
VON GABI PFEIFFER

Alle reden übers Stottern, seit „The
King’s Speech“ vier Oscars abge-
räumt hat. Aber wird der hochgelobte
Film über den englischen König
George VI. auch die Wahrnehmung
von Menschen mit dieser Sprechstö-
rung verändern?

„Der Film geht einem sehr nahe“,
sagt Norbert Pitka, „als Betroffener
erlebt man das noch tiefer mit.“ Am
Samstag war er mit Freunden aus der
Stotterer-Selbsthilfegruppe Nürn-
berg im Kino und ist bewegt. Denn in
den meisten Filmen würden stot-
ternde Menschen „als Blödel“ darge-
stellt — als komische Lachfiguren oder
als geistig Zurückgebliebene.
Anders in „The King’s Speech“.

Darin geht es um Prinz Albert von
York, der unerwartet den Thron
besteigen soll, und als König George
VI. natürlich auch im Rundfunk reden
und zu seinem Volk sprechen muss —
ein Alptraum für die Menschen, die
stottern. Norbert Pitka kann das nach-
vollziehen. Er habe als Konstrukteur
zwar Kundenkontakt, aber „da kon-
zentriert man sich aufs Wesentliche“.
Für den 40-Jährigen gehören

Sprechkontrolle, Sprechtherapie und
die Selbsthilfegruppe seit zwei Jahr-
zehnten zum Alltag. Es gehe „stetig
bergauf“, sagt er. Am wichtigsten ist
ihm, souverän mit seinem Stottern
umzugehen: „Wenn man gegen das
Problem kämpft, kann’s sein, dass
man verloren hat.“

Stressige Pointen
In der Selbsthilfegruppe, die sich

regelmäßig in der Nürnberger Eltern-
schule trifft, üben die Mitglieder des-
halb auch heikle Situationen. Zum
Beispiel Witze-Erzählen: Besonders
die Pointen bedeuten Stress, denn sie
müssen schnell und die Worte oft in
genauer Folge herausgeschossen kom-
men. „Unter Freunden traue ich mich
das schon“, sagt Norbert Pitka.

Aber wie ist es, wenn man als Stot-
ternder vor einer Gruppe reden muss?
Fred-Jürgen Beier, der das Gesund-
heitsamt der Stadt Nürnberg seit vier
Jahren leitet, spricht häufig vor vie-
len. „Wenn ich als Student ein Referat
halten musste, konnte ich in der
Nacht vorher nicht schlafen“, erin-
nert er sich. Der Umschwung für den
promoviertenMediziner und Psycholo-
gen kam, als er nicht mehr alles, was
im Leben schlecht lief, auf seine Stö-
rung bezog. „Ich habe mich darauf
konzentriert: Wie will ich leben?“ Bei
manchen Behinderungen, sagt Beier,
müsse man akzeptieren, dass gewisse
Dinge anders laufen: „Ein Fernseh-
interview ist eine Grenze, über die ich
nicht kommen kann.“

Seriös und respektvoll
Im Film — dafür ist es Hollywood —

hält George VI. schließlich seine
Reden. Die Thronrede ebenso wie die
Kriegserklärung an Deutschland. Die
Bundesvereinigung Stotterer-Selbst-
hilfe jubelt: Erstmals stehe ein stot-
ternder Protagonist im Mittelpunkt,
dessen Leidensweg seriös und respekt-
voll dargestellt wird. Dies sei „erfreu-
lich und hilfreich“ für den Abbau von
Vorurteilen.
Die gibt es zuhauf. Obwohl etwa ein

Prozent der Bevölkerung — durch alle
Schichten, über alle Nationen und
Kontinente hinweg — stottert. In
Deutschland sind rund 800000 Men-
schen betroffen. Und jeder Einzelne
von ihnen hat ein ganz individuelles
Stottern. Die häufigsten Formen sind
Wiederholungen von Buchstaben und
Silben, die Dehnung von Lauten und
Blockaden. Was ist das Schlimmste
für die Stotterer? „Dass sie reden
möchten, aber nicht können. Dass sie
genau wissen, was sie sagen wollen —
und es nicht artikulieren können“,
sagt Antje Krüger. Sie ist Lehrlogo-
pädin an der Staatlichen Berufsfach-
schule in Erlangen und aufs Stottern
spezialisiert. Die meisten leiden schon
als Kinder und Jugendliche unter die-

ser — unter anderem erblich bedingten
— Störung des Redeflusses. Sie fühlen
sich hilflos, wenn ihnen die Worte aus
dem Mund genommen werden. Wenn
der Gesprächspartner sie unterbricht
oder wegschaut. Das erzeugt Scham,
die wiederum die Hemmungen ver-
stärkt. Angst, Schüchternheit und ein
geringes Selbstwertgefühl gelten als
Symptome des Stotterns: „Weil man
stottert, fürchtet man sich vor dem
Sprechen“, erklärt die Selbsthilfe.
Etwas, das auch im Film gut raus-

kommt. Lehrlogopädin Krüger ist
begeistert: „The King’s Speech ist
genial gemacht!“. Die Beziehung zwi-
schen König und Therapeut empfin-
det sie als sehr berührend — und hätte
persönlich den Oscar lieber dem The-

