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Pianistin spielt für Patienten im Krankenhaus
Manuela Clermont gibt im Marienhospital einmal monatlich ein Klavierkonzert.
Das gibt’s auch in den Evangelischen Kliniken. Musikwünsche von Pop bis Schlager sind erlaubt
Von Maria Eckardt
Im Foyer des Gelsenkirchener Marienhospitals sitzen am Sonntagnachmittag Zuschauer auf den schwarzen
Ledersofas und lauschen der Klaviermusik, von Klassik bis hin zu bekannten Schlagern aber auch zu modernen
Chartshits. Eine ganz kleine Besucherin ist völlig fasziniert und bleibt direkt neben dem Piano stehen. Sie lauscht der
Musik und fängt dann an zu tanzen. Einmal im Monat ist Pianistin Manuela Clermont im Marienhospital an der
Virchowstraße zu Gast. Patienten und Gästen bietet sie dann ein Unterhaltungsprogramm.
„Ich bin der Meinung, Musik trägt zum Wohlbefinden und zur Heilung bei. Die Patienten dürfen ihre Seele baumeln
lassen, zuhören, aber auch mitsingen“, verrät die Pianistin den Grund für ihren Krankenhausbesuch. Die freundliche
Frau ist offen für jegliche Liederwünsche von Pop bis Schlager. „Apologize“ von One Republic sowie „Yesterday“ von
der Kultband Beatles, aber auch Stücke wie „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens spielt sie auf ihrem
Instrument während der zweieinhalb Stunden, die sie mit ihren Zuhörern verbringt. Es ist ein Kommen und Gehen: Mit
der Zeit füllt sich der Eingangsbereich des Gebäudes.
Patienten nehmen gutes Gefühl mit
Mit dem Bus ist Hannelore Tobolla zu den Klavierkonzerten vom Berger Feld angereist. „Ich genieße die stille
musikalische Zeit hier. Für mich ist das immer ein besinnlicher Moment, der mir sehr gut tut“, erzählt die 86Jährige,während sie den Pianoklängen lauscht.
„Mir ist es wichtig, dass ich durch die Musik was bei den Menschen bewege und sie sich an schöne Momente erinnern.
Jeder Mensch hat Lieder, mit denen er bestimmte Erlebnisse verbindet.“ Seit Januar dieses Jahres ist Manuela
Clermont im Marienhospital tätig. Auch in den Evangelischen Kliniken gibt sie regelmäßige Pianokonzerte. Musik war
schon immer eine Leidenschaft für die gebürtige Gelsenkirchenerin, die mittlerweile in Bochum lebt. In Essen studierte
sie Kirchenmusik und sang mehrere Jahre im Chor. Wenn sie mal nicht im Krankenhaus spielt, musiziert sie bei
Hochzeiten und Geburtstagen, aber auch auf Beerdigungen – immer mit dabei: ihr Koffer, gefüllt mit Notenblättern.
„Für die Menschen ist das hier eine Abwechslung zum Alltag im Krankenhaus. Ich habe schon öfter gehört, dass die
Patienten anschließend mit einem positiveren Gefühl auf ihr Zimmer zurückgegangen sind. Für mich selbst ist Musik
Balsam für die Seele“, erklärt Manuela Clermont mit einem Lächeln.
Musik als Heilung
Freude sieht man auch in den Gesichtern der Besucher. Patientin Christa Rzepa hatte die Konzertankündigung zuvor
in der Zeitung gelesen: „Ich bin das erste Mal dabei und finde es toll. Gerade klassische Musik, wie von Verdi stimmt
mich glücklich.“ Die 71-Jährige ist ein Kennerin von Kulturveranstaltungen und wollte sich das Konzert auf keinen Fall
entgehen lassen.
Auf der Suche nach einer Pianistin für die eigene Hochzeit ist Brigitte Köster. Im August heiratet sie ihren Mann Klaus –
nach 40 Jahren „standesamtlicher“ Ehe. Für die Zeremonie in der Sankt-Joseph-Kirche in Ückendorf. habe noch der
geeignete Musiker gefehlt, „so dachte ich mir, schaue ich mal heute vorbei“, erklärt die 61-Jähige. Das Musikprogramm
bei der Trauung sei ihr besonders wichtig. Brigitte Köster und ihr Mann kennen das Marienhospital von zahlreichen
stationären Aufenthalten gut und hat dabei auch die Kraft der Musik zu schätzen gelernt: „Musik sehe ich als Heilung.
Sie versetzt mich in Ruhephasen. Ich höre dann nur auf mich selbst und lasse alles andere an mir vorbei.“
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