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Der kleine

Lena Rittmeyer

Als Brotjobwill PhilippeNauer seineTä-
tigkeit an der Berner Fachhochschule
Gesundheit nicht verstanden haben.Der
Begriff habe für ihn eineWertung, sagt
er. «Ein Brotjob ist etwas, das ichweni-
ger gernmache, als das,was ich eigent-
lich arbeitenwill. Und das ist hier über-
haupt nicht der Fall.» Lieber spricht
Nauervon einem«Standbein».Denn die
Kommunikationstrainings, die er in den

Räumen der Berner Fachhochschule
(BFH) an der Stadtbachstrasse gibt, ha-
ben viel mit seinem eigentlichen Beruf
zu tun.

Und der ist Schauspieler.Neben den
unzähligen Spielfilmen und Fernseh-
serien, in denen Philippe Nauer schon
mitgewirkt hat, ist er auch ein Name
in der freien Theaterszene in Bern –
zum Beispiel als Teil des Kollektivs
KNPV,woNauernicht nur auf derBüh-
ne steht, sondern auch fürs Konzept
oder den Text eines Stücks mitverant-
wortlich zeichnet. Mit ihrer aktuellen
Produktion «Fünf GründewarumDel-

fine böse Tiere sind»wurde die Grup-
pe im Mai ans Schweizer Theatertref-
fen eingeladen. Und manchmal ist
Nauer, ein gebürtiger Aargauer, auch
als Synchronsprecher tätig oder spricht
für Audio-Lehrmittel Texte ein.

Seine Verpflichtung an der BFH
aber sei mit Abstand die konstantes-
te: Seit über zehn Jahren arbeitet Nau-
er hier tageweise als externer Lehr-
beauftragter. Die Kommunikations-
trainings für angehende Hebammen
und Fachpersonen aus der Pflege,
Physiotherapie und Ernährungsbera-
tung, auch K-Trainings genannt, si-
cherten ihm «eine gewisse Basis an
Einkommen», sagt er. Vor allem aber
empfinde er die Tätigkeit als sinnvoll:
«Ich gebe den Studierenden im Rah-
men dieser Trainings Feedbacks aus
der Sicht eines Patienten.» Das ge-
schehe in der Realität nur selten, da
sich viele Leute nicht mitteilten,wenn
ihnen zum Beispiel etwas unange-
nehm sei. «Manmerkt das ja auch bei
sich selber:Wenn man einen Physio-
therapeuten doof findet, geht man zu
einem anderen.»

Das Geschehenwird gefilmt
Hier aberwerden die Studierenden mit
den Eindrücken ihres Gegenübers kon-
frontiert. Genauer mit jenen eines
Schauspielers oder einer Schauspiele-
rin: Insgesamt 25 arbeiten für die K-
Trainings, für die sie jeweils in die Rol-

le eines Patienten mit einem bestimm-
ten Krankheitsbild, mit einem anderen
kulturellen Hintergrund odermit einer
angriffigen Wesensart schlüpfen. Die
Studierenden treten dann zu zweit ins
Zimmer:Während eine Personmit dem
Patienten zwanzigMinuten lang ein Ge-
spräch führt und dabei eine vorgegebe-
neAufgabe erfüllenmuss, schaut die an-
dere zu.Das Geschehenwird per Kame-
ra aufgezeichnet und im Anschluss zu
dritt angeschaut sowie ausführlich be-
sprochen.

«Aussteigen ist fast nichtmöglich»
Dabei geht es hauptsächlich darum,Ver-
gleiche zu ziehen zwischen der Selbst-
einschätzung der Studierenden und der
Wahrnehmung des Patienten. Philippe
Nauer verlässt sich bei der Rückmel-
dung ganz auf seine persönliche Ein-
schätzung: «Um zu wissen, welche As-
pekte an derBegegnung angenehmoder
weniger angenehmwar,muss ich ja kei-
ne Rolle spielen; es istmein echtes Emp-
finden.»

Trotzdemverlangen die K-Trainings,
die für Nauer insgesamt etwa dreiWo-
chen im Jahr ausmachen, eine speziel-
leVorbereitung.Um beispielsweise eine
Person mit einer Sprachstörung ad-
äquat darzustellen, schaut er sich zu-
vorVideomaterial an, liest entsprechen-
de Fachliteratur und trifft sich mit der
Leiterin der K-Trainings, Sibylle Matt.
Ausserdem kommt die ganze Schau-

spielergruppe immerwieder zuWeiter-
bildungen, zum Austausch oder zu
Übungstagen zusammen.

Wie im Theater bringt Nauer auch
persönliche Erfahrungen in die Rolle
ein. Anders als auf der Bühne geht es
hier aber «absolut nicht um Überhö-
hung», sagt er. «Das Ziel ist es, dass
die Situation für die Studierenden so
echt wie möglichwirkt.» Obwohl die-
se wissen, dass Nauer zum Beispiel
einen dominanten oder aggressiven
Patienten nur spielt, so sei es doch je-
weils schwierig für das Gegenüber,
«wie im Theater einen Abstand zum
Geschehen einzunehmen», so Nauer.
«Man ist zusammen in einer Situation.
Daraus auszusteigen ist fast nicht
möglich – das ist das Faszinierende
daran».

Wenn bei allen «etwas passiert»
Manche Studierende geben Nauer die
Rückmeldung, sie hätten komplett ver-
gessen, dass sie sich in einem K-Trai-
ning befänden. Dann sieht Nauer einen
wichtigenTeil seinerAufgabe als erfüllt
an. Undwenn die Studierenden aus der
Begegnung oder dem Gespräch auch
noch ein bleibendes Erlebnis oder eine
Erkenntnismitnehmen, löst das inNau-
er etwas ähnliches aus, wie wenn eines
seiner Theaterprojekte gelingt. In bei-
den Fällen sei dann «etwas passiert» bei
den Leuten, die dabei waren. «Ein sehr
befriedigendes Gefühl», sagt er.

Ein anspruchsvoller Patient
Serie Als freischaffender Schauspieler steht Philippe Nauer nicht nur auf der Bühne, sondern unterrichtet auch angehende
Pflegefachleute. Wie im Theater spielt er dafür verschiedene Rollen – so echt wie möglich.

Kunst und sonst Viele Kulturschaffende
haben einen Zweitberuf – und viele
von ihnen brauchen ihn zum Leben.
Wir besuchen sie an ihrem Arbeitsplatz.

kunstundsonst.derbund.ch

«Man merkt das ja
bei sich selber: Wenn
man einen Physio-
therapeuten doof
findet, geht man zu
einem anderen.»
Philippe Nauer

Manche Studierende vergessen komplett, dass er ein Schauspieler ist: Philippe Nauer in einem Raum der Berner Fachhochschule. Foto: Franziska Rothenbühler


