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Mit der Magie des Moments 
Sie tragen rote Nasen, bunte Klamotten und ein Lächeln im Gesicht: Einmal im Monat 
besuchen die Klinikclowns Wilma und Kurt das „Haus im Park“. Ein anspruchsvoller 
Job, bei dem viel Feingefühl gefragt ist. 

Ann-Kathrin Brocks (Text) und Antje Schimanke (Fotos) 

Komm her, mein Schatz!“, ruft Irma Müller*. Dann breitet die 79-Jährige ihre Arme aus und 
drückt Clownin Wilma fest an sich. Wenig später gibt es auch für Kurt einen dicken 
Schmatzer auf die Wange. „Ich mag dich so gern leiden!“, haucht Irma Müller. Dabei schaut 
sie so schwärmerisch, als habe sie sich gerade zum ersten Mal verliebt. 

Wenig später wird sich Irma Müller an all das nicht mehr erinnern. Dann wird sie die Clowns 
Wilma und Kurt erneut begrüßen und ihnen zurufen: „Euch habe ich aber lange nicht mehr 
gesehen“. Irma Müller hat Demenz und lebt im Haus im Park. Einmal im Monat bekommen 
sie und die anderen Bewohner Besuch von den „Bremer Klinikclowns“. 

Wilma und Kurt heißen eigentlich Julia Wiegmann und Christian Braun. Wenn sie das Haus 
im Park betreten, blickt so mancher Bewohner, der sie später herzlich empfangen wird, noch 
mit leerem Blick durch sie hindurch. In „Zivil“ reden die Clowns mit dem Pflegepersonal und 
informieren sich über die Situation der einzelnen Bewohner. Dann verschwinden sie in ihrer 
Garderobe. 

Einige Minuten später treten zwei bunte Gestalten aus dem Raum: Wilma trägt ein grünes T-
Shirt, einen rosa-weiß karierten Kittel und eine rote Strumpfhose. Kurt hat eine blaue Hose, 
ein rotes Hemd und eine lila Krawatte an. Sobald die roten Nasen sitzen, kann es losgehen. 

Mit großen, federnden Schritten gehen die Clowns über den Flur, ein heiteres Lied auf den 
Lippen. Während Wilma mit einem fröhlichen „Huhuuuu“ den Raum durch die Tür betritt, 
knallt Kurt erst einmal gegen die Scheibe. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Eine Dame 
mit weißem Haar sieht ihn neugierig an und beginnt zu lachen – erst nur ganz vorsichtig, dann 
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sprudelt es aus ihr heraus. „Wo geht es denn hier rein?“, ruft Kurt laut über den Flur. Eine 
Bewohnerin zuckt mit den Schultern, eine andere deutet auf die Tür. 

Mal laut, mal leise, mal fröhlich, mal ernst, mal ein Lied 
lang, mal nur für einen Händedruck: Kurt und Wilma 
nehmen sich Zeit für jeden Bewohner und stellen sich auf 
jeden neu ein. „Diese Arbeit ist geprägt durch die 
unmittelbare Begegnung mit den Menschen“, erzählt Julia 
Wiegmann. Ziel der Clowns ist es, Kontakt zu den 
Demenzkranken aufzubauen und ihnen und ihren 
Angehörigen Aufmerksamkeit zu schenken. „Das Spiel 
entwickelt sich aus dem Moment heraus, aus den kleinen, 
vorgefundenen Situationen“, erklärt die gelernte 
Krankenschwester und Diplom-Psychologin. Statt 
vorgefertigte Ideen wiederzugeben, spinnen die Clowns 
spontane Impulse der Bewohner zu Geschichten, Liedern 
oder Zaubereien aus. Weil das viel Erfahrung erfordert, muss 
jeder Klinikclown eine künstlerische Ausbildung mitbringen. 
Wiegmann und Braun etwa haben ihr Handwerk beide 
mehrere Jahre an der Schule für Tanz, Clown und Theater in 
Hannover gelernt und arbeiten seitdem hauptberuflich als 
Clowns. 

