
4  MZ Nr. 35 vom 29. August 2019

wird. Sie ist gerne mit Menschen zusammen, 
die mit einer Beeinträchtigung leben. Freude 
wie Unmut werden oft sehr spontan, qua-
si 1:1 wie in einem Spiegel gezeigt. Ihre Dip-
lomarbeit hat sie zum Thema «Humor in der 
pädagogischen Arbeit» geschrieben, was ihr 
viele Erkenntnisse einbrachte. Sie ist immer 
wieder verblüfft, was man mit Humor in den 
Menschen auslöst. 

Gabriele erzählt von einem Schlüsselerlebnis, 
das sie in Kolumbien erlebte, wo sie als Spi-
talclown im Einsatz war. Bogota war damals 
eher ein gefährliches Reiseziel. Die mutige 
Frau hat sich vorgängig beraten lassen und 
es wurde ihr abgeraten, den südlichen Teil der 
Stadt zu besuchen. Es liegt ja in der Natur der 
Sache, dass ihr erster Auftritt genau in einem 
Spital in dieser Gegend stattfand. Gabriele 
ist mit sehr gemischten Gefühlen aus dem 
Reisebus gestiegen und wäre eigentlich am 
liebsten wieder umgekehrt, als zwischen die-
sen Blechhütten zu verweilen. Als sie jedoch 
in ihr Clown-Kostüm schlüpfte und die rote 
Nase aufsetzte, war die Angst zu ihrer Ver-
wunderung wie weggeblasen. Sie hat trotz 
mangelnder Spanischkenntnisse wunder-
schöne Momente mit diesen Kindern erlebt.

MZ-Stafette

Kennen Sie … 

Gabriele Ochsenbein alias Nelly Carelli?

Der herbstliche Morgennebel hat sich noch 
nicht ganz verzogen, als ich beim hübschen 
kleinen Häuschen von Gabriele Ochsenbein 
klingle. Durch die milchige Scheibe an der 
Haustür kann man bereits einen kleinen 
Hund mit Knopfaugen erkennen. Schwung-
voll geht die Türe auf. Herzlich ist die Be-
grüssung von Gabriele; Gaston schnuppert 
unaufgeregt und wedelt kurz mit dem 
Schwanz. Glück gehabt J  Wir dürfen in das 
bunte Heim der Clown-Frau Nelly Carelli ein-
treten, die nicht nur ein fröhliches Gemüt 
hat, sondern auch zaubern kann.

 «Gaston war der Starthelfer zu meiner Kar-
riere.» Dieser putzige Vierbeiner hat in kür-
zester Zeit freiwillig viele Kunststückchen 
gelernt und sich immer vor die Türe gelegt, 
wenn Gabriele ihre Clown-Utensilien für 
einen Auftritt gepackt hat. Die feinfühlige 
Künstlerin hat sofort verstanden, dass Gas-
ton mitkommen und ebenso wie sie auf-
treten möchte. «Gaston war auf der Bühne 
daheim.» Und er hat Nelly Carelli geholfen, 
wenn sie mit Lampenfieber vor dem Publi-
kum stand. Heute geniesst Gaston den wohl-
verdienten Ruhestand und Gabriele ist längst 
Profi und zu einer Botschafterin des Humors 
geworden. Sie hat ihr Clown-Handwerk üb-
rigens bei Peter Honegger in Zürich gelernt. 
Zum ersten Workshop im März 2005 musste 

sie sich mit ihrem Rollkoffer 
durch tiefstes Schnee-

gestöber richtigge-
hend durchschla-

gen. Was für ein 
Einstieg!

Gabriele Och-
senbein arbei-
tet zusätzlich 

an einer Heil-
pädagogischen 

Schule und legt 
viel Wert darauf, dass 

im Schulalltag gelacht 

«Ich will als Clown-Frau  
authentisch sein.»

Humor ist eigentlich eine Lebenseinstellung 
und hilft (fast) immer. Dies besonders in ei-
nem Umfeld, wo es die Menschen nicht so 
einfach haben, wie z. B. im Spital oder Alters-
heim. Wenn Nelly Carelli heute nicht gerade 
im Auftrag der Stiftung Lebensfreude humor- 
volle Momente verschenkt, bietet sie Humor- 
Workshops für Pflegepersonal an – ein tiefer 
Herzenswunsch. Mit ihrem reichhaltigen Bil-
dungsrucksack kann sie viel Nützliches und 
Hilfreiches weiter geben. Gabriele spürt, dass 
der Bedarf nach etwas Fröhlichkeit in solchen 
Institutionen riesig ist. Wenn es gelingt, die 
Patienten zum Lächeln zu bringen, kommt 
dies der Gesundheit entgegen. Kein Zweifel! 
Gerne empfehle ich einen Blick auf die kun-
terbunten Webseiten von Nelly Carelli. Vielen 
Dank für das Gespräch.

Marianne Grimm

Weitere Informationen: 
Clownin Gabriele Ochsenbein  
www.nellycarelli.ch, info@nellycarelli.ch  
+41 (0) 79 787 89 80

Gabriele Ochsenbein – etwas Leichtigkeit ins Leben bringen.

«Auf einmal spürte ich 
meine linke Hand nicht 
mehr»
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 
unterstützt alle Menschen, die von MS betroffen 
sind. Helfen auch Sie: www.multiplesklerose.ch
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