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Editorial 
 
Liebe Clowns, Freundinnen und Freunde, liebe den Clowns wohlgesonnene 
Menschen, hier kommt mein erster Newsletter. Ich hoffe, er trifft auf Interesse. 
Mein Ziel ist es, den Austausch unter uns zu fördern, vielleicht Hilfen zu bieten 
bei bestimmten Fragen, auch über Projekte zu informieren, die ich plane oder an 
denen ich beteiligt bin. Vielleicht gelingt auch eine weitere Vernetzung von 
Clowns, die in Kliniken und Altenheime gehen. Das würde mich freuen. 
 
 

Projekte 
 
Junge Clownslehrerinnen und Clownslehrer gesucht 
U 50 
Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir in Deutschland, aber auch in Holland 
und Belgien, dass die meisten Clownslehrer ein gewisses Alter erreicht haben – 
etwa 50plus. Selbst wenn diese noch nicht so bald aufhören mit der Arbeit, so 
stellt sich doch die Frage: Wer wird diese später weiterführen? Als Clownslehrer 
Kurse zu geben, ist nicht nur schön, sondern auch notwendig. Gute Clowns für 
Klinik und Altenheim fallen nicht vom Himmel. Also: Was tun?  
 
Das fragte sich Ton Kurstjens, Clownslehrer aus Holland, der auch viel in 
Deutschland arbeitet. Und er sprach mich an, ob ich mit ihm ein Projekt starten 
wolle. Ich wollte – und zwar sehr gerne. Wir werden 2019 ein Schnupper-
Wochenende anbieten, für alle, die an dieser Arbeit interessiert und jünger als 50 
Jahre sind. Jede und jeder, die oder der kommen möchte, sollte über folgende 
Erfahrungen verfügen: 

 Im improvisierten Clownsspiel mit Kindern, Jugendlichen oder alten 
Menschen. 

 In der Selbst-Reflexion eigene Muster und Reflexe kennengelernt haben. 
 
Inhaltlich haben wir uns folgenden Rahmen gegeben: 

 Kennenlernen von verschiedenen Spielformen und deren inhaltlicher 
Bedeutung. 

 Lesen und Erspüren von gruppendynamischen Prozessen. 

 Ehrliche Kritik üben lernen in Form von positiver Verstärkung – auch sich 
selbst gegenüber. 

 Allgemeiner Erfahrungsaustausch.  
 
An diesem Wochenende geht es nicht darum, gleich eine neue hauptberufliche 
Beschäftigung zu finden. Jeder und jede bekommt die Freiheit, sich zu orientieren und zu 
schauen, ob Gruppen anleiten und Erfahrungen zu vermitteln, etwas für sie oder ihn sein 



CLOWNSUNDMEHR-NEWSLETTER 1/18 
 

VON ULRICH FEY 
 

SEITE 2 VON 5 

 

könnte. Die Aussichten für Workshopleiterinnen und –leiter sind: Dankbarkeit, Applaus und 
natürlich Stolpersteine, wie bei jeder Arbeit... 
 
Termin: 17. bis 19. Mai 2019, Ort: Tagungshaus in Winterberg (Sauerland),  
Kosten: 240 €  (exklusiv den Aufenthalt). 
 
Sollte dieses erste Wochenende gelingen, können wir uns gemeinsam überlegen, 
ob weitere folgen sollen. 
 
Ü 50 
Sollte nun jemand älter als 50 Jahre sein und dennoch den Wunsch haben, 
sein/ihr Clownswissen weitergeben zu wollen – der oder die kann sich auch an 
uns wenden. Wir versuchen, etwas Passendes zu finden. 
 
Supervision 
Für alle interessierten Clowns, die schon unterrichten, möchten wir an einem 
separaten Wochenende eine Supervision organisieren. Hier planen wir, uns vor 
allem die Pole des Unterrichtens anzuschauen, also die Situationen, die 
besonders gut oder gar nicht gut gelungen sind. Wir versuchen, Haltungen, 
Bedingungen zu hinterfragen, aber auch Szenen nachzuspielen und so Lösungen 
zu finden. 
 