Doch nicht jeder Clown, der auf der Bühne gefeiert wird, ist für den Einsatz in Kinderklinik 
oder Seniorenheim geeignet. „Man muss sehr sensibel sein und ein gutes Gefühl für 
zwischenmenschliche Stimmungen haben“, sagt Wiegmann. Die Clowns wollen den 
Bewohnern einen „Augenblick von Lebensfreude“ schenken. Denn Menschen mit Demenz 
haben nur den Augenblick. „Dabei kommt es oft zu besonderen Begegnungen und sehr 
berührenden Situationen“, ergänzt Kollege Christian Braun und spricht von der „Magie des 
Moments“. 

Einige Minuten später tönt es: „Wir müssen einkaufen! Kommst du?“ Waltraud Gollah geht 
von Bewohner zu Bewohner und wiederholt ihre Frage immer und immer wieder. Also 
nehmen Wilma und Kurt sie in die Mitte und gehen ein Stück mit der älteren Dame den Flur 
entlang. Ganz langsam setzt sie einen Fuß vor den anderen. Als sie sich für „ein Päuschen mit 
Pläuschchen“ auf einer Couch niederlässt, lässt sich auch Kurt auf das Sofa plumpsen. 
Waltraud Gollah lacht und klatscht in die Hände. Als Kurt aufsteht und sich noch einmal 
rückwärts hineinfallen lässt, strahlt sie über das ganze Gesicht. 

Auch vom Personal wird das Duo sehr geschätzt: „Wenn die Clowns im Raum sind, herrscht 
eine ganz andere Atmosphäre“, sagt Angela Geermann vom Verein Solidar, der sich freiwillig 
für Demenzkranke im Haus im Park engagiert. Sie hatte die Idee, Bewohner und Clowns 
zusammenzubringen. Der Besuch der Clowns tue allen gut. 

In einem Moment lachen die Senioren herzhaft, im anderen werden die Clowns manchmal 
beschimpft: „Am schwierigsten ist es aber eigentlich dann, wenn man keine Reaktion 
bekommt“, sagt Julia Wiegmann. Zwar sei es ihr Ziel, Freude zu verbreiten: „Aber es muss 
niemand lachen, wenn ihm nicht danach ist.“ Manchem Bewohner helfe es, wenn er einfach 
erzählen kann und weiß, dass man ihm zuhört. „Clownerie funktioniert nicht immer“, sagt 
Christian Braun. Mal dauere es fünf Minuten, mal eine halbe Stunde, bis sich Bewohner den 
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Clowns öffnen. Manchmal kommt es dazu nie. „Manche finden das kindisch und machen uns 
das auch sehr deutlich.“ Auch das akzeptieren die Clowns. 

Leichten Schrittes laufen Wilma und Kurt über den Innenhof. Angelockt von Ukulele-
Klängen und Seemannsliedern geht es zur nächsten Wohngruppe. Inge Schneider hat Wilma 
und Kurt schon kommen sehen. Begeistert winkt sie ihnen durch das Fenster zu. Als die 
Clowns den Raum betreten, gibt es für die ältere Dame kein Halten mehr. Sie stürzt auf beide 
zu, so gut sie es eben noch kann, und umarmt sie. Dann wagt sie mit Wilma ein Tänzchen. 
Die Seniorin blüht auf, wenn ihre Freunde mit den roten Nasen aufkreuzen. 

Schon bald ist Inge Schneider aus der Puste – aber glücklich. „Wollen wir auch das Tanzbein 
schwingen“, fordert Kurt eine der anderen Damen auf. Die schüttelt den Kopf: „Ich hab für 
heute nicht geübt.“ Lieber stimmt sie mit dem Clown ein Liedchen an. „Wir lagen vor 
Madagaskar“, schallt es durch den Raum. Es ist eine fröhliche Runde, die das Duo zu den 
Klängen von „Muss i denn“ und mit einer Polonaise verlässt. Das Lachen der Bewohner ist 
noch lange auf dem Gang zu hören. 

