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Liebe Kinder,

„Hallo – dürfen wir reinkommen?“ Clown Pauso guckt durch das Fenster in
der Tür von Felix’ Patientenzimmer, während Anton auf seiner Konzertina
Musik macht.
Klar freuen sich Felix (rechts), sein älterer Bruder Moritz und ihre Mama
über den lustigen Besuch!
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Quatschmacher im Krankenhaus

Nils Nager

NILS NAGER UNTERWEGS: „Anton“ und „Pauso“ bringen gute Laune zu den kleinen Patienten
Ups, da muss ich mich wohl versehen
haben! Wir sind doch hier nicht im Zirkus, sondern im Sankt Marien- und Annastift Kinderkrankenhaus in Ludwigshafen! Dort wollen wir nämlich das
Mädchen besuchen, das sich letzte Woche beim Spielen vor unserem Biberbau verletzt hat und hier behandelt
wird. Aber auf dem Flur der Station
Gabriel, auf dem wir Biberkinder mit
Mama Naglinde nach dem richtigen
Zimmer suchen, kommen uns doch
tatsächlich zwei Clowns entgegen!
Obwohl die beiden weiße Arztkittel
übergezogen haben, sind sie doch sofort als Clowns zu erkennen. Denn beide haben rote Kugelnasen mitten im
Gesicht, viel zu große Schuhe an den
Füßen, knallbunte Hemden und zu
kurze Hosen an. Der eine hat eine pinkfarbene Kappe auf dem Kopf und zieht
einen quietschgrünen Rollkoffer hinter
sich her, aus dem verträumte Musik
strömt. Der andere macht Musik auf
seiner Konzertina, die wie ein Miniakkordeon aussieht, und beide zwinkern
uns freundlich zu.
Wahrscheinlich machen Mama,
Nessy, Nals und ich jetzt so turbo-überraschte Gesichter, dass wir noch lustiger als die Clowns aussehen. „Ich bin
Anton“, stellt sich der Clown mit den
grellgelben Schuhen vor, der – wie wir

S CH ON G EW US ST ?!

später erfahren - in Wirklichkeit Andreas Martin heißt, aus Hauenstein
stammt und eigentlich Computerprogramme erstellt. „Und das ist mein
Freund Pauso“, präsentiert er seinen
Clown-Partner und Arbeitskollegen
Pedro Mayor, der diese Angaben mit einem heftigen Kopfnicken bestätigt.
„Wir sind Mitglieder im Verein ,xundlachen’ und besuchen einmal die Woche die Kinder und Jugendlichen im St.
Annastift, damit sie für kurze Zeit ihre
Krankheiten, Sorgen und Schmerzen
vergessen und stattdessen ein bisschen staunen und vielleicht sogar lachen können“, verraten sie weiter.
„Das ist ja eine tolle Extra-Therapie,
die nur gute Nebenwirkungen hat“,
freut sich Mama Naglinde. „Und deshalb müssen wir jetzt arbeiten“, meint
Anton sehr ernst und schlägt vor, dass
wir dabei ein bisschen zuschauen.
Schwupps – schon haben wir auch rote
Nasen auf unserer Schnauze und fühlen uns gleich ein bisschen verbündet.
Pauso macht vor einer Tür mit einem
Guckfenster Halt, hebt den Kopf schief,
lugt hinein und fragt laut, ob er da drinnen willkommen ist. Zuerst herrscht
Funkstille, weil die Überraschung über
den ungewöhnlichen Besucher noch
verdaut werden muss. Dann aber
dringt ein erfreutes „Ja, gerne!“ in den
Flur. Pauso und Anton öffnen sacht die
Tür. Leise Musik quillt ins Krankenzim-

Schau genau

Mit bunten Kleidern und Schminke
wird aus Pedro schnell „Pauso“.

Bevor es losgeht, machen sich die
beiden Clowns erst mal locker.

mer mit dem Kinderbettchen, eine Mama und zwei kleine Jungs machen große Augen und schon beginnt Pauso mit
seiner Seifenblasenproduktion. „Ich
muss alles vollmachen“, erklärt er
wichtigtuerisch, aber da hat er die
Rechnung ohne Anton gemacht. Denn
Anton „muss alles kaputt machen“.
Schon gibt’s ein munteres Durcheinander, das der zweijährige Felix, der hier

Patient ist, und sein Bruder Moritz gespannt beobachten. Dann macht Moritz selbst Seifenblasen und spinnt lustige Geschichten um die platzenden
Kugeln. Auf diese Weise wird seine
Spielzeugkatze so müde, dass sie ein
bisschen schlafen muss. Mit einer süßen Traummelodie verabschieden sich
die Clowns, um im nächsten Zimmer
anzuklopfen.

