons endlich gefunden haben, dauert es eine ganze Weile. Endlich
stehen die beiden sich gegenüber und Patch fängt an ein Liebesgedicht vorzulesen, doch
er schafftt nur den ersten Teil, da plötzlich Mitch hereinkommt und sich über die Luftballons
in seinem Zimmer beschwert. Patch gibt Carin das Versprechen, ihr eines Tages den Rest
des Gedichtes vorzulesen. Lachend zieht eine Karavanne aus dem Zimmer, da niemand
Lust auf die Wut von Mitch hat, der sich zwischen all den Luftballons überhaupt nicht
zurecht findet.
Am Abend gehen Carin und Patch durch den Garten der Universität. Trotz des
angenehmen Tages für Carin wirkt diese sehr besorgt. Vorsichtig fragt sie nach, ob es
stimmt, was sie gehört hat. Sie möchte wissen, ob Patch tatsächlich in der Psychatrie war.
Hier werden die Vorbehalte gegen psychisch kranke Menschen wiedergespiegelt. Sobald
man hört, dass jemand in der Psychatrie war, hat jeder seine ganz eigenen Assoziationen,
die aber häufig unbegründet sind; so auch hier. Als interessierte Medizinstudentin hakt
Carin sofort nach, wie die Ärzte Patch den geholfen hätten. Doch Patch erklärt ihr, was der
Zuschauer zu Beginn des Filmes gesehen hat. Er erzählt ihr davon wie ihm die anderen
Patienten geholfen haben. Abschließend bedankt sich Carin überglücklich für den
gelungenen Tag ("Soetwas hat noch nie jemand für mich gemacht!"). Als sie Patch dann
auch noch küsst, befindet sich dieser im siebten Himmel und fängt an zu tanzen.
Nach dieser Szene befindet sich Patch im Krankenhaus, obwohl er sich dort offiziell nicht
aufhalten sollte. Hinter einem kleinem Rollwagen versteckt er sich, damit er von
niemandem entdeckt werden kann. So arbeitet er sich bis zu den Schwestern vor und fragt
nach, ob irgendetwas passiert ist. Eine von ihnen erklärt ihm, dass Bill im Sterben liegt.
Sofort und ohne Tarnung geht er zu Bill. Noch sind seine Frau und seine Kinder bei ihm
und Patch hält sich erst einmal noch an der Seite. Doch als die drei Familienangehörigen
das Zimmer verlassen, kann er endlich zu Bill an dessen Bett kommen. Die beiden
unterhalten sich und der Zuschauer merkt, dass dieser anfänglich sehr kauzige Mann
unfassbar stolz auf seine Familie ist und diese sehr lieb hat. Selbst jetzt schafft Patch es
noch Bill ein Lächeln zu entlocken, weil er genau wieß, welche Bemerkung genau diese
Reaktion hervorruft. Bill fordert ihn auf das Lied zu singen, dass Patch ganz am Anfang,
als die zwei sich kenngelernt haben, gesungen hat. Patch stimmt es augenblicklich an.
5 Das hat Patch im Laufe seines Lebens über 20 Mal gemacht und somit vielen Menschen einen Traum
erfüllt: ein Zimmer voller Luftballons.
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Während er singt, schließt Bill friedlich die Augen und stirbt.
Als Patch das Zimmer schließlich verlässt, sieht er eine Frau, die sich furchtbar darüber
aufregt, noch Formulare auszufüllen, obwohl ihre Tochter im Sterben liegt und sie jetzt
gerne bei ihr sein würde. Patch stimmt diese Szene nachdenklich. 6
Gemeinsam mit Truman sitzt er an einer Theke im Restaurant und fragt ihn völlig
fassungslos, wie so etwas überhaupt passieren kann. Truman versucht gar nicht erst
Patch das System zu erklären, da sich die Kellnerin und andere Restaurantbesucher
einschalten und von ähnlichen Fällen sprechen. Dabei spielt Patch gedankenverloren mit
einem Serviettenhalter, Petersilie und weiteren Gegenständen, die er auf der Theke findet.
Dabei entsteht ein Gesicht, das ihn auf eine Idee bringt. Er fragt die Kellnerin, ob er sich
die Utensilien kurz ausleihen dürfe, rafft diese schnell zusammen, als die Kellnerin bejaht
und rennt überstürzt aus dem Restaurant. Er lässt einen verwirrten Truman zurück.
Mitten in der Nacht zeigt Patch Carin nun sein gebasteltes Gesicht und fragt sie, was sie
sehen. Als sie anfängt die Gegenstände aufzuzählen erklärt Patch ihr, dass sie nicht die
Petersilie sehen soll, sondern ein Gesicht. Er nimmt nun die Rolle von Arthur am Anfang
ein. Patch erzählt der übermüdeten Carin von seiner Vision, eine freie Klinik aufzubauen.
Carin sitzt nun auf einer Bank im Garten der Universität und schreibt eifrig die Ideen von
Patch mit, die nur so aus ihm herauskommen. Unruhig rennt er vor der Parkbank hin und
her. Carin kann gar nicht so schnell mitschreiben, wie Patch erzählt. Außerdem möchte
Patch Hilfe von ihr, wenn er seine Idee umsetzt. Doch sie lehnt ab, weil sie große Angst
vor diesem Projekt hat, anders als Patch, der kein Risiko in seinen Ideen sieht. Plötzlich
fängt Carin unvermittelt an zu weinen. Ihr hat jemand ziemlich wehgetan. Patch hakt nach,
bietet sich als Zuhörer an, doch Carin möchte nichts sagen und geht. In dieser Szene
treffen zwei unterschiedliche Weltanschauungen aufeinander: Patch, der jedes Risiko in
Kauf nimmt, um seine Idee umzusetzen und gleichzeitig ein Visionär ist und Carin, die
große Angst vor einem derartigem Projekt hat und lieber nichts riskiert. Dieser Konflikt
taucht schon die ganze Zeit im Film auf, hat hier aber seinen Höhepunkt.
In der nächsten Szene befindet sich Patch im dritten Jahr seines Studiums. Dr. Anderrson
nimmt Patch mit auf seine Rundgänge durch die Klinik. Patch darf ihm bei seiner Arbeit
über die Schulter schauen. Jetzt, da er sich im dritten Jahr seines Studiums befindet, ist es
ihm offiziell erlaubt, mit in die Klinik zu gehen. Bei einem dieser Rundgänge durch das
Krankenhaus triff er zum ersten Mal auf Larry, der im letzten Teil des Films noch eine
große Rolle spielen wird. Anderrson sieht Patch als eine große Bereicherung und nimmt
Patchs Ansichten an. So verbessert er sich regelmäßig, wenn er einen Patienten mit
seiner Krankheit anspricht, und nicht mit seinem
Namen. Als Patch und Anderrson in einen
Behandlungsraum mit mehreren Patienten
gehen, trennen die beiden sich: Patch soll einer
Frau Blut abnehmen und Anderrson behandelt
einen Patienten mit Kopfschmerzen. Als er in
seinen Vorbereitungen zur Blutabnahme sieht,
was Anderrson macht, muss er unweigerlich
schmunzeln. Anderrson zeigt seinem Patienten
nämlich vier Finger und fragt ihn, wie viele
Finger er denn sehe. In dieser Szene werden Patch sieht etwas, das ihm bekannt
vorkommt.
zwei Dinge deutlich: Zum einen trifft Patch mit
seinen Ideen immer mehr auf Gehör und zum
anderen wird Patch immer wieder und sehr regelmäßig an seine Wurzeln und den Grund,
6 Eine derartige Situation hat Patch tatsächlich erlebt. Dabei entstand die Idee für ein kostenloses
Krankenhaus, wie er es nachher auch gegründet hat.

Seite: 25

warum er Arzt geworden ist, erinnert. Jedoch schämt er sich nicht für diesen Teil seines
Lebenslaufes, sondern betrachtet ihn wie
die anderen Teile auch und steht dazu.
Ohne einen Übergang sieht der Zuschauer
auf einmal eine Straße. Die Kamera
wandert von der Straße zu einem Auto,
das darauf fährt. In diesem Auto sitzen
Patch und Carin. Patch fährt das Auto und
Carin sitzt neben ihm, die allerdings die
Augen zu lassen muss. Auch als sie
aussteigen, muss Carin zunächst noch die
Augen zu lassen. Patch führt sie zu einem
Felsen, von dem sie einen riesigen Bereich
mit Wäldern und Wasserfällen sehen. Er
Carin staunt über die Größe und die Schönheit des
erklärt Carin, dass ihm dieser Bereich von Areals.
Arthur überlassen wird und er hier seine
Klinik aufbauen wird.
Die zwei fahren weiter zu einem kleinem und altem Haus. Hier möchte Patch seine Praxis
einrichten. Gleichzeitig soll es sein Zuhause werden. An diesem Haus treffen sie Arthur,
der keine Ähnlichkeit mehr mit dem verwirrten Herrn aus der Psychatrie hat. Im
Schlepptau hat er einen Butler, den er immer wieder anmotzt, und Bailey, der allerdings
nur einen Arm besitzt. Sie betrachten sich das Häuschen näher, in dem Moment fällt die
Eingangstür aus den Angeln. Jeder andere hätte hier vermutlich gesagt, dass das Projekt
utopisch ist und hier nie im Leben eine Praxis einziehen kann, aber nicht Patch.
Die folgenden Szenen sind kurz aneinander geschnitten. So werden erst Patch und
Truman gezeigt wie sie Patienten ohne Krankenversicherung vor anderen Kliniken mit
einem Bus abholen und zu sich bringen. Darauf sieht man Patch, als er gelangweilt in
einer Prüfung sitzt und der Dekan ihn kritisch beäugt. Erneut holen Patch und Truman mit
dem Bus Patienten ab. Dann sieht man viele Patienten an der Praxis, wie sie Patch beim
Streichen helfen, wobei alle einen großen Spaß haben. Ein Augenmerk wird hier auf die
doppelte Belastung von Patch gelegt, da er parallel zum Aufbau seiner Praxis auch noch
das Studium abschließen möchte. Außerdem kommt hier das Konzept der "alternativen"
Praxis zum Ausdruck. Jeder Patient muss in irgendeiner Weise mitarbeiten zum Beispiel
beim Streichen.
Gleiches wird auch in der nächsten Szene gezeigt: Bailey, der Mann mit nur einem Arm,
arbeitet als Rezeptionist und macht über sein Handicap auch
noch Witze ("Entschuldigen Sie, aber ich habe nur einen Arm",
sagt er etwa als er zwei Telefone gleichzeitig bedienen soll.).
Durch die Praxis toben Kinder, die fangen spielen. Insgesamt
herrscht gute Stimmung. Larry kommt in die Praxis und fragt
nach Hilfe. Zunächst nimmt Carin ihn auf. Doch es dauert nicht
lange bis Patch dazu kommt. Der ist allerdings zuvor noch als
Clown unterwegs, um weiter gute Laune zu versprühen. Bei
jedem seiner Patienten weiß er, wie er mit ihm umgehen muss.
So verhält er sich den Kindern gegenüber anders als den
Rentnern. Auch als Patch nun auf Larry trifft, unterhält er sich
Carin findet Larry
blendend mit ihm. Jedoch äußert Carin gegenüber Patch, als merkwürdig.
Larry weiter in die Praxis geht, dass sie ihn merkwürdig findet.
Womit sie Recht behalten sollte.
Am gleichen Abend zündet Carin auf der Veranda der Praxis Fackeln an. Zu ihr gesellt
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sich Patch. Auf den Stufen der Veranda
sitzend unterhalten sie sich. Carin
bewundert neidlos die Arbeit von Patch.
Sie findet es toll, was er aus dem
Häuschen gemacht hat. Patch möchte sie
küssen, doch Carin wendet sich traurig
ab. Worauf Patch sie fragt, ob sie nur
Freunde sind oder mehr. Die Kamera zeigt
Carin im Gespräch mit Patch.