rapeuten gegeben. Auch dasKehlkopf-
glucksen von Colin Firth, „das ist
keine typische Symptomatik!“. Krü-
ger hat deshalb schon die historische
Ansprache von George VI. im Internet
angehört — Blockaden sind definitiv
vorhanden — und will sich den Film
unbedingt noch in der englischen Ori-
ginalfassung anschauen.
Im echten Leben drängt Erika Len-

ker ihre Patienten raus in den Alltag.
Ans Telefon, in die U-Bahn und in
Geschäfte. Das Ziel der Logopädin,
die eine Zusatzausbildung absolviert
hat und seit 23 Jahren Stotterer behan-
delt: Die Patienten sollen mit ihrer
Sprechstörung immer besser zurecht-
kommen. Entspannungsübungen hel-
fen ebenso wie Techniken der Atem-

kontrolle. Eine komplette Heilung,
sagt Lenker, sollte sich niemand erhof-
fen. Obwohl Stotterer beim Singen,
im Selbstgespräch und beim Zusam-
mensein mit kleinen Kindern ganz
flüssig sprechen können — im norma-
len Alltag werden sie immer wieder
auf Blockaden stoßen.
Ein Punkt, der Fred-Jürgen Beier

als Betroffenen nachdenklich werden
lässt, wenn er an die Hollywood-Pro-
duktion denkt. George VI. überwindet
seine Störung, dann wird alles gut,
sagt Beier, „aber es kann auch alles
gut werden, wenn man das Stottern
nicht überwindet“.

@ www.stotterer-selbsthilfegrup-
pen.de/nuernberg

„Der machbare Frauenkörper?!“
heißt eine aktuelle Reihe, die den
grassierenden Schlankheits- und
Schönheitsterror infrage stellt.

Es ist wie ein Wunder. Heidi Klum
hat gerade ihr viertes Kind geboren,
doch ihr Model-Körper ist kurz
darauf so makellos wie eh und je.
„Die Zahl der Wunsch-Kaiserschnit-
te steigt“, sagt Bettina Faulstich vom
Frauen- und Mädchen-Gesundheits-
zentrum (FMGZ), und spricht von
Unmengen perfekt bearbeiteter Bil-
der, die auf Jugendliche einprasseln
und deren Unzufriedenheit mit dem
eigenen Körper schüren.
„Ein Neugeborenes würde sich nie

einen Wunschkaiserschnitt wün-
schen“ lautet deshalb die These von

HebammeHanneloreKöhler vomKli-
nikum (21. März, 18 Uhr, Klinikum
Nord, Haus 47), die für eine schöne
Geburt anstelle eines kühl geplanten
Bauchschnitts plädiert.
Auch das ist nur konsequent: Jede

vierte Elf- bis 17-Jährige würde eine
Schönheits-OP gerne als Geschenk
annehmen, haben Studien ergeben.
Der Körper, ein vom Chirurgenmes-
ser hergerichtetes Lifestyle-Objekt,
an dem das Leben keine Spuren hin-
terlässt? Genormte Magermodels, so
die Kritikerinnen, seien die Vorreite-

rinnen. Die Vorträge und Workshops
des kommunalen Arbeitskreises
„Frauen und Gesundheit“ vom 13.
März bis 14. April wollen mit Infor-
mation dagegenhalten, eine andere
Perspektive möglich machen.

Intimste Regionen
Über den boomenden Geschäfts-

zweig der Schönheitschirurgie etwa
spricht Professorin Beate Wimmer-
Puchinger aus Wien gleich beim
Start der Reihe (14. März, 19.30 Uhr,
Eckstein). Denn die Skalpelle haben

inzwischen auch die intimsten Kör-
perregionen von Frauen erreicht.
„Der Schnitt im Schritt“ ist deshalb
ein Thema für Dr. Barbara Stein vom
KlinikumNürnberg, die psychosoma-
tische Aspekte von Schönheits-OPs
untersucht (16. März, 18 Uhr, Klini-
kum Nord, Haus 47).
Inzwischen, so die Organisatorin-

nen der Reihe, sei Schönheit mit dem
Begriff Machbarkeit untrennbar ver-
bunden. Selbst die Pille, so Sexualbe-
raterin Heidi Weiß von der Stadtmis-
sion, sei bei jungen Mädchen in Ver-

ruf gekommen, weil sie unter Umstän-
den dick machen könnte.
„Germany’s next Topmodel“ und

andere TV-Serien zementierten ein
mieses Selbstwertgefühl. Vor allem,
wenn das Elternhaus nicht dagegen-
halte und die Mädchen nicht genug
stärke. An sie richtet sich ein Work-
shop (24. März, 16 Uhr, Anmeldung
beim FMGZ, Tel. 0911/328262 mit
dem Titel „Hauptsache schön“. Wei-
ter im Programm sind „Problemzone
Frau und Sucht“, ein „Wohlfühl-
abend“ für Frauen und Angebote für
Multiplikatorinnen. c.s.

@ Das detaillierte Programm der
Reihe ist im Internet unter
www.frauenbeauftragte.nuern-
berg.de abrufbar.

Reden wollen, aber nicht können: Colin Firth spielt den Stotterer König George VI. Foto: Senator Film Verleih

„Schnitt im Schritt“ ist im Kommen
Die Reihe „Der machbare Frauenkörper“ tritt dem Schönheitswahn entgegen

Stottern wie der König
„The King’s Speech“ soll Vorurteile abbauen helfen
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