
Diese alte Weisheit trifft auf den Punkt die Arbeit der Ge-

sundheitsclowns vom Verein Clowns & Clowns e. V. aus 

Leipzig. Der Verein ist seit seiner Gründung besonders auf 

die Bedürfnisse von Senioren und Pflegebedürftigen ori-

entiert und legt viel Wert auf die Ausbildung der Clowns 

auf diesem Gebiet. Sie verfügen über eine künstlerische 

Ausbildung in Clownerie und Improvisationstheater sowie 

über fachliches Wissen  in Psychologie sowie Therapieme-

thoden wie Validation und 10-Minuten-Aktivierung. Wö-

chentliches Training, regelmäßige Fortbildungen und 

Coachings sichern die Qualität der Clownsbesuche in den 

Einrichtungen der Altenpflege.  

Lachen ist die beste Medizin 

Ihr Ziel ist es, bei kranken und pflegebedürftigen Men-

schen Selbstheilungskräfte und Lebensfreude zu stärken 

und die herkömmlichen therapeutischen Mittel durch die 

Kraft des Humors zu ergänzen. Für ca. zwei bis drei Stun-

den besuchen zwei Clowns die  Bewohner in den Aufent-

haltsräumen und auf ihren Zimmern. Dabei gehen sie auf 

individuelle Bedürfnisse der Bewohner ein, singen, musi-

zieren, tanzen, zaubern, spielen, schwelgen gemeinsam 

mit ihnen in Erinnerungen und alten Geschichten oder hö-

ren einfach nur zu. Dabei können bei den Besuchten Emo-

tionen geweckt werden. 

Gerade bei Menschen im fortgeschrittenen Stadium der 

Demenz sind Emotionen erhalten und stark ausgeprägt. 

Der staatlich anerkannte Clown Ulrich Fey – alias Albert – 

schreibt in seinem Buch: Clowns für Menschen mit Demenz 

- Das Potential einer komischen Kunst: „Manchmal weine 

ich mit den Leuten. Das ist auch ein Erfolg. Als Clown lasse 

ich zu, dass zwischen den Bewohnern und mir auch mal 

nichts passiert. Das Wort Programm muss ich streichen. 

Damit unterscheidet sich der Clownsbesuch grundlegend 

von der Arbeit von Betreuern und Pflegern. Die vergessli-

chen Bewohner sollen essen, sich waschen, schlafen, auf-

stehen, singen oder ihr Gedächtnis trainieren. Bei den 

Clowns dürfen sie sein, wie sie sind: alt, langsam, schwer-

hörig oder eben vergesslich. Oft ist das vorherrschende 

Gefühl bei ihnen Angst. Ihnen fehlt die Resonanz. Sie kön-

nen keinen Kontakt zu ihren Emotionen und nach Außen 

aufnehmen" sagt Fey: „Als Clown kann ich diese Resonanz 

liefern. So erfährt der demente Mensch: Mich gibt's noch. 

Deshalb suche ich immer die emotionale Ebene. Lustig 

geht es dabei nicht immer zu, ich bin kein Humorbeauf-

tragter. Mit der roten Nase habe ich eine Freiheit, die ich 

als Privatperson nie hätte. Ein Clown ist tollpatschig und 

desorientiert, das kann eine Verbundenheit auslösen und 

ist die perfekte Grundlage, um mit Demenzkranken zu ar-

beiten.“ Regelmäßig wiederkehrende Besuche der Clowns 

einmal im Monat erzeugen einen Wiedererkennungseffekt 

und ein Gefühl der Vertrautheit. In unseren beiden Häusern 

kennen die Bewohner die Clowns vom Verein Clowns & 

Clowns mit den roten Nasen und lustigen Kostümen schon 

mit Namen und fragen nach, wann sie wieder zu Besuch 

kommen – seien Sie neugierig und lassen Sie sich anste-

cken – Lachen ist die beste Medizin!  
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