—

Davor aber müssen sich Anton und
Pauso wie alle anderen Mitarbeiter der
Klinik gewissenhaft die Hände desinfizieren, denn die Hygiene ist auch für
sie ein wichtiges Thema. Für den Besuch bei Kindern mit ansteckenden
Krankheiten müssen sie unter ihren roten Nasen sogar einen Mundschutz tragen. So können sie sich nicht anstecken
und auch keine Keime übertragen.
Damit Andreas Martin und Pedro
Mayor genau wissen, welcher Patient
mit welcher Krankheit in welchem
Raum liegt, beginnen sie ihren Klinikbesuch immer im Stationszimmer, wo
sie bei der sogenannten „Übergabe“
von den Krankenschwestern alle nötigen Informationen erhalten. Erst danach verwandeln sie sich in Anton und
Pauso und ziehen von Zimmer zu Zimmer. Eine richtige „Nummer“ haben die
beiden nicht einstudiert, da verlassen
sie sich lieber auf ihr Gefühl und das
feine Gespür für die Situation, in der sie
jedes einzelne Kind antreffen. Ist es
sehr traurig? Hat es Heimweh? Oder
tut ihm etwas weh? Auf jeden Fall ist
den kleinen Patienten, aber auch ihren
Eltern und dem ganzen Klinikpersonal
wieder viel froher ums Herz, wenn sie
erst mal gesehen haben, wie tollpatschig so ein Clown durchs Leben stolpert und trotzdem immer wieder auf
die eigenen Füße kommt.

Dampfende Schlote und ein scheinbar unendliches Labyrinth aus Leitungen: Diese
Woche hat uns unser Fotograf ein Bild von der BASF – genauer gesagt: einem Teil der
BASF-Kläranlage – als Rätselbild geliefert. Nicht ohne Grund. Denn das Chemieun-

Oskar fragt: „Papa, warum fliegen die
Vögel in den Süden?“ – „Weil es zu
Fuß zu weit wäre!“
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Vögel an ihrem
Gesang erkennen
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Schau g nau

Vor dem Clown-Dienst erfahren
„Anton“ und „Pauso“, welche Kinder
sie an diesem Tag besuchen. FOTO: TTG

ternehmen in Ludwigshafen hat diese Woche sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Im
rechten Foto sind 6 Fehler versteckt. Entdeckt ihr sie? Im Anzeigenteil dieser RHEINPFALZ-Wochenendbeilage steht die Auflösung. (tst)
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Letztens war unserem Biberonkel
Ambrosius aus Bayern bei uns zu Besuch. Wir wanderten den Pfälzerwald
und am Haardtrand entlang. „Habt ihr
eben die Amsel zwitschern hören?“,
fragte er uns und hielt inne. Tatsächlich:
Aus dem Gestrüpp hörten wir Biberkinder einen Vogel tirilieren. Sehen aber
konnten wir ihn nicht. „Woher weißt
du, dass das eine Amsel ist?“, wollte ich
wissen. Onkel Ambrosius erklärte uns,
dass jeder Vogel einen ganz bestimmten Ruf oder Gesang von sich gibt. Als
ich nun gestern aus der Schule zurückkam, lag ein Päckchen für mich auf dem
Küchentisch. Von Onkel Ambrosius.
Kaum hatte ich es ausgepackt, hielt ich
ein großes Buch in den Händen: „Alle
Vögel sind schon da – Über 50 heimische Vogelarten entdecken“ stand
drauf. „Wow“, freute ich mich. Und als
ich entdeckte, dass man mit Hilfe des
Smartphones auch noch die Vogelstimmen und weitere Informationen zu den
Vögeln abrufen kann, habe ich mich
schnell in mein Zimmer verzogen und
Vogelstimmen auswendig gelernt. Und
bei unserem nächsten Ausflug erkenne
ich bestimmt schon einige Vögel allein
an ihrer Stimme ... (tst)
LESEZEICHEN
B. Oftring/C.Henkel/M.Mähler: „Alle Vögel sind schon da – Über 50 heimische
Vogelarten entdecken“; ab 5 Jahren;
Carlsen Verlag, Hamburg; 16 Seiten,
19,99 Euro.
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Auch ein Clown
muss sich vorbereiten
„Lachen ist gesund“, sagt ein altes Sprichwort. Deshalb gibt es viele Krankenhäuser, aber auch Kinder- und Alterspflegeheime, die regelmäßig Besuch von KlinikClowns bekommen. Das sind Menschen,
die meistens ganz normale Berufe haben
und nebenher dieses ganz besondere
Rollenspiel lernen. Welchen Clown-Typ
sie dabei verkörpern wollen – ob sie eher
frech und vorlaut oder lieber verträumt
und tollpatschig sein mögen – bleibt ihnen selbst überlassen. Aber alle KlinikClowns müssen sie an die strengen Vorschriften halten, die es in einem Krankenhaus gibt. Meist sind sie in einem Verein
zusammengeschlossen, in dem sie ihr
Clown-Handwerkszeug lernen. (ttg)
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wart ihr schon mal in einem Krankenhaus? Vielleicht, um jemanden zu besuchen. Oder sogar, weil ihr selbst
krank oder verletzt wart? Natürlich ist
jeder froh, dass es da Ärzte und Pfleger gibt, die sich um einen kümmern,
damit man wieder gesund wird oder
mit einer Krankheit besser zurecht
kommt. Aber genau genommen mag
wohl jeder viel lieber zu Hause sein.
Zum Lachen ist den wenigsten zumute. Wie gut, dass es Klinik-Clowns gibt,
die wenigstens für kurze Zeit richtig
gute Laune verbreiten. Ich konnte sie
selbst bei einem Besuch erleben. Lest
gleich selbst nach, was ich alles darüber erfahren habe!
Herzliche Grüße von eurem
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