Carin unscharf, womit die Gefühle und die
Frage
von
Patch
wiedergespiegelt
werden. Mit Tränen in den Augen fängt Carin an zu erzählen, was sie auf der Parkbank im
Garten der Universität nicht getan hat. Sie berichtet davon, wie sie die Männer verletzt
haben und sie diese nun hasst. Auch erzählt sie davon, dass sie Raupen so toll findet,
denn diese konnten sich immer verstecken, sich in etwas Schönes verwandeln und
schließlich davonfliegen. Der Zuschauer bekommt nun das Gefühl selbst durch einen
Tränenschleier zu blicken, da Patch jetzt unscharf ist. In dieser Szene erklärt sich nun
auch der Anstecker in Schmetterlingsform von Carin in einer früheren Szene. Patch rückt
näher, legt einen Arm um Carin und küsst sie. Der Zuschauer sieht nun Carin und Patch
von hinten Arm in Arm auf den Treppenstufen der Veranda sitzen. Links und rechts steht
jeweils eine brennende Fackel. Gemeinsam blicken sie auf das überwältigende Panorama.
Mit einer sanften Überblende taucht der Zuschauer in die nächste Szene ein. Als
Überblende dient ein Klebebild in der Form eines Schmetterlinges, das am
Schlafzimmerfenster von Patch und Carin hängt. Carin schläft noch, doch Patch sitzt
schon wach neben dem Bett und wartet einfach nur darauf, dass Carin aufwacht. Endlich
wacht Carin auf. Patch möchte ihr das Gedicht zu Ende vortragen, doch Truman platzt mit
einem Notfall herein, als Patch gerade die ersten zwei Zeilen vorgetragen hat. Der Notfall
besteht darin, dass sie keine Medikamente mehr haben.
Gemeinsam stehen sie vor dem leeren Medikamentenschrank. Doch Patch hat eine Idee,
für die er Truman allerdings braucht. Carin muss sich für einige Zeit alleine um die Praxis
kümmern.
Im Krankenhaus sieht der Zuschauer Patch im OP-Mantel, der ein Krankenbett vor sich
herschiebt. Unter einem grünem OP-Tuch liegt Truman zusammen mit zahlreichen
Medikamenten und Verbänden. Allerdings fallen zwei Verbände heraus. Die Schwestern
bemerken es, sagen aber nichts weiter dazu. Jedoch kommt, nachdem Patch und Truman
aus dem Krankenhaus gegangen sind, Dekan Walcott und betrachtet die Verbände
misstrauisch. Scheinbar hat er eine Ahnung, was sich hier ereignet haben könnte.
Zunächst ist der Dekan irritiert, doch schließlich wirkt er ziemlich verärgert. Hier wird
erneut klar, dass Patch sich einige Freunde gemacht hat (zum Beispiel die Schwestern),
sich aber auch weiter nachhaltig Feinde schafft. Trotz alledem war Patchs Idee sehr
kreativ und gut überlegt.
Im nächsten Moment kommt Carin im Dunkeln nach Hause. Auf der Ablage hinter dem
Eingang steht das Telefon. Sie sieht, dass auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht
eingegangen ist und hört diese ab. Die Nachricht stammt von Larry und er sagt, dass er
Zuhause Hilfe benötigen würde. Zunächst zögert Carin einen Moment, doch dann zieht sie
sich den Mantel, den sie zuvor ausgezogen hatte, wieder an und macht sich auf den Weg
zu Larry.
Zu einem großen und altehrwürdigen Haus ist Carin herausgefahren, dem Anwesen von
Larry. Die Stimmung ist düster und angespannt. Das Haus gleicht fast schon einem
Spukhaus, bei dem man sich gerade im Dunkeln fürchtet. Diese Angst verkörpert Carin in
ihrem Verhalten. Sie blickt sich immer wieder um, greift sich dann aber doch ein Herz und
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geht zügigen Schrittes auf die alte Haustüre zu. Mit einer großen Entschlossenheit klopft
sie an die Tür, doch niemand öffnet diese, sie geht von alleine auf. Vorsichtig triit sie ein
und ruft nach Larry, der am Klavier sitzt und "Für Elise" spielt. Als er jedoch Carin bemerkt,
hört er abrupt auf. Freundlich nimmt er Carin den Mantel ab, während diese auf die Art von
Patch versucht mit Larry Kontakt aufzunehmen ("Ich wusste gar nicht, dass Sie Klavier
spielen."). Doch Larry weicht dessem aus und macht hingegen komische Andeutungen
("wollen uns nicht verspäten"). Die Szene endet damit, dass Larry den Schrank schließt, in
den er ihren Mantel hängt und dann das Bild schwarz wird. Erneut bekommt der
Zuschauer eine Idee davon, was dort geschieht, doch es wird nicht szenisch dargestellt.
Ebenso ist das schwarze Bild zum Abschluss ein harter Schnitt – auch im Leben von
Adams.
Die nächste Szene verkörpert eine gegenteilige Stimmung im Vergleich zu vorherigen
Sequenz. Denn die Sonne strahlt und die Vögel zwitschern. Patch ist auf der Veranda in
der Hängeschaukel eingeschlafen. Alles scheint friedlich. Doch dann kommt Truman auf
die Veranda. Er weckt Patch und erzählt ihm, dass Dr. Anderrson angerufen hätte.
Anderrson möchte, dass Patch sofort in dessen Büro kommt. Natürlich befürchtet Patch
sofort, dass sie wegen der Medikamente aufgeflogen sind, doch die diese Vermutung
sollte falsch sein.
Im Büro von Anderrson erfährt Patch, dass Carin von Larry ermordet wurde. 7
Anschließend hat Larry sich ebenfalls umgebracht. Patch ist fassungslos.
Auf einem Friedhof spielt die folgende Szene. Es ist die Beerdingung von Carin. Das
Wetter ist ausgesprochen schön. Der Pfarrer redet und die Angehörigen von Carin stehen
um ihren Sarg herum. Patch ist erstaunlicherweise nicht unter ihnen, dafür befindet sich
Mitch unter den Angehörigen und
Freunden. Als die Versammlung sich
auflöst, bleibt Mitch noch kurz stehen, da
er genauso wie die Zuschauer Patch hinter
einem Baum gesehen hat. Mitch geht
jedoch weiter. Erst nachdem sich die
Versammlung vollständig aufgelöst hat,
kommt Patch aus seinem Versteck heraus.
Andächtig geht er zum Sarg hinüber und
liest wie versprochen Carin das Gedicht zu Endlich liest Patch Carin das Gedicht zu Ende vor.
Ende vor. Der Zuschauer fühlt sich, als
wäre er Carin, da hier eine Froschperspektive gewählt wurde (siehe Bild). Nachdem das
Gedicht vorbei ist, fängt Patch an zu weinen. Den Zettel mit dem Gedicht legt er unter die
Blumen auf den Sarg, küsst den Sarg – also Carin – und entschuldigt sich mehmals bei
ihr, da er die Schuld ihres Todes bei sich sieht. Diese Szenen (von der Szene an, als Carin
nach Hause kommt und die Nachricht auf dem Anrufbeantworter findet) sind sehr
interessant. Zunächst möchte Carin es einmal so machen wie Patch: Sie überwindet sich
und fährt zu einem Patienten, den sie von Anfang an komisch fand. Auch dort versucht sie
sich so zu verhalten wie Patch es ihr immer vorgemacht hat. Was sie übersieht, ist, dass
sie nicht so wie Patch ist und sich dementsprechend auch so nicht verhalten kann. Sie war
von Anfang an diejenige, die sich vorher alles dreimal überlegt hat, was und wie sie es
macht. Patch hat sie in seinem Verhalten sehr beeinflusst, was eigentlich sehr positiv ist.
Er hat aus ihr eben eine Frau geformt, die nicht nur auf Leistung achtet und rational ist,
sondern eben auch manchmal emotional handelt. Deshalb macht er sich hier zu Recht
Vorwürfe, doch Carin hat sich entschieden so zu handeln; Patch konnte dagegen nichts
unternehmen, weshalb seine Vowürfe auch wieder sehr unbegründet sind. Interessant ist
7 Dem echten Patch ist das zum Glück erspart geblieben.
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auch der Kontrast folgender Szenen: Carin handelt im Dunkeln. Es wird eine düstere und
unheimliche Atmosphere vermittelt. An dem Morgen, an dem Patch erfährt, dass sie
ermordet wurde, strahlt aber die Sonne und die Vögel zwitschern. Die Stimmung ist gelöst.
Hier handelt es sich, um einen schwarz-weiß Kontrast, wobei es eben auch sehr viel grau
gibt.
Die folgende Szene spielt in der Praxis. Patch packt wütend seine Sachen ein und will
alles hinschmeißen. Doch Truman steht in der Türe und versucht es zu verhindern. Er
weißt auf die Grundsätze der Praxis hin ("Menschen sind gut."). Doch auch als er Patch
auf die anderen Patienten in der Praxis und sich selbst hinweist, reagiert Patch völlig
gleichgültig, da er der Meinug ist, dass er persönlich Carin umgebracht hätte. Im nächsten
Moment schmeißt Patch auch seine Requisiten aus seinem Krankenhauspind in den
nächstgelegenen Mülleimer. Dabei wird er von Mitch beobachtet und der ihn daran
hindern will. Er geht jetzt sogar soweit auf Patch zu, dass er ihn um seine Hilfe bittet, da
eine Patienten – Mrs Kennedy – seit Wochen nichts mehr isst. Mit seinem angelernten
Wissen kommt er bei der älteren Dame nicht mehr weiter, jetzt benötigt er die
Feinfühligkeit und Ideen von Patch. Es fällt Mitch sichtlich schwer über seinen Schatten zu
springen und anzuerkennen, dass Patch etwas kann, was er selbst nicht kann. Jedoch
ändert sich dadurch Patchs Haltung nicht. Mitch muss sich sogar in den Weg stellen, um
Patch am Gehen zu hindern, doch Patch
geht trotzdem. Diese Szene zeigt auf, wie
Patch die Charaktere beeinflusst hat.
Truman – von Beginn an ein Zweifler, der
Patch trotzdem unterstützt hat – weist
Patch nun darauf hin, dass er das, was sie
zusammen aufgebaut haben, nicht einfach
zerstören darf. Truman scheint sehr stolz
auf das Erreichte zu sein. Außerdem ist Für einen Moment überlegt Patch zu springen.
eine drastische Veränderung von Mitch
erkennbar. Der Mitschüler, der Patch
anfänglich
beim
Dekan
noch
"angeschwärzt" hat, bittet Patch nun um
Hilfe, weil er einsehen musste, dass er mit
all seinem Wissen nicht weiterkommt.
Mitch muss einsehen, dass es Dinge gibt,
die er nicht durch stetiges Streben nach
Leistung erlernen kann und bei diesen
Dingen auf Patch angewiesen ist.
Vielleicht muss ein Arzt auch ein Clown
Ein Schmetterling bringt ihn zum Umdenken.
sein? Diese Frage und mit ihr ein
versteckter Vorwurf an viele Ärzte wirft
Mitch hier auf. Ebenfalls in dieser Szene ersichtlich ist, dass Patch sowohl positiv als auch
negativ von seinen Gefühlen beeinflusst ist. Insgesamt agiert er sehr emotional. An
einigen Stellen fehlt ihm jedoch eine gewisse Rationalität, die Carin und Mitch zu sehr an
den Tag gelegt haben.
Patch ist von der Klinik zu dem Aussichtspunkt gefahren, zu dem er auch mit Carin
gefahren ist, um ihr die Landschaft, in der ihre Praxis steht zu zeigen. Zuerst über legt er,
ober vielleicht von dieser Klippe springen soll. 8 Zum Test schubst er ein Steinchen
8 Wie in meiner Recherche beschrieben wollte sich Patch tatsächlich von einer Klippe stürzen (auch wegen
einer Frau), doch dies war der Grund seiner Einweisung in die Psychatrie. Hier ist also zeitlich etwas
vertauscht worden.
