
Lachen ist die beste Medizin
Mit der Handpuppe Dr. Tatze und einem Akkordeon zaubert Clownin Wölkchen Farbtupfer in den Alltag

von Annalena Barnickel

OFFENBACH � Die Clownin
Wölkchen, alias Monika Schloz,
sorgt bei den Bewohnern des
DRK-Seniorenheims stets für
Erheiterung, jedoch auch für
geistige Stimulation. Aber nicht
nur die Senioren profitieren
von den regelmäßigen Treffen.

Quietschfidel springt die
Clownin zum ersten Wohn-
bereich des DRK-Senioren-
zentrums, in dem schon meh-
rere ältere Menschen an Ti-
schen versammelt sind. Und
wer begleitet die Dame auf
Schritt und Tritt? Der Chef
natürlich – Dr. Tatze, ein
Handpuppenbär. Und der be-
grüßt die Anwesenden erst
mal ganz artig. Manieren sind
im Leben immerhin das A
und O.

Viele Ahs und Ohs erntet
Dr. Tatze auch von seinem
Publikum. Eine ältere Dame
fängt an, selig zu lächeln,
und beginnt sogar ein Ge-
spräch mit dem gutmütigen
Bär, der ihr spontan antwor-
tet. Auf das Spiel steigen so-
fort noch mehr Bewohner des
Seniorenzentrums ein. „Es ist
unheimlich schön, die Reak-
tionen und Emotionen der äl-
teren Menschen wachzukit-
zeln“, meint die 47-jährige
Clownin. „Man kann zuse-
hen, wie sie plötzlich aufblü-
hen, wippen, singen oder la-
chen. Und genau deshalb lie-
be ich meine Arbeit. Oft kom-
me ich energiebeladener von
meinen Besuchen heim, als
ich hingehe.“

Seit Juli schaut Wölkchen
jeden Monat im Seniorenzen-
trum an der Helene-Mayer-

Straße vorbei. Von den Senio-
ren wird sie häufig schon
sehnsüchtig erwartet. Und
das ist kein Wunder, bekom-
men die betagten Herrschaf-
ten doch von der Vorstellung
leuchtende Augen wie Kinder
im Zirkus.

Wölkchen trägt bei ihren
Auftritten einen rosa gepunk-
teten Rock mit einem rosa-
braun gestreiften Oberteil.
Ihr Gesicht ist in professio-
neller Clownsmanier ge-
schminkt: Weiße Kreise zie-
ren ihre Wangen, die Lippen
schillern in leuchtendem Rot.
Und ganz wichtig: Die be-
rühmte Clownsnase darf
nicht fehlen. Ein grüner Hut
rundet das äußerliche Er-
scheinungsbild ab.

Aber auch wenn das Äuße-
re dem eines Zirkusclowns
ähnlich ist, arbeitet Monika

Schloz anders. „Es ist nicht
mein Ziel, dass die Leute laut
auflachen, sondern im Ge-
genteil: Es sind die kleinen
Reaktionen, die berühren“,
erzählt sie. Ein leichtes Fuß-
wippen oder ein angedeute-
tes Mitschwingen seien das
Ziel. Denn diese Reaktionen
seien ein Zeichen dafür, dass
sie die alten Menschen mit
ihrem Spiel erreicht.

Die heute selbstständige
Clownin hat ursprünglich
Germanistik studiert, machte
dann eine Theaterausbildung
und spielte auf mehreren
Bühnen. Seit 15 Jahren be-
sucht sie als Clownin Wölk-
chen Pflegeheime und er-
wärmt die Herzen der Men-
schen. Auch Musik spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Mit
einem Akkordeon bewaffnet
stimmt sie einige Lieder an,

die wirklich jeder mitsingen
kann, egal in welchem Alter.
Ob „Das Wandern ist des Mül-
lers Lust“ oder „Mein kleiner
grüner Kaktus“ – viele singen
begeistert mit, klatschen in
die Hände. Ein Herr ist sogar
zu Tränen gerührt.

„Ich bin immer wieder
überrascht, wie schnell ältere
Leute in Feierlaune kommen.
Ihre Gefühle sind direkt, un-
verfälscht und ehrlich“, be-
richtet Schloz und ist davon
sichtlich begeistert. Ihre Be-
rufung hat sie in jedem Fall
gefunden.

Zum Abschied geht Dr. Tat-
ze noch einmal die Runde
durch. Mit den Worten „Auf
Wiedersehen! Au revoir! Bye
bye“ schüttelte er viele Hän-
de, bevor der sprachbegabte
Bär mitsamt Clownin den
Raum verlässt.

Wölkchen und Dr. Tatze sind ein eingespieltes Team, wenn es um den Besuch im Seniorenheim geht. � Foto: Barnickel
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