Herbert Weiß liegt reglos im Rollstuhl, als die beiden Klinik-Clowns die Wohngruppe „Licht“ 
betreten. Einige Mitbewohner sitzen schweigend auf ihrem Stuhl und zeigen keinerlei 
Reaktion. Andere brummen oder jammern. „Karneval ist doch vorbei?“, sagt Weiß’ Frau und 
blickt die beiden Clowns neugierig an. Während sie sich vorstellen, nähern sich beide 
langsam dem neuen Bewohner. „Hallo, ich bin Wilma“, flüstert Wilma und nimmt behutsam 
die Hand des Demenzkranken. Leise redet sie auf ihn ein, unterhält sich später mit seinem 
Besuch. Was Herbert Weiß von all dem wahrnimmt, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. 
Doch als Wilma ihre Hand wegnimmt und ihn verlässt, da tastet er mit seiner Hand ganz 
leicht auf der Decke umher. Und seine Frau schaut den Clowns lächelnd hinterher. 

„Ich hab es kommen sehen. Es fallen wieder Bomben. Ich hab es kommen sehen!“, ruft 
Edelgard Kuhlmann immer wieder und redet lautstark mit sich selbst. Früher, so kann man 
ihren Worten entnehmen, war sie wohl eine Trümmerfrau. „Ich muss alles allein aufbauen. 
Immer allein! Keiner hilft mir! Aber alle wollen sie was von mir“, erzählt Edelgard 
Kuhlmann. Die Vergangenheit ist für sie ganz präsent.  

 

Clownin Wilma spricht leise mit 
der Frau, hört ihr aufmerksam 
zu. Ob sie ein Lied hören 
möchte, fragt Wilma die erregte 
Seniorin später. Edelgard 
Kuhlmann nickt. Also stimmen 
Wilma und Kurt „Der Mai ist 
gekommen“ an. Einige Senioren 
summen leise mit, andere, von 
denen man angenommen hat, 
dass sie gar nicht mehr sprechen 
können, singen sogar inbrünstig 
mit – und sind teils textsicherer 
als die Clowns. 
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Für eine Bewohnerin aber ist das alles zu viel: Als Kurt mit einem freundlichen „Guten Tag“ 
grüßt und sie anlächelt, kommt von ihr nur ein lautes „Nein!“. Angstvoll blickt sie Kurt an, 
rutscht erst von ihm weg und sucht die Nähe eines Pflegers. Für die Clowns ist klar: Hier sind 
sie heute nicht erwünscht. Wohl aber im Zimmer einer neuen Bewohnerin: Kaum haben 
Wilma und Kurt den Raum betreten, sprudelt es aus der 87-Jährigen so heraus. Ob die Clowns 
ein Paar sind, will sie wissen. Dann redet sie über all das, was man als Ehepaar so macht und 
über einiges mehr. 

Nach zweieinhalb Stunden haben Kurt und Wilma ihre Tour beendet: In ihren bunten 
Kostümen verschwinden sie in der improvisierten Garderobe. Wenig später verlassen sie 
unauffällig gekleidet den Raum: Zeit für ein Abschlussgespräch mit dem Pflegepersonal. Auf 
dem Flur begegnen sie noch einmal Inge Schneider, die so begeistert mit ihnen tanzte. 
Neugierig schaut sie die beiden an. Doch ohne Kostüm, ohne Maske und ohne die roten 
großen Nasen erkennt die Seniorin sie nicht wieder. *Alle Bewohnernamen geändert 

Kurt und Wilma reden, trällern oder tanzen mit den Bewohnern – und wenn sie kommen, 
dann wird alles etwas bunter. 

 
 
 
 

 
 
 
              Klaus Böhmermann,  SOLIDAR e.V. 