Bitte gebt uns Rückmeldung, woran Ihr Interesse habt. Per Mail an: 
ton@clownerie.nl oder info@clownsundmehr.de 
 
Für mehr Informationen zu uns schaut ins Netz unter 
www.clownerie.nl oder www.clownsndemehr.de 
 
 

Bei Kindern in der Klinik 
 
Wie manche vielleicht wissen, habe ich in den 
vergangenen zwei Jahren ein Buch über unsere 
Arbeit in der Klinik geschrieben. Ich habe in dem 
Buch Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen 
Forschung mit meinem Erfahrungswissen aus knapp 
zwei Jahrzehnten Klinikclown verbunden. Wie bei 
dem Buch “Clowns bei Menschen mit Demenz” 
habe ich recht umfassend recherchiert und den 
Blick versucht zu weiten. Es finden sich auch wieder 
Beispiele aus dem Kliniksalltag, zudem sind 
Zeichnungen und Fotos extra für dieses Buch 
entstanden.  

mailto:ton@clownerie.nl
mailto:info@clownsundmehr.de
http://www.clownerie.nl/
http://www.clownsndemehr.de/


CLOWNSUNDMEHR-NEWSLETTER 1/18 
 

VON ULRICH FEY 
 

SEITE 3 VON 5 

 

P.S. Wer es gut meint mit dem kleinen Verlag, bestellt unter diesem Link 
(portofrei) direkt bei dem dortigen Versand. Dort findet Ihr auch eine Leseprobe. 
https://www.mabuse-verlag.de/ 
 

Kurs: Mein Clown und Ich 
Angeregt durch die Arbeit an dem Buch, habe ich einen neuen Kurs konzipiert. 
Als Clowns im Krankenhaus genießen wir viele Freiheiten. Wir dürfen (fast) alles, 
müssen (fast) nichts. Dennoch stoßen wir immer wieder an Grenzen, äußere wie 
innere: Ein Kind will uns nicht sehen; mitten im Spiel kommt ein Arzt ins Zimmer; 
nun hatte der Kollege schon wieder eine gute Idee, und ich nicht; eine Mutter 
würde gerne etwas spenden. Manches irritiert uns, manches bremst uns, vor 
allem, wenn wir uns privat betroffen fühlen. Dieses Feld wollen wir in diesem 
Kurs erkunden. Das Ziel: Unsere Freiheit im Clowns-Spiel zu vergrößern. 
 
Es sind noch Plätze frei, hier noch einmal die Termine, Teil 1: Donnerstag, 4., bis 
Sonntag, 7. April 2019, Beginn (gilt für jede Einheit): 19 Uhr, Ende (gilt für jede 
Einheit): nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr, Teil 2: Donnerstag, 13., bis 
Sonntag, 16. Juni 2019, Teil 3: Donnerstag, 29., August bis Sonntag, 1. September 
2019.  
Zielgruppe: Fortgeschrittene Clowns, die in der Klinik arbeiten. Kein 
Schnupperkurs! Kursort: Tagungshaus Rauenthal (www.kuta-rauenthal.de) bei 
Wiesbaden, Kosten für Übernachtung im DZ und Vollverpflegung (Bio!) komplett 
pro Wochenende: 195,- €. Kursgebühr: 750,- € (inkl. 19% MWSt) für alle drei 
Teile. Nur buchbar als Komplettpaket. Bei finanziellem Engpass bitte melden, wir 
finden eine individuelle Lösung. Teilnehmerzahl: mindestens zehn, höchstens 
vierzehn. Anmeldeschluss: 1. Dezember 2018, verbindliche Anmeldung erst bei 
Zahlungseingang. Weitere Einzelheiten auf Anfrage. 
 
Das besondere Erlebnis in der Klinik 
Der vielleicht vier-, fünfjährige Junge schaut die beiden Clowns, die da in der Tür 
stehen, skeptisch, fast ängstlich an. Zur Sicherheit hat er sich auf dem Bett hinter 

der Mama versteckt. Auf die Frage der 
Clowns, ob sie hereinkommen dürfen, 
schüttelt er den Kopf. Doch es ist eines 
dieser Neins, die ein verstecktes “Bin-
dennoch-gespannt” ausdrücken. So fragt 
ein Clown, ob zumindest sein Fuß ins 
Zimmer kommen dürfe. Kopfschütteln, 
aber eine leichte Irritation ist zu spüren. 
Das Spiel kann beginnen. Abwechselnd 
fragen die Clowns, ob denn nicht 

vielleicht ihr Arm, Bauch oder Popo ins Zimmer dürften. Jedesmal Kopfschütteln. 
Da fällt dem einen Clown der Wäschewagen vor der Tür in den Blick. Er nimmt 
ein Handtuch und fragt:  “Darf vielleicht dies hier ‘rein?” Kopfschütteln. Nun 
folgen Fragen für immer größere, immer absurdere Gegenstände, die die Clowns 

https://www.mabuse-verlag.de/
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auf dem Gang entdecken. Und jeder wird geholt und vor die Zimmertür 
geschoben: Kinderwagen, Wäschewagen, Putzwagen, Kinderbett. Zuletzt kommt 
ein Clown auf einem Rolli vor das Zimmer gefahren: “Darf ich rein?” Nun nickt 
der Junge. Der Clown rollt ins Zimmer vor das Bett. “Ich wollte Dir nur mal kurz 
,Guten Tag’ sagen”, und rollt wieder hinaus. Wenig später schaut der Junge auf 
dem Arm seiner Mama in das Nachbarzimmer, in dem die Clowns nun spielen – 
und strahlt.  
 