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herunter. Schließlich spricht er seine
Gedanken aus, da er nicht weiß, was er
tun soll. Er erwartet eine Antwort von Gott
oder Carin, die zusammen mit Gott im
Himmel ist; so seine Vorstellung. In der
Antwort soll ihm erklärt werden, wie es
nun weiter gehen soll. Doch anstatt einer
Antwort fliegt ein Schmetterling zu ihm Gemeinsam habe sie Spaß im Pool voll mit Nudeln.
und setzt sich zunächst auf die
mitgebrachte Tasche. Von da aus fliegt er
weiter und setzt sich auf Patchs Hand. Die beiden sehen sich Auge in Auge, als der
Schmetterling hoch hinaus fliegt. Dies versteht Patch als Zeichen bzw. als Antwort und
muss lachen. Erneut wird hier deutlich, dass Patch ein Mensch ist, der sich von Emotionen
steuern lässt.
Aufgrund dieses Zeichen fährt Patch zurück ins Krankenhaus, wo er sofort Mitch sucht. Er
weiß nämlich genau, wie Mrs Kennedy wieder etwas essen könnte. Truman und Mitch
holen die ältere Dame aus ihrem Zimmer mit einem Rollstuhl heraus, um sie in den Garten
zu fahren. Dort wartet ein Swimming Pool voll mit Nudeln 9 auf sie – ihr größter Wunsch
seit sie klein war. Die alte Dame freut sich furchtbar und kommt ganz aus sich heraus.
Mehre Male bedankt sie sich überschwänglich bei Patch dafür. Gemeinsam toben die
beiden in dem Pool herum und haben einfach nur Spaß. Um den Pool herum stehen
zahlreiche Schwestern, aber auch Truman und Mitch sind unter ihnen; letzterer muss beim
Anblick der glücklichen Dame sogar die Tränen zurückhalten.
In der von Nudeln verdreckten Kleidung erhält Patch von einer der Schwestern einen Brief.
Ihm wird mitgeteilt, dass er seinen Abschluss nicht machen darf. Das erfährt der
Zuschauer allerdings erst in der nächsten Szene, hier sieht er zunächst nur einen
furchtbar wütenden Patch.
Dieserr möchte im Büro des Dekans allerdings in einem völlig unpassendem Aufzug (er
hat immer noch die "Nudel-Kleidung" an) wissen, warum er seinen Abschluss nicht
machen darf. Jedoch kann der Dekan ihm gar nicht richtig erklären, warum Patch seinen
Abschluss nicht ablegen darf und flüchtet sich in leere Phrasen. Daraufhin möchte Patch
Einblick in seine Akte bekommen, die dafür notwendige Erlaubnis müsste er vom Dekan
persönlich erhalten. Da er diese aber nicht erhalten wird, steht Patch auf, geht durch das
Sekretäriat des Dekans in das Zimmer, in dem die Akten
aufbewahrt werden und nimmt sich seine. Walcott und
seine Sekräterin sind darüber sehr erbost, können
Patch aber nicht daran hindern. Mit Truman sitzt er vor
seiner
Praxis
und
begutachtet
seine
Akte.
Erstaunlicherweise liest Patch fast nur Gutes über sich.
Einzig wird ihm "exzessives glücklich sein" vorgeworfen.
Gemeinsam suchen sie nach einer Lösung auf die
Frage, wie sie nun weitermachen wollen. Für ihre Idee
brauchen sie allerdings Mitch. Dieser freut sich richtig,
als Patch ihn, um seine Hilfe bittet, jedoch möchte er
zunächst unter keinen Umständen, die Akte von Patch
annehemen. Mitchs Rat ist es, dass Patch vor den
staatlichen Prüfungsauschuss ziehen soll. Wofür er sich Jetzt benötig Patch die Hilfe von
aber bitte etwas Anständiges zum Anziehen kaufen soll Mitch.
9 Der echte Patch hat viele Male einen Swimming Pool mit Nudeln gefüllt, um Menschen einen
Herzenswunsch zu erfüllen.
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(also einen Anzug). Schließlich nimmt er
doch die Akte an und will Patch auf den
Prüfungsausschuss vorbereiten. Die alles
entscheidene Szene spielt vor dem
Prüfungsausschuss. Der Raum wirkt mehr
wie ein Gerichtssaal: auf der einen Seite
Dekan Walcott, auf der anderen Seite Patch.
Gegenüber von ihnen sitzen die "hohen
Herren", die das Urteil fällen werden. Im
Rücken von Patch sitzen zahlreiche Patch vor dem Prüfungsausschuss.
Interessierte u. a. Mitch, Truman, die
Oberschwester und Anderrson, die alle für
Patch gekommen sind. Patch wird
vorgeworfen, dass er ohne Zulassung
praktiziert
haben
soll.
Auf
diese
Anschuldigung reagiert er mit einer Rede.
Er führt aus, dass jeder, der zur "Ranch",
also seiner Praxis, gekommen ist, sowohl
Patient als auch Arzt war, z. B. in dem er für
einen anderen Patienten gekocht hat.
Währenddessen zeigt die Kamera wie
Walcott die Augen verdreht. Weiter erklärt
Patch, dass er den Menschen geholfen hat, Auch seine "Clownsarmee" unterstützt ihn.
aber nie praktiziert hat. Dazu nickt Mitch.
Mithilfe von vielen rhetorischen Mitteln
nimmt er die Fragestellung ("Haben Sie praktiziert?") auseinander. Abschließend dreht er
sich zu seinem Auditorium um und ruft alle Studenten auf, sich gegen das System zu
wenden, zu reden und den Kontakt mit den Schwestern und den Professoren zu suchen.
Dabei ist Patch scharf zu sehen – ebenso klar wie seine Gedanken und seine Worte – und
sein Auditorium unscharf. Er möchte ein Dorn sein, der stecken bleibt. Damit hätte er es
nicht passender formulieren können. Nachdem Patch mit seiner Rede fertig ist, kommt
Truman herein. Ihm folgt die "Clownsarmee". Bei denen u.a. auch Cameron, aber auch
viele Eltern der krebskranken Kinder, dabei sind. Alle drehen sich kurz um, um sich eine
rote Nase aufzusetzen. Zusammen machen sie den "Clownsgruß". Der Oberschwester
gefällt das und auch Patch muss lachen. Alle seine nach und nach gewonnenen Freunde
sind gekommen, um ihn zu unterstützen. Doch jetzt können auch sie nichts mehr
ausrichten, da das Kommittee sich zur Beratung zurückziehen möchte.
Nach der Beratschlagung kommen die Professoren herein, augenblicklich lässt das
Gemurmel nach und alle setzten sich. Patch wird aufgerufen, der sich ordnungsgemäß
hinstellt. Zuvor wird noch das selbstgefällige Grinsen von Dekan Walcott gezeigt. Der
vorsitzende Professor erklärt, dass ihnen die unkonventionellen Methoden von Patch nicht
gefallen, aber sie hätten nichts dagegen, wenn er die Lebensqualität der Menschen
verbessert. Deshalb sind sie gegen den Antrag, womit Patch seinen Abschluss machen
darf. Patch grinst vor Freude und sein erster Blick wandert zu Anderrson, der etwas rechts
von ihm sitzt, der ebenfalls grinst. Auch die Kinder und Truman rufen ihre Begeisterung
über das Urteil heraus. Gleiches gilt für Mitch. Der Professor hat aber noch eine
Anmerkung an Walcott; dieser solle auch einmal "exzessiv glücklich sein". Nach diesem
abschließendem Satz springt der ganze Saal auf und applaudiert. Walcott hat nur einen
abfälligen Blick übrig. Mitch grinst zufrieden. Patch sieht sich nach und nach im ganzen
Saal um. Dabei entdeckt er u. a. die Oberschwester, die begeistert applaudiert.
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Die letzte Szene spielt im Garten vor der Universität. Es werden die Abschlüsse
überreicht. Dekan Walcott ist damit beauftragt. Patch wird aufgerufen. In seinem
schwarzen "Doktoranzug" kommt er nach vorne. Truman nickt wissend und Rudy jubelt
ihm begeistert zu. Als Patch schließlich seine Urkunde erhält, erwähnt der Dekan noch,
dass Patch endlich zu Konformität gefunden hätte. Doch Patch grinst nur und verbeugt
sich in Richtung des Universitätsgebäudes. Da sein Anzug hinten offen ist, können alle
seinen nackten Hintern bestaunen. Die Kamera zeigt die Oberschwester, die erstaunt und
teils verärgert wirkt. Danach sieht der Zuschauer einen lachenden Truman und einen
lachenden Rudy neben einem lachendem Arthur. Walcott ist natürlich entsetzt. Auch die
anderen Professoren sind schockiert, nur einer grinst: Anderrson. Stolz marschiert Patch
durch die Reihen, wobei das Bild schließlich anhält, sein Gesicht im Vordergrund und die
Universität im Hintergrund, die er nun endlich hinter sich lassen kann, zeigt. Dabei werden
Informationen zum "richtigen" Patch eingeblendet. So hat der Film ein gelungenes Ende.
Musik
Insgesamt ist die Musik stimmig und passend. Es wird sowohl mit instrumentalen Stücken
also auch mit gesanglichen Liedern gearbeitet.
Zu Beginn des Films in der ersten Szene läuft im Hintergrund ruhige Klaviermusik. Dazu
passend hört der Zuschauer den inneren Monolog von Patch. Die ruhige und
melchancholische Musik endet erst, als sich Patch in der Psychatrie befindet. Kurz darauf
setzt erneut ein instrumentales Stück ein, nämlich als Patch zusammen mit Rudy die
Eichhörnchen bekämpft. Zunächst beginnt das Stück leise und langsam, um dann immer
schneller und lauter zu werden. So wird der "Kampf" zwischen Rudy und Patch mit den
Eichhörnchen akustisch sehr gut verdeutlicht. Schließlich gipfelt die Musik im Stück
"American Patrol" (ein Militärmarsch von F. W. Meacham). Hier wird der "Sieg" über die
Eichhörnchen gefeiert und erhält sein gebührendes Ende. Nach und nach wird der
Triumphmarsch allerdings leiser, denn Patch geht zu seinem Doktor, um ihm mitzuteilen,
dass er sich entlässt. Auch in der darauffolgenden Szene (Patch ist an seinem ersten
Studientag in Richtung Universität unterwegs) spielt Musik eine wichtige Rolle. Das Lied
"Carry On" von "Crosby, Stills, Nosh & Young" untermalt die Aufbruchsstimmung von
Patch. In dem Lied gibt es eine Zeile, in der es heißt "A new day, a new way" (ein neuer
Tag, ein neuer Weg). Außerdem kommt in dem Lied zur Sprache, dass jeder seinen Weg
geht und diesen fortführt ("carry on"). Patch versucht es an einem neuen Tag mit einem
neuen Weg und wie der Zuschauer im Film gesehen hat, lässt Patch sich auf diesem von
niemandem beirren und führt ihn zu Ende. Nach und nach wird das anfangs recht laute
Lied immer leiser, da auch Patch sich seinen Weg zwischen den anderen Studenten
bahnen muss. Abschließend im Zimmer von Mitch pfeift Patch es nur noch vor sich her.
Ebenso läuft Musik im Hintergrund bei der ersten Begenung von Truman und Patch. Auch
als die beiden noch im Restaurant sitzen und beim "Hallo-Experiment" ist leise
instrumentale Musik zu hören. Diese ist jedoch sehr ruhig und dient nur als leichte
Untermalung. Anders bei der Gala der fleischschverarbeitenden Industrie. Dort handelt es
sich zwar ebenfalls um ein instrumentales Stück, doch diesmal swingt es mehr. Passend
dazu fällt das überschwängliche Verhalten von Patch auf. Gleiches gilt für die eigentlichen
Gäste der Gala: alle sind gut gelaunt. Erst bei seiner Rede endet die Musik. Als er danach
seinen weißen Kittel erhält und sich andächtig im Spiegel begutachtet, ist leise
Klaviermusik vernehmbar, die anhält als die Szene wechselt. Erneut beginnt eine weitere
Szene mit leiser instrumentalen Musik, nämlich als Patch im Zimmer der krebskranken
Kinder zum ersten Mal einen Clown im Krankenhaus verkörpert. Als erstes vermittelt die
Musik den Eindruck, als würden gerade alle langsam erwachen. Nach und nach werden
die Kinder auf Patch aufmerksam und auch die Musik wird lauter und schneller. Ihren
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Höhepunkt hat sie, kurz bevor die Schwester ins Zimmer kommt, da bricht sie abrupt ab.
Nur wenige Sequenzen später beginnt der schnelle Wechsel der Szenen in einem kurzen
Zusammenschnitt. Währenddessen wird das Lied "Good Lovin'" von "The Rascals"
gespielt. In diesem Lied geht es darum, dass eine Person krank ist und Rat beim Dokor
sucht. Dieser meint, dass das wichtigste, das sie derzeit benötigt, "good lovin'" (wörtlich
übersetzt: gute Liebe) ist. Der Text behandelt die Philospohie von Patch, dass eben auch
viel Liebe und Zuwendung für eine erfolgreiche Genesung erforderlich sind. Außerdem hat
das Lied sehr viel Schwung und Rhythmus, was hier als ein weiterer Impuls und Anschub
aufgefasst wird. Nicht ganz so dynamisch gehen die nächsten Szenen weiter. Beim
Rausgehen aus der Universität, nachdem Patch und Carin ihr Ergebnis im Biologietest
erfahren haben, sind leise Geigenklänge zu hören. Der Zuschauer merkt deutlich – nicht
zuletzt durch die einfühlsame und ruhige Musik –, dass die beiden sich annähern. Auch im
Garten der Universität spielt im Hintergrund die Musik. Sie geht genauso weiter, bis der
ältere Patient in der Nacht die Pistole ergreift und die Luftballontiere erschießt. Dort
steigert sie sich erneut. Die Luftballons zerplatzen alle und auch die Musik ist zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr vernehmbar. Nach dem die drei sich von einander verabschiedet
haben, setzt instrumentale Musik ein. Diese hält an bis Patch im Zimmer 305 anfängt zu
singen. Leise und ruhig beginnt er mit dem Jazzstandart "Blue Skies", der von Irving Berlin
komponiert wurde. Doch durch die heftige Reaktion von Bill hat er keine Möglichkeit das
Lied zu beenden, sondern wird nach nur wenigen Zeilen jäh unterbrochen. Die nächste
Szene mit Musikuntermalung findet ebenfalls im Zimmer 305 – also bei Bill – statt.
Diesmal hört der Zuschauer Musik, die perfekt zu dem Auftritt von Patch im Engelskostüm
passt: die Töne hören sich an, als würden sie schweben. Schon zwei Szenen später –
beim Ankommen der Gynäkologen – läuft wieder instrumentale Musik, jedoch ist diese
recht fröhlich gehalten und der Zuschauer vernimmt eine gewisse Vorfreude. In diesem
Stück spiegeln sich Patchs Gedanken wieder, da er sich darauf freut, den Gynäkologen
seinen liebevoll gestalteten Eingang zu präsentieren. Am Geburtstag von Carin kommt aus
dem Zimmer von Patch das Lied "Let it rain" (Lass' es regnen) von Eric Clapton, welches
auch nach der Szene im Hintergrund noch zu hören ist. Erst einmal assoziiert der
Zuschauer mit diesem Titel etwas Negatives, doch in diesem Lied geht es darum, dass
sein Gegenüber Liebe auf ihn regnen lassen soll. Am Ende des Liedes heißt es, dass er
weiß, wenn er ihr seine Liebe gibt, dann gibt sie ihm sicher Liebe zurück. Dazu passt die
sich langsam aufbauende vertraute Beziehung zwischen Carin und Patch. Später im
Garten nimmt der Zuschauer nach wie vor Musik wahr, doch mittlerweile ist es erneut
instrumentale Musik. Im Hintergrund laufende Musik ist ebenfalls im Restaurant
vorhanden, als Patch sein Gesicht baut. Hier läuft jedoch ein Country-Song, schließlich
wird das Restaurant von einer Afro-Amerikanerin geführt. Auch scheppert das Lied etwas,
da es im Radio läuft. Die Hintergrundmusik läuft weiter, doch wechselt sie in Klaviermusik,
als Patch und Carin draußen auf der Bank im Park sitzen. Wichtig wird die Musik jedoch
erst in dieser Szene wieder: Carin und Patch fahren zu dem Aussichtspunkt, von dem aus
Patch ihr das Gebiet, in dem das Gesundheit! Instiute stehen wird zeigt. Im Radio läuft das
Lied "What is life" von George Harrison. Es handelt davon, was er ohne sie und ihre Liebe
wäre. Genau das trifft auf Patch zu: was wäre er ohne Carins Liebe? Leider muss er
nachher ohne ihre Liebe auskommen. Als sie ermordetet wurde, hat er die Antwort auf die
obenaufgeworfene Frage vermeintlich gefunden und will sich daraufhin ebenfalls
umbringen. Doch er muss erkennen, dass er nicht "Nichts" ohne ihre Liebe ist, sondern
auch ohne sie weiterleben kann. Im ersten Moment fällt es ihm zwar schwer, aber es geht.
Beim nächsten schnellen Zusammenscnnitt der Szenen (u. a. Renovierung der Praxis)
läuft das Lied "Only you know and I know" (Nur du weißt und ich weiß) von Dave Mason,
das davon handelt, wie zwei Menschen Hand in Hand arbeiten, genau wissen, wie sich
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der Andere verhält, nicht vom rechten Weg abkommen und einander brauchen. Das Lied
beschreibt eigentlich nur das, was in Bildern auch gezeigt wird: das perfekte
Zusammenarbeiten von Carin und Patch, die gemeinsam sehr viel Spaß haben. Abends
auf der Veranda, als die beiden sich unterhalten, läuft ebenfalls Musik. Allerdings wurde
hier ein ruhiges und nachdenklich stimmendes Stück gewählt: "Into the mystic" (im
Mystischen) von Van Morrison. Diese Lied ist eher ein Appell an Carin, dass sie sich nicht
mehr gegen die Liebe zu Patch wehren kann. Eigentlich bräuchte Patch weiter Nichts
sagen, nur dieses Lied müsste gespielt werden und die ganze Szene wäre klar. Denn zu
Beginn des Titels gibt es noch Zweifel an der Liebe, doch das Lied endet mit diesen
Worten "Come on, girl... Too late to stop now..." (Komm schon, Mädchen... Es ist zu spät,
um es zu stoppen...). Am Ende der Szene wird Carin genau das deutlich, dass es zu spät
ist, um es aufzuhalten. Als Carin schließlich anfängt zu weinen, gibt es eine leichte
musikalische Untermalung, um die Szene weiter zu intensivieren. In der Szene, als Carin
Larry besucht, spielt dieser "Für Elise", ein Klavierstück von Ludwig van Beethoven. Zum
ersten Mal im Film wird Klaviermusik in den Vordergrund gerückt. Bis zum Ende des Films
kommt es noch in mehreren Szenen vor, dass leise Musik im Hintergrund gespielt wird.
Etwa als Patch die Nachricht von Carins Tod erhält. Auch als er von der Klippe springen
will und der Schmetterling auftaucht, unterstreicht die fröhliche Klaviermusik den neuen
Mut, den Patch gefasst hat. Größere Bedeutung hat die Musik erst wieder, als er vor dem
Prüfungsauschuss gewinnt. Denn hier wird sein Triumph mit der passenden Musik
untermalt, die bis zum Ende des Films anhält. Beim Abspann wird aber das wichtigste Lied
des gesamten Films gespielt: "Faith of the heart" (Glaube im Herzen) geschrieben von
Diane Warren und gespielt von Rod Stewart. Dieses Lied ist der Soundtrack des Films.
Ganz genau wird im Lied der Weg von Patch thematisiert. Es wird beschrieben, dass es
ein langer Weg war, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Doch mit dem Glauben im
Herzen hat er es geschafft. Aber auch das emotionale Handeln von Patch wird mit
folgender Zeile beschrieben: "I'm going where my heart will take me" (Ich werde
dahingehen, wo mein Herz mich hinbringt). Im Endeffekt war es für Patch genau das
Richtige, seinem Herzen zu folgen, da das ihn wieder auf den richtigen Weg gebracht hat.
Weiter wird beschrieben, dass er nun die Veränderung spüren kann. Diese Veränderung
war bitter nötig. Trotz fröhlicher Melodie endet das Lied mit den Worten "It's been a long
road." (Es war ein langer Weg.). Doch trotzdem hat er sein Ziel erreicht.
Aussage- und Wirkungsanalyse
Die vielen facettenreichen Aussagen des Films werden dem Zuschauer gut näher
gebracht. So steht stets die Kritik am medizinschen System und dem Verhalten der Ärzte
im Mittelpunkt. Der echte Patch meint, dass alle Ärzte, die den Film gesehen haben, sich
in ihrem Verhalten etwas verändern werden. Doch um langfristig etwas zu bewegen haben
viel zu wenige Ärzte den Film bislang gesehen. Aber auch jeder normale Bürger versteht,
nachdem er den Film gesehen hat, die Problematik unseres medizinschen System. Jedem
ist danach klar, dass sich etwas ändern muss an unserem profitorientiertem System.
Schließlich sind – wie auch im Film angemerkt – Patienten keine Ware, sondern immer
noch Menschen (siehe Szene im Krankenhaus, als Patch nach dem Namen der Patientin
fragt). Neben dieser zentralen Aussage stehen viele kleinere Aufforderungen. So wird
herausgehoben, dass jeder die Lebensqualtität eines anderen Menschen verbessern
kann, zum Beispiel durch ein aufmerksam geführtes Gespräch (siehe Abschlussrede).
Auch wird aufgezeigt, dass jeder sein Leben verändern kann und jeder irgendwann auf
den rechten Lebensweg kommt, manchmal aber auch erst durch Umwege (siehe Anfang
des Films und selbstsändige Einweisung in die Psychatrie). Ebenson wichtig ist, dass man
sich durch Rückschläge nicht enmutigen lassen soll (z. B. Tod von Carin). Auch wird
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klargestellt, dass das Streben nach Wissen nicht immer zum Erfolg führt, ja führen kann,
sondern im Leben auch andere (soziale) Qualitäten gefordert sind (siehe Mitch). Jedoch
wird auch herausgehoben, dass jeder Mensch sich verändern kann und auch einsehen
sollte, wenn er die Hilfe eines anderen benötigt. Es ist keine Schande im Nachhinein sein
Verhalten zu korrigieren, wenn man feststellt, dass man vorher auf dem Holzweg
unterwegs war (z. B. Mitch).
Anders als bei typischen Spielfilmen werden die Aussagen gezielt platziert, da der
Beweggrund zur Produktion ganau dies war: Vermittlung der obengenannten Aussagen,
die zum Teil zu den Grundsätzen der Hauptfigur gehören. Mit diesem Film wollte Patch
Adams möglichst viele Menschen erreichen und ihnen seine Grundsätze, seine Ideen und
seine Visionen mitteilen. Im besten Fall findet er dadurch weitere Unterstützer. Jedoch
wollte er eigentlich einen Film über Frieden, Gerechtigkeit und Pflege machen, was hier
nicht wirklich gelungen ist. Der entstandene Film ist eher eine typische (Tragik-)Komödie
mit Hollywoodstars. Außerdem sind nicht für jeden Zuschauer auf den ersten Blick die
tiefgründigen und revolutionären Gedanken des Mannes, von dem der Film handelt,
erkennbar. Leider muss man sich erst einge Zeit mit ihnen auseinander setzen, um mit
ihnen vertraut zu werden. Jedoch kann hier vielleicht sogar ein Vorteil liegen: für die einen
ist der Film eine Hollywood-Komödie wie jede andere auch und für die anderen ein
tiefgründiger, mitreißender und nachdenklich stimmender Film mit einer wahren
Geschichte hinter dem Film, für die es sich lohnt, tiefergehend zu recherchieren. Bei
denen, die in dem Film nur eine Komödie sehen und sich mehr oder weniger gut
unterhalten lassen, kommen dafür die Aussagen nur unterschwellig an und vielleicht
stimmt sie die ein oder andere Szene auch ein wenig nachdenklich. Oberflächlich gesehen
ist der Film für eine Komödie relativ schlecht, womit die vielen schlechten Kritiken zu
erklären sind. Doch auch diese Kritiken bleiben oberflächlich und beziehen sich
keineswegs auf die Aussagen des Films. Jedoch ist die Kritik von Patch Adams, der den
Film ebenfalls als sehr schlecht bewertet, nachvollziehbar. Er prangert an, dass die
Aussagen nicht so herüber gebracht werden, wie er es wollte und ist sich nicht sicher, ob
der Film tatsächlich jeden davon überzeugt, dass das Gesundheitssystem wirklich nicht
gut ist. Zurecht sagt er außerdem, dass der Film extrem einfach ist, sodass eben jeder ihn
sehen kann.