 

Alten Menschen begegnen 
 
Immer wieder erzählen mir Clowns, dass sie für die Bewohnerinnen im 
Altenheim die Attraktion des Nachmittags sein sollen. Dazu werden viele alte 
Menschen in einen Gemeinschaftsraum zusammen gebracht oder geschoben, die 
dann mehr oder weniger erwartungsvoll auf die Clowns schauen. Die sollen nun 
produzieren: Was Schönes, was Musikalisches, was Lustiges eben. Die Clowns, 
die davon berichten, empfinden oft eher Stress bei dieser Situation. Und sie 
werden den oft sehr unterschiedlich orientierten alten Menschen nicht gerecht. 
Natürlich weiß ich nicht, was die Altenheime im Einzelfall zu dieser Präsentation 
veranlasst, aber häufig sind es Klischees, die dafür verantwortlich sind. Denn die 
Leitungen von Pflegedienst oder Sozialdienst, wissen meist wenig von guter 
Clownsarbeit im Altenheim. Clowns werden mit Manege assoziiert – und 
entsprechend präsentiert.  
 
Deshalb die Frage an Euch: Habt Ihr auch solche Situationen? Falls ja, fühlt Ihr 
Euch wohl dabei? Glaubt Ihr, viele alte Menschen zu erreichen? Falls Ihr etwas 
ändern wollt, sprecht es an, Ihr wollt ja den Kontakt verbessern – das kann nur 
im Sinne des Hauses sein. Falls jemand dazu eine Frage an mich hat: Einfach eine 
kurze (oder längere) Mail schicken. 
 

Das besondere Erlebnis im Altenheim 
Die alte Frau Weiler verbringt die meiste Zeit im 
Bett, meist mit geschlossenen Augen. Sie ist 
knapp neunzig Jahre, spricht wenig und wirkt 
sehr, sehr müde. Kein Wunder nach ihrem 
langen, zum Teil beschwerlichen Leben mit fünf 
Kindern. Doch Frau Weiler ist auch eine Frau mit 
Bildung und hanseatischem Witz. Als der Clown 
dieses Mal ans Bett klopft, dreht sie sich zu ihm 
und öffnet gleich die Augen. Sie lächelt ihn an. 
Man mag sich. Nach der Begrüßung sitzen sich 

beide still gegenüber. “Ich kann Ihnen anbieten: Musik, Lieder oder Gedichte. 
Was ist Ihnen am liebsten?” fragt dann der Clown. “Gedichte”, sagt sie. Das sagt 
sie bei solchen Fragen fast immer, denn sie liebt Gedichte. Der Clown auch. Drei, 
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vier trägt er langsam vor, manche soll er wiederholen, weil sie es nicht auf 
Anhieb verstand. So haben die beiden eine gute Zeit miteinander, bis Frau Weiler 
erschöpft wirkt. Als der Clown dann zum Abschied fragt, wie sie es fände, wenn 
er kommende Woche wiederkäme, sagt sie strahlend: “Klasse!” 
 
 

Noch’n Gedicht 
 
Da ich ein großer Freund der komischen Lyrik bin (wer mal auf dem BBBü war, 
wird sich vielleicht erinnern), möchte ich auch hier dazu beitragen, diese 
besondere Form der Kunst zu verbreiten. Den Auftakt bildet ganz 
novembermäßig: 
 
Der kalte Wind 
Von Heinz Erhardt 
 
Es wohnt ein Wind in Leningrad, 
der pustet kalt, 
wer da nicht einen Mantel hat, 
der hustet bald. 
 

Zu guter Letzt 
 

Wer klassische Musik mag, aber auch Freude an 
Experimenten damit hat, dem sei diese CD 
„Überbach“ von Sebastian Knauer & Arash Safaian 
empfohlen. Da klingt Johann Sebastian Bach so 
beschwingt, dass man kaum still sitzen kann.  
 
 

 
 

 
 
Wer immer Ideen, Anregungen, Kritik zu diesem Newsletter hat, möge mir bitte eine Mail 
schreiben. Ebenso, wer diesen Newsletter nicht mehr bekommen möchte. Ich plane, diesen 
vielleicht zwei-, dreimal im Jahr zu verschicken.  