Sach- und Werturteil
Sachurteil:
Die Intention von Adams war es, sein Projekt und seine Ideen einem breiten Publikum
näher zu bringen, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, was ihm sehr gut gelungen ist. In
den USA lief der Film mehrere Wochen im Jahr 1998 in den Kinos und auch in
Deutschland war der Film im April 1999 in den Kinos zu sehen. Nach dem Film war es für
Adams leicher die passenden Papiere für Clowntrips von Behörden zu erhalten. So sagte
er in einem Interview, dass wenn es vorher vier Wochen gedauert hat, es nach dem Film
nur noch drei Tage dauerte. Jedoch bschäftigen sich die meisten Zuschauer nicht näher
mit der Geschichte hinter dem Film und gehen davon aus, dass Adams Leben genauso
war wie im Film gezeigt. Sie übersehen, dass der Film nur auf einer wahren Begebenheit
basiert und nicht vollständig wahr ist. Der Film passt allerdings in die damalige Zeit, denn
zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Amerikaner keine Krankenversicherung und auch
die Strukturen des medizinschen Systems waren eingerostet. Die meisten Professoren
wollten unbedingt an ihren alten Strukturen festhalten und sie hatten größtenteils kein
Gespür dafür, wann Zeit für Veränderungen ist. Viele Studenten der damaligen Zeit waren
geprägt durch die Professoren und Dozenten. So war für sie Leistung und Erfolg das
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wichtigste in ihrem Leben. Häuig wurde dieser Erfolgsdruck noch durch das Elternhaus.
verstärkt Deshalb ist es gut nachvollziehbar, warum viele den Film ohne ihn zu
hinterfragen, für völlig wahr hielten. Schließlich war der Film sehr authentisch und jeder
konnte sich in ihm wiederfinden.
Werturteil:
Auch 2016 wird der Beweggrund diesen Film zu drehen der gleiche bleiben. Mit Sicherheit
würde er heute viele Dinge verändern, doch das wollte er auch schon kurz, nachdem der
Film gedreht wurde. Nach wie vor erreicht Patch die Menschen mit dem Film. Er kann
nicht abstreiten, dass der Film sein größter Durchbruch war und er mit ihm viele Menschen
erreichen konnte. Außerdem kann jeder sich einen guten ersten Eindruck von der Materie
verschaffen, um dann bei Interesse tiefergehend zu recherchieren. Viele gehen immer
noch davon aus, dass der Film eins zu eins das Leben von Adams zeigt, doch daran wird
sich wohl auch in den nächsten zwanzig Jahren nichts ändern. Allerdings passt der Film
nicht mehr so gut in unsere Zeit. So hat heute (fast) jeder in Deutschland eine
Krankenversicherung und auch in den USA sinkt die Zahl der Unversicherten spätestens
durch die Gesundheitsreform von Barack Obama (2008 waren 15% der Bevölkerung
unversichert; mit der Reform von Obama im Jahr 2010 soll die Zahl sukzessive verringert
werden um mindestens 30 Millionen. Trotzdem starben 2013 immer noch 45.000
Menschen aufgrund einer fehlenden Krankenversicherung.). Jedoch ist die Zahl der
Unversicherten im Vergleich zu 1998 schon gesunken. Außerdem werden viele
Professoren und Ärzte offener für neue Methoden und Ideen. Fast alle begrüßen die
Klinikclowns, weil sie wissen, dass sie selbst für ihre Patienten keine Zeit haben. Dies
können die Klinikclowns etwas auffangen. Ihnen kommen zahlreiche Studien zu Gute, die
z. B. belegt haben, dass Lachen gesund ist. Die Studien konnten erst über die Zeit
entwickelt werden und selbst jetzt gibt es immer noch viele Forschungsprojekte zu
Klinikclowns und ihrer Wirkung. Mittlerweile gibt es viele Querdenker in unserer
Gesellschaft, die auch immer mehr Gehör finden. Es muss sich noch viel verändern im
Gesundheitswesen, doch einige kleine Schritte wurden bereits gemacht. Auch der
Leistungsdruck für die Studenten ist zwar immer noch da und vermutlich sogar noch
größer als 1998, doch unsere Gesellschaft ist deutlich aufmerksamer auf Krankheiten
geworden, die als Auslöser Stress oder zu großen Druck haben, wie z. B. Burnout. In
vielen Medien wird vor ihnen gewarnt, sodass viele ein Bewusstsein dafür entwickeln.
Glaubwürdigkeit der Quelle
Die Quelle ist zu großen Teilen sehr glaubwürdig. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass
man vorher das Buch "Gesundheit!" von Adams gelesen hat und sich näher mit der
wahren Geschichte hinter dem Film beschäftigt hat. Dann kann man die Veränderungen
einsortieren. Das Drehbuch ist an Patch Adams Leben nur angelehnt wie der Produzent
Mike Farrall betont. Auf die Frage hin, wie gut der Film die Wirklichkeit darstellt, antwortete
Patch mit 17% (ein Witz). Adams selbst hat sich den Produzenten ausgesucht. Nachdem
er sein Buch veröffentlichte, erhielt er viele Anfragen von Hollywood-Produzenten. Diese
luden ihn zu einem Gespräch ein. Vom Flughafen wurde Patch mit Limousinen abgeholt
und er wohnte in den besten Hotels. Als er dann die Produzenten traf, sah er – wie er
selbst sagt – die Dollarzeichen schon in deren Augen. Er entschied schnell, dass diese
Welt nichts für ihn ist. Wenn sein Leben verflimt werden sollte, dann doch bitte möglichst
nah an der Wirklichkeit. So rief er Mike Farrall an und bat ihn darum, zunächst sein Buch
zu lesen. Darauf basierend schrieb Farrall ein Drehbuch. In einem Interview erklärte
Farrall, dass aus dramaturgischen Gründen einige Personen, die Adams in seinem Leben
begegneten, in einer Person dargestellt werden. Auch die Zeit, in der der Film spielt, ist
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verkürzt. So passierten einge Erlebnisse im Leben des echten Patch erst deutlich später
als im Film gezeigt. Mit dem Drehbuchautor und Produzenten war Adams häufig im
Kontakt und traf sich einige Male mit ihm. Schließlich begleitete Farrall Adams bei einem
seiner Clowntrips nach Russland. Dadurch ist das Drehbuch sehr authentisch geworden,
was sich auf den Film überträgt. So hat Adams viele Erlebnisse, die Patch im Film
zustoßen, auch tatsächlich erlebt. An einigen Tagen war Adams sogar am Set des Films
(insgesamt an etwa 30 Tage), um vor Ort sehen zu können, wie "sein" Film gedreht wird.
Im Abspann wird extra darauf hingewiesen, dass einige Namen verändert und einige
Charaktere verändert bzw. erfunden wurden. Trotzdem basiert die Geschichte auf wahren
Begebenheiten. Nachdem Adams sich den Produzenten ausgesucht hatte, suchte dieser
den Regisseur aus. Seine Wahl fiel auf Tom Shadyac. Dieser war von dem Drehbuch
sofort begeistert; nicht einmal verbessern wollte er es. Nur eine Bedingung hatte Shadyac:
Robin Williams sollte Patch Adams in der Hauptrolle spielen. Williams, bekannt aus "Good
morning, Vietnam", "Der Club der toten Dichter" und "Nachts im Museum", sagte zu. Der
richtige Adams meinte später, dass er als er Williams traf, das Gefühl hatte, als hätte er
einen Bruder getroffen. Adams nahm Williams als Clown mit ins Krankenhaus. Dort sah
Williams wie die Arbeit von Patch abläuft. Die dort gesammelten Erfahrungen floßen mit in
den Film ein. Die beiden sind sich sehr ähnlich. Beide besitzen eine Gabe für viel Humor
und die Idee, die Welt zu verändern. So war Williams derjenige, der vorschlug, dass die
vorkommenden kranken Kinder nicht von professionellen jungen Schauspielern dargestellt
werden sollen, sondern von Kindern der "Make a Wish Foundation". Diese Organisation
erfüllt krebskranken Kindern Wünsche. Dadurch dass die Kinder ihren Wunsch, in einem
Kinofilm mitspielen zu dürfen, erfüllt bekamen, waren sie natürlich mit größtem Eifer und
Freude dabei. In jeder freien Minute spielte Williams mit ihnen, um ihnen noch mehr
Freude zu schenken. Auch Adams beschäftigte sich mit den Kindern, wenn er das Set
besuchte. Nicht nur der Film profitierte dadurch, sondern auch die Kinder und deren
Familien. Der Film wird noch authentischer und die Eltern der Kinder sagten nachher, dass
die Kinder glücklicher und zufriedener nach Hause kamen. Insgesamt steht der richtige
Adams dem Film jedoch sehr kritisch gegenüber. So hatte er weiter auch keinen Einfluss
auf die Wahl der Schauspieler. Er meint, dass der Film sehr einfach gehalten wurde.
Fazit
Als ich den Film zum ersten Mal sah und noch kein Hintergrundwissen besaß, habe ich
den Film für einen stimmigen und ergreifenden Film gehalten. Mir gefiel der Film, nicht
zuletzt weil ich der Meinug bin, dass Robin Williams ein großartiger Schauspieler ist.
Meine Vorstellung war es, dass alles mehr oder weniger dem echten Patch so auch
passiert ist. Doch in über zwei Jahren stellte ich stückweise fest, dass viel verändert
wurde. Ich musste mich erst ganz eng mit dem Leben von dem echten Patch auseinander
setzen und mir den Film wieder und wieder ansehen, um nachzuvollziehen, wo die
Unterschiede zwischen der Filmfigur und der realen Person liegen. Dabei stellte ich fest,
dass hinter der augenscheinlich einfachen Komödie ein komplexer Aufbau liegt, den ich
oben auch beschreibe, dass die Musik genau abgestimmt ist und an viele Details gedacht
wurde. Doch als ich erfuhr, dass der echte Patch mit dem Film hadert, war ich zunächst
überrascht. Denn eigentlich sollte doch gerade er hinter diesem Film stehen? Nach
reiflicher Überlegung sah ich ein, dass – wäre ich an seiner Stelle – ebenfalls sehr kritsch
wäre. Trotz alledem gefällt mir der Film und seine vielschichtigen Botschaften. Er bringt
einen zum Nachdenken und zum Umdenken. Bestimmt kann man nicht sofort allles
umsetzen, was er fordert, dass ist auch gar nicht nötig, aber immer wieder ein bisschen,
kann auch etwas verändern.
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Essay zur Frage "Wie hat die Idee von Patch Adams den Klinkalltag verändert?"
Nachdem ich in der Recherche das Leben von Patch Adams darstellte, befasse ich mich in
meinem Essay nun mit der Frage, ob und wenn ja wie er den Klinikalltag verändert hat. Zu
dieser Fragestellung gelangte ich, da ich im Zuge meiner Recherche sah, dass Patch viele
gute Ideen hat und in vielen Bereichen ein Vordenker ist. Mehr und mehr interessierte
mich, ob er tatsächlich bezogen auf den Klinikalltag etwas verändert hat. Aufgrund meiner
Recherche wirkt es zunächst so, als ob Patch Adams sehr viel bewegt und verändert
hätte. Somit müsste er auch auf den Klinikalltag und die Klinikclownbewegung großen
Einfluss haben. Aber ist das wirklich so? Um diese Frage zu beantworten, machte ich mir
mein Netzwerk zu nutze und kontaktierte unterschiedliche Menschen. So erhielt ich
Ansichten von Menschen, die als Kilinkclowns unterwegs sind oder einen engen Bezug zu
den Klinikclowns haben. In mein Essay fließen die Positionen folgender Personen mit ein:
Claudia Haf (seit über zehn Jahren Klinikclownin), Paul Kustermann (Mitbegründer des
Programms für Klinikclowns in Berlin im Jahr 1995) und last but not least Christel
Ruckgaber (Künstlerische / Pädagogische Leitung des Vereins "Clowns im Dienst"). Auf
der Basis meines Besuches im Krankenhaus und der Positionen der obengenannten
Personen verschaffte ich mir einen ersten Eindruck über die komplexe Thematik. Durch
verschiedene Stichwörter, die mir gegeben wurden, informierte ich mich anhand von
wissenschaftlichen Texten weiter. So kann ich die gestellte Frage abschließend
beantworten.
Alle Befragten waren sich darin einig, dass Patch Adams nur ein Impulsgeber war. Aber
war Adams wirklich nicht mehr als ein Impulsgeber? In meiner Recherche habe ich es so
dargestellt, wie er es auch in seinem Buch skizziert: Während seines Studiums ist er
parallel regelmäßig ins Krankenhaus gegegangen, um allen Patieten eine Freude zu
bereiten. Er war der erste, der eine solche Idee hatte. Allerdings war Patch bewusst in
einem komischen Aufzug ins Krankenhaus gekommen, anders als Michael Christensen.
Christensen kam eher zufällig dazu, Klinikclown zu werden. Es fing damit an, dass er als
"normaler" Clown im New Yorker Zirkus arbeitete. Als sein Bruder starb, engagierte er sich
mehr. Eine Krankenschwester fragte ihn, ob er bei einer Feier im Krankenhaus als Clown
auftreten möchte; sie hatte ihn zuvor im Zirkus gesehen. Christensen gefiel die Idee und er
war sofort dabei. Doch er trat nicht als normaler Clown auf, sondern als Clowndoktor. Das
heißt, dass er zwar nach wie vor Clown war und sich so auch bei der Feier verhielt, doch
er trug einen weißen Arztkittel. Das Personal der Klinik war so begeistert, dass sie wollten,
dass er regelmäßig auftritt. Ab da an (1986) wurden mehr und mehr Kliniken auf ihn
aufmerksam und nach und nach entwickelte sich die Organisation "Big Apple Circus Clown
Care" (innerhalb des New Yorker Zirkus "Big Apple Circus"). Die meisten Klinikclowns
nennen ihn als den "wahren" Begründer der Klinikclownerie.
Die beiden – Adams und Christensen – kennen sich, doch sie haben in einigen Punkten
Differenzen. So vertritt Adams die Idee, dass jeder sich eine rote Nase aufsetzen und als
Klinikclown arbeiten kann. Christensen hingegen ist der Meinung, dass nur professionell
ausgebildetet Clowns oder andere Artisten Klinikclowns verkörpern sollten. Dazu ergänzte
Claudia Haf, dass Klinikclowns eine Menge Empathie benötigen, um die Situation im
Krankenhaus richtig zu erfassen und mit ihr umzugehen. Nicht jeder hat diese Empathie
und auch die Clowns lernen in Workshops stetig Neues, um immer richtig mit einer
Situation umzugehen. Auch stößt es bei Adams negativ auf, dass Christensen als halber
Dokotor in die Kliniken geht. Jedoch haben Adams und Christensen die gleiche Intention,
warum sie ins Krankenhaus gehen: sie möchten Humor in eine sonst eher triste
Umgebung bringen.
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Gemeinsam mit Christensen ging Laura Fernandez in Klinken. Sie war die erste, die in
Deutschland 1994 einen Verein für Klinikclowns gründete ("Die Clown-Doktoren"). So kam
die erste Clownsvisite in Deutschland zustande. Lange Zeit war sie künstlerische /
pädagogische Leiterin dieses Vereins. Erst danach entstanden weitere Vereine und
Stiftungen, die die Klinikclowns fördern und unterstützen.
Zusätzlich gab es zu dem Zeitpunkt, als Patch den ersten Ideen Taten folgen ließ (1972 ->
Gründung des "Gesundheit! Institutes"), viele Menschen mit neuen Ideen in diese
Richtung. Auch die Gelotologie (Humorforschung) entwickelte sich Ende der 1960er-Jahre.
Hier war Norman Cousins der Pionier bzw. der Anlass, um in diesem bis dahin
unbekannten Gebiet zu forschen. Nach einer langen Reise hatte er sich eine chronische
Entzündung der Wirbelsäule zugezogen. Seine Ärzte gaben ihm eine sehr schlechte
Prognose. Laut ihnen bestand seine Überlebenschance bei eins zu fünfhundert. Doch
Cousins – amerikansicher Journalist – wusste durch zahlreiche wissenschaftliche Artikel,
dass schlechte Gedanken sich auf den körperlichen Zustand übertragen. Also versuchte er
den Umkehrschluss. Könne er sich durch Lachen selbst heilen? Er zog aus dem
Krankenhaus in ein Hotel, um sich dort lustige Filme (wie z. B. von der Gruppe "Monty
Python") anzusehen oder witzige Bücher zu lesen. Schnell stellte er fest, dass er nach
zehn Minuten Lachen über eine Stunde schmerzfrei war. Wichtig war außerdem, dass er
aus dem grauen Klinkalltag entflohen war und sich in seinem Hotelzimmer mit seinen
Freunden umgab, mit denen er am Besten Lachen konnte. Die zunächst sehr skeptischen
Ärzte, mussten schnell feststellen, dass sich der
Zustand von Cousins ständig verbesserte;
immer im Verhältnis zu dem, wie viel er gelacht
hatte. Schließlich konnte er vollständig genesen
aus der Klinik entlassen werden, Dank seiner
Selbstheilungskräften.
Seine
Erfahrungen
beschrieb er in einem Buch ("Der Arzt in uns
selbst"). Außerdem entwickte er selbst
Lachtherapien und gab seine Erfahrungen in
Workshops und Vorträgen weiter. Aus den
Lachtherapien entstand das Lachyoga, bei dem
gezieltl trainiert wird zu lachen. Besonders
Menschen, die häufig unter Stress leiden, wird
empfohlen Lachen zu trainieren. Madan Kataria Wir zahlen einen hohen Preis dafür, dass wir
– ein Arzt und Yogalehrer aus Mumbai – das Leben ernst nehmen. Jetzt ist es an der
Zeit Lachen ersnt zu nehmen.
verbreitete das Lachyoga weltweit.
Beflügelt durch diese Erfahrungen, begann eine
kleine Forschungsgruppe um den Psychiater
William F. Fry jr. an der kalifornischen Standford
Universität sich mit der Wissenschaft des Lachens
auseinanderzusetzen. Fry gilt als der Gründer
dieser neuen Wissenschaft: der Gelotologie (der
Name kommt aus dem griechischem: gelos =
Lachen). So paradox es glingt, aber mit der
Gelotologie wurde das Lachen endlich ernst
genommen. Die ersten Versuche führte Fry an
sich selbst durch und ohne das die Universität ihn
förderte. Auch von seinen Kollegen wurde er nur Gelotologie - die Wissenschaft des Lachens
belächelt. Einer seiner ersten Versuche bestand
darin, dass er sich einen für ihn sehr lustigen Film
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ansah und ihm dabei in regelmäßigen Abstanden Blut entnommen wurde. Dieses
untersuchte er anschließend. Dabei fiel auf, dass sich in seinem Blut deutlich mehr
Abwehrzellen befinden als normalerweise. So ließen sich auch die Selbstheilungskräfte
von Cousins erklären. Außerderm fand Fry schon damals heraus, dass zwanzig Sekunden
Lachen drei Minuten Rudern oder Joggen entspricht. Fry ist außerdem Mitbegründer der
Palo-Alto-Gruppe. Diese Gruppe bestehend aus Psychiatern und Sozialarbeitern und
befasst sich ebenfalls mit Humor. Sie wurde inspiriert durch Gregory Bateson, ebenfalls
Psychologe. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Gruppe besteht in dem "double-bind"Phänomen. Unter diesem Phänomen versteht man das Verhältnis zwischen Sprache und
Körpersprache. Ein anschaluiches Beispeil dazu: Sie können einem Menschen sagen, wie
sehr sie ihn lieb haben, doch bei der nachfolgenden Umarmung kann ihr Körper starr sein
und das Gegeneil vermitteln. Aber auch das Institut für Humorfoschung in Palo-Alto/USA
gründete Fry. Nach und nach nahm die Gelotologie mehr Gestalt an und die Gelotologen
gelangten zur erstaunlichen Erkenntnissen. So wissen wir heute nur Dank der
Wissenschaft des Lachens, was im Körper des Menschen beim Lachen passiert oder wie
sich das Lachen über die Jahrhunderte entwickelte. Nach dem Vorbild von Cousins
wurden weitere Lachtherapien entwickelt und diese stetig nach den neusten
Erkenntnissen der Wissenschaft perfektioniert. Das Lachen wurde immer genauer
untersucht. Doch noch längst wurde nicht alles erforscht.
So gibt es auch heute noch zahlreiche Studien wie z. B. im Robert-Bosch-Krankenhaus
Stuttgart geleitet von einer der führenden Gelotologinnen unserer Zeit Barbara Wild und
gefördert durch "Humor hilft heilen". Hier wird untersucht, wie sich Lachen bei Patienten
mit Herzbeschwerden auswirkt. Eine ähnliche Humortherapie wie sie in dieser Pilotstudie
angewandt wird, entwickelte Paul McGhee. Er schrieb über fünfzehn Bücher über das
Phänomen "Lachen" und beschäftigte sich somit ebenfalls sehr intensiv mit der
Gelotologie. Mittlerweile ist er Chef der Organisation "The Laughter Remedy" (zu Deutsch:
Lachen als Heilmittel). Jedoch kümmert er sich nicht nur um Humor im Bereich der
Medizin, sondern generell um Humor am Arbeitsplatz und ein humorvolles Leben.
Interessant ist auch die Idee von Michael Titze, der die Vereinigung "HumorCare" gründete
und auch Gelotologe ist. In seiner Vereinigung befinden sich nicht nur Clowns, sondern
auch Mediziner oder Altenpfleger. Doch sie alle eint der Wunsch danach, dass eines Tages
Lachen auf Rezept verschrieben wird. In England ist dies bereits möglich. Titze schrieb
zahlreich Bücher und Artikel über seine Beobachtungen, die er machen konnte.
Anschaulich skizziert er die Anfänge der Gelotologie nach und macht sich selbst daran, die
Forschung weiter zu führen. Gezielt setzt er Lachen in der Psychatrie ein.
Am Besten ist erforscht, was in unserem Körper und vor allem im Gehirn abläuft, wenn wir
einen Witz hören. Einige Gelotologen beschäftigen sich auch ausschließlich mit dem
Kinderhumor oder den Humorunterschieden zwischen den Geschlechtern. Die noch recht
junge Wissenschaft hat aber schon zahlreiche Forschungsergebnisse erzielt. So weiß man
mitterlweile, dass schon Kleinkinder Humor empfinden können und spielerisch erfahren,
was Humor ist. Das der Humor sich beim Erwachsenwerden ändert, kann jeder
nachvollziehen, denn wer lacht heute noch über die Dinge, die er als Drei- oder
Vierjähriger lustig fand?
Patch Adams war "nur" ein Impulsgeber für viele andere, aber das war sehr wichtig. Er war
nur ein kleines Steinchen, dass langsam eine Lawine in Gang setzte, doch ohne das erste
Steinchen hätte es vielleicht nie eine Lawine gegeben. Die Lawine reißt mehr und mehr
Menschen mit, doch sie kommt nur schwerfällig ins Rollen. Denn immer wieder werden
den Menschen, die sich für die Klinikclowns engagieren, Steine in den Weg gelegt. Auch
ich musste feststellen, dass tolle Projekte an der Finazierung scheitern. Leere Worthülsen
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helfen nicht viel, sondern es muss auch tatsächlich etwas getan werden.
Michael Christensen ist der "Godfather" der Klinikclowns, doch Adams war der erste, der
Humor mit Medizin verband. Er ist der Begründer der "Humormedizin". Laura Fernandez
ist für die erste Clownsvisite in Deutschland verantwortlich, doch Adams hat vielen
Menschen in Deutschland und Europa den Mut dazugegeben, dass sie selbst aktiv
werden. William F. Fry Jr. ist der Begründer der Gelotologie, ohne die es viele Studien, die
nachweisen wie sinnvoll der Einsatz von Klinikclowns ist, nie gegeben hätte. Ohne ihn
wüssten wir heute nichts Genaueres über das Phänomen "Lachen", doch hätte es Norman
Cousins nicht gegeben, hätte Fry keinen Anlass zur Forschung gehabt. Sie merken, dass
ich hier den Konjunktiv bediene, doch zum Glück gab es all diese tollen Menschen, die
zum richtigen Zeitpunkt eine richtig gute Idee hatten. Die sich nicht haben entmutigen
lassen und weiter für ihre Überzeugung im positiven Sinne gekämpft haben.
In seinen Büchern kritisiert Adams massiv die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Auch
Christel Ruckgaber ist der Meinung, dass sich bezüglich der Hierarchien im Krankenhaus.
noch viel ändern muss. Jeder Arzt, der Adams Bücher las, wird sich danach anders
verhalten haben. Leider haben noch nicht genügend Ärzte seine Bücher gelesen. Durch
den Film "Patch Adams" hat Adams ebenfalls eine breite Öffentlichkeit erreicht und so den
Klinkclowns viele Türen geöffnet. Vielleicht hat Adams den Klinikalltag im Großen und
Ganzem fast unmerklich verändert, doch in dem, dass er als Klinkclown Patienten
begeistert und begeisterte, hat er für sie auch wenn nur für wenige Momente alles
verändert. Es muss sich noch viel ändern, doch die ersten Schritte wurden gemacht.
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Kreative Aufgabe: Schriftwechsel mit Patch Adams
Zu Beginn der Erstellung dieses Dossiers entschied ich mich dazu, einen Brief an Patch
Adams zu schreiben. Nach meinen ersten Recherchen musste ich feststellen, dass sich
einige Quellen wiedersprachen. Auch interessierte mich nach mehrmaligen Sehen des
Films "Patch Adams" wie viel tatsächlich stimmte. Klar war mir schon, dass der Film nur
auf der wahren Geschichte basierte und Figuren sowie Handlungen erfunden wurden,
doch ich wollte es genauer wissen. Als ich im September meinen Brief abschickte – die
Adresse seiner P.O.-Box stand auf seiner Internetseite – erwartete ich nicht viel. Zu Recht
machte ich mir Hoffung auf eine Antwort von ihm, da auf seiner Internetseite steht, dass er
alle Briefe beantwortet. Doch nach über einem Monat Wartezeit schwand meine Hoffnung
zunehmend. Anfang November erreichte mich dann aber ein kleines Päckchen. In diesem
fand ich einen umfangreichen Brief, seine zwei Bücher, ein Informationspapier und einen
Film über seine Arbeit auf Clowntrips. Ich war sehr überwältigt, da ich mich alleine über
den Brief schon sehr gefreut hätte. Der Umfang des Paketes erstaunte mich doch sehr.
Außerdem hatte Patch wohl kurz nachdem er meinen Brief erhalten hatte, geantwortet.
Das Paket lag die ganze Zeit über beim Zoll. Zusätzlich machte er mir den Vorschlag, dass
meine Schule ihn als Redner einladen könnte. Dies wird definitiv nicht geschehen. Leider
hat mir die Schulleitung eine klare Absage erteilt, wenn auch aus nachvollziehbaren
Gründen. Auch die Bergische Universität in Wuppertal konnte mir nicht weiterhelfen, schon
gar nicht nachdem ich im zweiten Brief an Patch nach den Kosten eines derartigen
Vortrages gefragt habe und er mir den Betrag in seiner Antwort schilderte. Doch der Traum
davon, dass er einen Vortrag auf meinen Impuls hin hier in der Region hält, ist noch nicht
ausgeträumt.
Dieser Schriftwechsel stellt fast schon ein kleines Projekt in einer Projektarbeit dar,
weshalb ich mich dazu entschied, ihn als kreative Aufgabe zu präsentieren. Es wäre
schade gewesen, wenn er im Anhang untergeht. Außerdem hat der kleine Satz "maybe
your school would bring me in as a speaker?" so viel nach sich gezogen (Gespräche mit
der Schulleitung, Anfragen bei der Universität in Wuppertal, weitere Überlegungen, etc.),
dass das keine Aufgabe ist, die in den Anhang gehört.
1. Brief an Patch Adams
Wuppertal, 20th September 2015
Hello Patch Adams!
My name is Katharina Tscheu and I am a 14-year old girl living in Wuppertal which is a
town in the west of Germany. I have a few questions to you but at first I want to introduce
myself and explain why I am intersted in you and your work.
I am a part of a school project. Every student of my school which gets yery good marks,
can be a part of this project called "Drehtürprojekt". (I am sorry, but I don't konw any
translation which could fit, so I want to explain what it is.) These students get the
opportunity to leave the regular lessons and work on there own on another project. The
students who take part at this project can choose the topic of their project freely. Over the
total school year they prepare a presentation. This presentation is presented at the end of
the school year. Everyone who wants to (for example teachers, other students, parents,
grandparents, and so on) can listen to the presentations.
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I am very interested in the clowns' work at hospitals. So in the year 2013 I decided to
prepare a presentation about you, your ideas, the clowns' work and laughing which I
presented in school. At the beginning of this project I wanted to get many and good
information. Of course I watched the movie about you. After this I wrote an email to the
german organization "Humor hilft heilen" founded by Dr. Eckhart von Hirschhausen in
2008. It is right, that you met him, isn't it? After a few days I got a great answer. Since then
we exchanged a lot of emails and they gave me many information for my presentation.
Moreover they helped me to get into contact to a clown who took me with him in a hospital.
Together we made the children laugh. It was a great experience for me! Finally the
organization made me an official "Nasenbotschafter" of "Humor hilft heilen". That means,
that I have a red suitcase with many red noses and information material like brochures. So
I can distribute this material. With this I can make the clowns' work more popular.
Before a couple of days I visited our Federal president Joachim Gauck. Every year he
invites thousands of volunteers from every part of Germany. With this invitation Joachim
Gauck wants to say "Thank you" to the volunteers of different organisations. And I was one
of them! He invited me, because of my commitment related to the clown's work.
Today, the organization and I are still stay in contact and this contact is better than any
time before. In a couple of weeks I visit a show of Eckhart von Hirschhausen. Maybe I get
the opportunity to talk to him.
In the last year I toke part in the school project again and made a presentation only about
laughing and why it is so important and good. By working on the presentation I had a lot of
fun. My audience at the presentation had fun as well.
In this year I will make a presentation about luck and how one can get lucky. But at the
moment I am just at the beginning.
Now I have to make a project for my history class. It is divided into four parts: at first we
have to write an analyses about a historical source. Then we shall investigate to a topic we
could choose. After this we have to create an essay based on the investigation, but the
essay has to have a reference to the present. At least we have to design a creative
exercise. Every student of the class can choose his / her topic for the four parts freely.
Because of my knowledge from my projects and my interests regarding to you and the
clowns' work I decided to make my project about you and the clowns' work. I will write the
analyses about the movie about you. This analyses is very complicated because we have
to analyse our source regarding to many different facts, for example the setting or how the
persons speak. I will write the investigation about you and the essay is about you and the
clown's work. I hope that you could help me with the project by answering my following
questions:
1. How good does the movie portray the reality?
2. How do you think about the performances of the actors?
3. Is it right, that you choosed the actors yourself?
4. I read that you were at the set every day while producing the movie. Is it correct?
5. Were you allowed to say your opinion to the movie while making the movie?
6. Did the director of the movie accept your opinion?
7. How many thoughts did the director make regarding to composition?
8. What and who did you want to reach with this movie?
9. Were the opposites as big as the movie show?
10. How did the doctors react to your ideas in the beginnings and how do they react
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today?
11. Has it been as difficult to convince the doctors from you ideas as shown in the movie?
12. Is it correct, that you tried to kill yourself three times?
13. How difficult was the change between the "depressiv" Patch Adams and the Patch
Adams we know today?
14. How would you describe yourself?
15. What is the greatest experience regarding to the clowns' work you ever had?
So, that are all questions to the project I have. But I have few more questions I find
interesting:
1. When and where will you be the next time in Germany?
2. What is your wish for the clowns' work?
3. What can young persons like me do for the clown's work and a better world?
4. What has to change in our medical system?
I know that I ask many questions, but I am very interested in the clown's work and very
curious. I would be very happy, if you could answer my questions. It would be great, if I
could meet you one day. If you want to, I can send you my presentations and some photos
of my commitment by "Humor hilft heilen" and when the actual project is finished I can
send you my results, too.
I know, that you can speak very good German. So I could write this letter in German, too,
but I have to improve my English and it makes a lot of fun that I can use the English I
learnt in school in the "real" life.
Yours sincerly,
Katharina Tscheu
Antwort von Patch auf den 1. Brief
Die größte Herausforderung bestand für mich nicht darin, vom Englischen ins Deutsch zu
übersetzen, sondern seine Handschrift zu entziffern. Deshalb stehen an mehreren Stellen
Fragezeichen, da ich zum Teil nicht lesen konnte, was er geschrieben hat.
Bildunterschrift: 1. Clwonstrip nach Kiew (Juli 2003), in Lims ist ein zentraler Park. Wir sind
seit 2003 jedes Jahr dorthin gefahren. Die Menschen dort haben ein Lebensretterprojekt
im peruanischen Amazonasgebiet, um Kindesmissbrauch zu stoppen.
30. September 2015
Liebe Katharina,
was ein tiefgründiger Brief für ein so junges Mädchen. Ich bin fasziniert von deiner Schule.
Ja, ich kenne Eckart von Hirschhausen. Ich gratuliere dir zu der Einladung von Herrn
Gauck. Und du irrst, denn mein Deutsch ist nicht gut genung, um tiefgründiger zu
schreiben. Ich wünschte, ich hätte die Zeit dazu, deine Fragen im Detail zu beantworten,
weshalb ich dir meine zwei Bücher und eine darstellende Schrift über uns mitsende. Ich
hoffe, dass dir dies helfen kann deine Fragen im Detail zu beantworten. Ich habe dir
außerdem einen Film, der von einem italienischen Regisseur gemacht wurde (Dauer:
3'02h) geschickt. Ich nahm 22 Clowns von allen sechs Kontinenten und zehn Tonnen
Unterstützung für vier Wochen mit in den Krieg in Afghanistan.
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Deine Fragen:
1. Ich weiß nicht, wie ich die Frage "wie gut stellt der Film "Patch Adams" die Wirklichkeit
dar?" beantworten soll. Wenn ich es in Prozent ausdrücken soll: 17% (ein Witz). Es ist ein
extrem einfacher Film mit vielen Veränderung der Wahrheit, zum Beispiel die ältere Person
?????? war mein engster Freund, sechs Jahre nachdem ich an der medizinischen
Fakultät der Universität war.
2. Die Schauspieler hatten ein einfaches Skript, das nicht mit der endgültigen Fassung
übereinstimmt.
3. Ich habe keine Schauspieler ausgesucht. Ich wollte Robin Willams, aber ich hatte
darauf keinen Einfluss.
4. Ich war vielleicht 30 Tage am Set – ein kleiner Teil.
5. Nein, der Regisseur war arrogant und hat sich nicht um meine Ideen gekümmert.
6. Er war ein Junge.
7. Ich habe keine Ahunung davon, ob er meine Gedanken hatte.
8. Ich wollte einen nachdenklichen, politischen Film über Frieden, Gerechtigkeit und Pflege
machen.
9. Welche Gegensätze? Die Ärzte der Schule waren ????? und arrogant.
10. Ärzte, die die das Buch gelesen haben – haben große Erwartungen –, wissen, dass
das System schrecklich ist.
11. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film jeden, der weiß, dass das Gesundheitssystem
schrecklich ist, überzeugt.
12. Siehe Buch "Gesundheit!"
13. Wegen meines Selbstwertgefühl – ich entschied, den Moment zu verändern.
14. Ich bin ein politischer Aktivist, der sich für Frieden, Gerechtigkeit und Schutz für alle
Menschen und die Natur einsetzt. Ich bin scherzhaft und somit ein großartiger Partner für
Kinder. Ich bin ein Dummkopf und ich liebe Clowns. Ich bin ein Nerd mit einer 40000
Bücher umfassenden Bücherei.
15. Die vollen 51 Jahre intensive Clownsarbeit sind die schönsten Erfahrungen.
Ich habe viele Ideen für eine kreative Aufgabe – Bücher, Spiele Filme für das Fernsehen.
1. Ich war erst vor zwei Wochen in Deutschland und weiß nicht, wann ich das nächste Mal
dort sein werde. Vielleicht lädt mich deine Schule als Redner ein?
2. Ich möchte bis zum Ende (des Lebens) Clown sein.
3. Sei strahlend zu jedem – nicht anklagend.
4, Welches System meinst Du – das deutsch oder das US-amerikanische? - Mein Buch
"Gesundheit!" ist eine Einstellung, um Kliniken zu ermutigen unser System zu
unterstützen. Medizinische Menschen müssen eine große Menge Zeit für die Patienten
haben und mit Liebe und der Betonung auf Gesundheit legen.
Viel Glück und Frieden
Patch Adams
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2. Brief an Patch
Nach ersten Gesprächen mit der Schulleitung kamen einige Fragen auf, die ich ihm in
einem zweiten Brief stellte.
Wuppertal, 9th November 2015
Hello Patch Adams!
First of all: thank you so much for the great letter, the books, the movie and the information
material! I was so happy, when I received your answer two days ago. Thanks for taking
time to answer my questions.
I tried to convince the deputy principal of my school that we can bring you in as a speaker.
I go to a very good high school with more than 1500 students. They are ten till 18 years
old. Also we have more than hundred teachers.
My deputy principal sees some problems. At first she is worried about the topic of the
presentation and she thinks the topic couldn't be so good for the younger students. But I
have some ideas, how to solve these problems: So, I understand that you are a – in
positive way – big dreamer. The people in my age are the people who have to change the
world. So if you could speak from your beginnings and your dreams (e. g. noone knows
the meaning of the word "world war"), I think this would fit. Moreover maybe you have
heard about the many refugees who comes to Europe at the moment (in our gym we
accommodated threehundred refugees for a few weeks, too). When you speak about living
together, it would be okay, too. Or the topic "happiness": I think this topic is important to
everyone.
Also my deputy principal is worried about the costs. How much would it cost altogether to
have you here (flight, accommodation, your fee)? Would you come to Germany only for to
speak in my school? We have a hospital with clowns in Wuppertal, maybe you could visit
the hospital, too. Also you could offer a workshop to the docters. Because of my contact to
"Humor hilft heilen" maybe you could make a workshop for the clowns. Close to my school
we have a hospice for children. They would be lucky, if you could visit it. I think that we
could combine your presentation with a presentation by Eckart von Hirschhausen. These
are only my ideas and I haven't talked with all the involved persons yet, but what do you
think about it? My school could divide the costs with the differnet "partners". The school
and I have some more questions regarding to your possible stay in Wuppertal:
Would your presentation be in German (The younger students can't understand English so
good. )?
How would be the course of your stay (would you speak in the evening or in the morning;
and so on)?
When would be the next possible time for you to come to Germany (maybe you could
combine it with a stay in Europe)?
If you answer my questions, you could help my to convince my principal. If you have some
more arguments and ideas how I can convince my principal, I would be very happy.
I also have a question regarding to my project for history class: Is your Gesundheit!
Hospital already built or is it still in the building process?
It would be great, if we could meet one day – hopefully in my school.
Yours sincerly,
Katharina Tscheu
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Antwort von Patch auf den zweiten Brief
Nur wenige Wochen nach dem Absenden des zweiten Briefes erreichte mich eine
schwarzweiß Postkarte mit einem Bild des größten Platzes von St. Petersburg. Die Schrift
auf der Postkarte war unverkennbar die Schrift von Patch.
25.11.15
Liebe Katharina,
ich bin gerade eben von meinem 31. zweiwöchigen Trip nach Russland mit 36 Clowns aus
elf Ländern zurückgekommen. Ich fand deinen Brief. Vielen Dank für die netten Worte.
Wenn ich könnte, würde ich meinen vierstündigen Workshop "Leben eines entspannten
Lebens" machen. Ich habe ihn bereits in 50 Ländern durchgeführt. Idealerweise wird
parallel übersetzt. "Humor und Gesundheit" wäre ein weiterer passender Vortrag für das
Gymnasium. Er dauer zweieinhalb Stunden. Ich kenne Eckart von Hirschhausen. Du
müsstest einen Sponsoren finden – normalerweise bekomme ich 20.000$ für einen
Vortrag zusätzlich zu einem Business Class Flug (ich bin fast zwei Meter groß). Das Geld
fließt komplett in unsere Arbeit. Ich würde es für dich für 8.000$ machen. Es tut mir Leid.,
aber es ist der Weg wie ich unsere Arbeit unterstütze. Es können mehrere Dinge in einem
Aufenthalt erfolgen. Ich hoffe es funktioniert.
In Frieden,
Patch
Leider muss ich ihm in einem hier nicht dargestelltem Brief mitteilen, dass niemand ihn
einladen kann, da die finanziellen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Leider musste
mir nach der Absage von Seiten der Schule, auch die Universität in Wuppertal absagen.
Gleiches gilt für die Universität Witten-Herdecke, die für mich die vielversprechendeste
Anlaufstelle war, da hier ein Forschungsprojekt bezüglich Humor angesiedelt ist.
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Schlusswort
Am Anfang hatten es die Pioniere ganz schön schwer. Patch Adams hat lange gebraucht,
bis er die notwendige Akzeptanz bekam, was auch im Film "Patch Adams" sehr gut wieder
gespiegelt wird. Auch die anderen Pioniere wie Cousins oder Fry fanden zunächst keine
oder nur wenige Anerkennug. Zum Glück hat sich das mittlerweile geändert. Für Paul
Kustermann ist es die schönste Erfahrung, die er über die Jahre in Bezug auf die
Klinikclowns machen konnte: die Clowns finden immer mehr Akzeptanz. Klinikclownin
Claudia Haf hingegen hat auf ihrer Internetseite ihre schönsten Erfahrungen in Form der
wichtigsten Rezensionen dargestellt, die sie bekam: gemalte Bilder von besuchten
Kindern. Ähnliches berichtete mir auch Christel Ruckgaber: es freut sie immer, wenn
Kinder den Clowns Briefe schreiben. Allerdings war sie von einem Brief einer Mutter, deren
Tochter leider verstarb, noch mehr berührt. Die Mutter beschrieb die Clowns als "einen
Rettungsanker in schwerer Zeit". Auch ich durfte erfahren, wie schön es ist als Clown
unterwegs zu sein und den Kindern eine Freude zu bereiten. Aber nicht nur den Kindern,
auch ältere Menschen freuen sich sehr über Klinikclowns. So besuchten Martin Wolff und
ich ganz spontan eine ältere Dame, die ganz alleine in ihrem Zimmer war. Über unseren
spontanen Besuch freute sie sich so sehr, dass es gereicht hätte, wenn wir einfach nur da
gewesen wären. Sie erzählte uns, dass sie sonst nie Besuch erhält und sich den ganzen
Tag mit Kreuzworträtseln beschäftigt. Als Herr Wolff (alias "Ötti") dann einen Witz erzählte
und der Dame eine Luftballonblume schenkte, hatte sie vor Freude und Rührung Tränen in
den Augen. Solche Reaktionen sind großartig und der älteren Dame konnten wir in fünf
Minuten Freude für den ganzen Tag schenken.
All diese schönen Erfahrungen sind ein Zeugnis davon, wie wichtig die Klinikclowns sind.
Jeder einzelne Klinikclown verbessert die Welt ein bisschen, in dem er Menschen, die
nichts zu lachen haben, zum Lachen bringt. Jeder einzelne Arzt, der um die Wichtigkeit
der Arbeit der Clowns weiß und sie unterstützt, gibt den Clowns die Chance noch mehr
Menschen zum Lachen zu bringen. Jeder einelne Mitarbeiter einer Organisation, die die
Klinikclowns fördert, ist wichtig, denn ohne sie im Hintergrund könnten die Clowns ihrer
Tätigkeit nicht nachgehen. Jeder einzelne Botschafter hilft den Clowns ein wenig, da er auf
diese Weise mehr Menschen über die Klinikclowns informiert und sich ggf. auch mit
kritischen Meinungen auseinandersetzt. Jede einzelne Spende und jede Unterstützung
jeder Art fördert oben beschriebene Momente und verbesserte die Welt ein bisschen. So
kommt die Lawine immer mehr ins Rollen.
Just remember, that the last laugh is on you! (Monty Python)
Herzlichst,
Ihre Katharina Tscheu
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Anhang
Quellen:
Informationen (Recherche):
Bücher: "Gesundheit!" von Patch Adams und Maureen Mylander
"House Calls – How we can call all heal the world one visit at time" von
Patch Adams mit Cartoons von Jerry Van Amerongen
Filme: "Patch Adams"
"Clowning in Kabul"
Infomationsmaterial von Patch Adams: "Re-designing the character of the caredocter" von Susan Parenti
Österrische Krankenhauszeitung (ÖKZ) 45. Jg. (2004), 11
Internet: www.patchadams.org; www.ntk.de; www.qz.com;
www.filmewahrebegebenheiten.wordpress.com; www.feengarten.de;
www.deutsch.ptu.hu; www.aurum.co.at; www.lachyoga.at; www.cliniclowns.at
Informationen (Essay):
Artikel: "Humor und Lachen: Spekulationen, Theorien und Ergebnisse der
Lachforschung" von Michael Titze (Praxis Spiel + Gruppe, 1. April 1998)
"Die Kraft des Humors" von William F. Fry, Jr., Nevada City, California
(gekürzte Fassung eines Vortrages im Hospitalhof in Stuttgart , 16. 09.
1993)
"Therapeutische Erfahrung mit Lachen" von Michael Titze (Vortrag,
ausgestrahlt vom SDR (S2 – Eckpunkt) am 14. 09. 1994 (gekürzt)
"Humor: Its Origin and Development" von Paul E. McGhee (San Francisco:
W. H. Freeman & Co, 1979)
Internet: www.laurafernandez.net; www.humorcae.com; www.lachverband.org;
www.paulkustermann.de; www.michael-titze.de; www.n-tv.de;
www.laughterremedy.com; www.spiegel.de; www.zeit.de;
www.diekunstdesklinikclowns.de; www.schattauer.de; www.infoquelle.de;
www.planet-wissen.de; www.rotenasen.de
Abbildungen:
Deckblatt: oben www.skipjennings.com; unten: Stiftung "Humor hilft heilen"
Seite 3:oben: Susanne Tscheu; unten Thomas Tscheu
Seite 5: www.encuentromundialdevalores.org
Seite 8: oben: www.buecher.de; unten: www.deutsch.pte.hu
Seite 10: www.dvd-forum.at
Seite 11: wwwlovingthestories.blogspot.com
Seite 13: oben: www.quotesgram.com; unten: www.mcstatic.com
Seite 14: wwwmetacafe.com
Seite 15: oben: www.alchetron.com; unten: www.linkrandom.blogspot.com
Seite 16: www.themoviescene.co.uk
Seite 17: oben: www.macleans.ca; mitte: www,imdb.com;
unten: www.wingclips.com
Seite 18: oben: www.moviesection.de; unten: www.likesuccess.com
Seite 19: oben: www.cinema.de; mitte: www.didyouseethatone.com;
unten: www.celluloidportraits.com
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Seite 21: oben: www.wingclips.com; unten: www.moviebooozer.com
Seite 22: www.wingclips.com
Seite 23: oben: www.popscreen.com; unten: www.mr-movie.com
Seite 25: www.express.co.uk
Seite 26: oben: www.pinterest.com; unten: www.kttz.org
Seite 27: www.gey4641.wordpress.com
Seite 28: www.youtube.com
Seite 29: oben: www.movies.mxdwn.com; unten: www.wingclips.com
Seite 30: oben: www.reddit.com; unten: www.cineclub.de
Seite 31: oben: www.wingclips.com; unten: www.mymediawelt.de
Seite 39: oben: www.lachyoga.de; unten: www.lachclub-recklinghausen.de
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