
LAUTER

Sprechen ist eine Kunst. Einige können es besonders schön: Sprecherinnen und Sprecher, Moderatoren, Kabaret-
tisten und Comedians. Und dann gibt es auch noch die Wort-Akrobaten. 

vvv Die Geschichtenerzähler waren schon be-
gehrte Übermittler, als man sich noch mühsam mit
Runen und Keilen quälte und lange bevor beweg-
liche Lettern oder flotte Bits und Bytes den Sie-
geszug der Schrift ausmachten. Das Erzählen ist
eine archaische Form der Kommunikation. Das
kleine Kind hört in der Stimme der Mutter oder des
Vaters etwas Vertrautes, bevor es den Sinn ver-
steht. Am Klang erkennt es bereits die Botschaft.
Das Erzählen von Geschichten ist aber auch ein
Handwerk. Und das war es schon lange, bevor Marke-
ting-Spezialisten das „storytelling“ als schreiend buntes
Verkaufsargument erfanden.

Jede Botschaft braucht eine Stimme und auf jede Stimme
kommt es an. Ob sie wie Barrique klingt, wie bei Otto Sander, wie
perlender Champagner bei Herbert Fritsch. Oder ob eine Stimme
klingt wie kristallklares Quellwasser wie bei Claudia Gahrke. Auch
Quellwasser ist eine knappe Ressource und dementsprechend
wertvoll. Aber jede Flüssigkeit braucht ein Gefäß, sonst zerläuft sie.
Beim Sprechen ist es eben das Handwerk. Sprechen ist die hohe
Schule der Schauspielkunst. Die Technik kann und muss erlernt
werden. Dafür gibt es Sprecherzieher wie den Leipziger Günter
Wirth. Der Rest ist Talent und das Gegenteil von Schweigen: Im
besten Fall eine wohlklingende Gottesgabe oder Gabe der Natur.

Für den Schauspieler Otto Sander bedeutet Sprechen keine Re-
duktion gegenüber dem Spiel. Es ist eben kein Verlust des Körpers:
„Das ist einfach ein anderes Mittel. Es ist keine Reduktion. Im Ge-
genteil!“ Sprechen macht ihm Spaß, weil er gerne mit Worten spielt.
Vor allen Dingen ist es ihm wichtig, „dass man gegenüber dem Text
demütig ist. Ich sage immer, es ist ein dienstleistendes Gewerbe.“
Dienend dem Text gegenüber. Und man dürfe nicht seine schau-
spielerische Eitelkeit darüberkippen, damit es beim Zuhörer richtig
ankommt: „Denn ich höre oft Kollegen, die ihren eigenen Ketchup

oder ihre eigene Mayonnaise über den Text kippen.“
Das Sprechen gehe durch einen anderen Filter als
das Lesen. Die Empfindung setze im Kopf des
Schreibers ein, dann muss sie geschrieben 
werden. Das seien Filtervorgänge wie beim 
Kaffee. Das sei bei Samuel Beckett gut nachzule-
sen. Er habe als Ire im Französischen gedichtet;
wobei noch mal ein Prozess einsetzt, der die Spra-

che neu verwandelt. Das sei ein toller Prozess, den
man seinen Schriften anmerkt. „Ich muss das ge-
schriebene Wort aufnehmen und dann wieder von mir

geben. Das ist ein Filterungsprozess, der durch mich hin-
durchmuss. Ich halte mich als Schauspieler zurück und bin nur

ein Werkzeug, um das Wort Sprachrohr zu vermeiden“, so der 
Grimme-Preisträger.

Die Schauspielerin und Sprecherin Claudia Gahrke benutzt ein
Bild aus dem Sport zur Veranschaulichung der nötigen Technik:
„Der Text ist für mich eine Art Slalomstrecke, die ich haargenau
kennen muss, um unversehrt, in einer guten Zeit und in möglichst
elegantem Fahrstil das Ziel zu erreichen. Als Interpretin muss 
ich den vorzutragenden Text genauso gut kennen, wie dessen
Verfasser oder Verfasserin, um ihm gerecht zu werden.“ Kein
Wort dürfe überraschen, kein „oder“ dürfe einen aus der Bahn
werfen! Genau wie ein Slalomläufer gehe man die zu absolvieren-
de „Text-Strecke“ vorher immer wieder im Geist durch: „Nach 
5 Sätzen kommt ein hinterhältiges Fremdwort, anschließend ein
isländischer Eigenname. Zwei Sätze weiter eine Lauthäufung,
für die man drei Worte vorher einen unmerklichen Anlauf nehmen
muss, um besagten ‚Streckenabschnitt’ ohne größere linguale
Kollisionen passieren zu können. Dann folgt eine scharfe 
inhaltliche Linkskurve, die eine kurze Pause verlangt.“ Bei all 
dem lautet die oberste Regel: Man spricht auf Sinn und nicht 
auf Wirkung.

VOCAL-ARTISTEN

Königlich:
Otto Sander braucht
keinen Ketchup und 
keine Mayonnaise.
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Andere Vocal-Artisten sind im positiven Falle auch Moderatoren.
Mit deren Auswahl kann man übrigens schon Kommunikation ma-
chen. Bei einem Wirtschaftspreis wurde ein neues Konzept ge-
sucht. Da setzte sich die Idee durch, Giovanni di Lorenzo und eine
in Schauspielerkreisen sehr geachtete Kollegin einzusetzen, um
genau das Publikum anzulocken, das der Veranstaltung Esprit ver-
liehen hätte. Di Lorenzo ist ja nicht nur der 3-nach-9-Talker, son-
dern auch ein geachteter Journalist. Er und die preisgekrönte Ka-
rin Neuhäuser hätten ein spannendes Paar abgegeben, von dem
sich wie von selbst Geschichten abgeleitet hätten. Aber stattdes-
sen entschied man sich dann doch wieder für eine altbekannte
Fernseh-Blonde. Zwei prominente Blondinen lockte die Veranstal-
tung dann auch tatsächlich noch an: Superweib Hera Lind und
Volksbarde Heino. Der Wirtschaftspreis, der zum Wirtschaftsoscar
werden sollte, wurde abgesetzt. Dass di Lorenzo gepaart im ge-
mischten Doppel besonders gut kann, zeigt er immer noch auf dem
freitäglichen Bildschirm von Radio Bremen. Nach Randi Crott, der
plötzlich verstorbenen Juliane Bartel und Amelie Fried ist nun Char-

lotte Roche seine Partnerin im zwanzigsten Jahr der Dauermode-
ration. Mit Giovanni di Lorenzo ist seinerzeit der besondere Charme
der Intelligenz in die TV-Talkshows eingezogen.

Im Norden hieße es Heringe nach Hamburg zu tragen: Ina Mül-
ler hat ihre kleine und zugleich große Stunde im Norddeutschen
Rundfunk beziehungsweise im „Schellfischposten“. Das Publikum
besteht aus 14 handverlesenen Personen. Mehr passen nicht rein
in das maritime ‚Wohnzimmer’ dieser typischen Hamburger Knei-
pe. Mit eigenen Bierdeckel-Fragen können die Gäste die Promis
ins Kreuzverhör nehmen. Da geht es beim Frischgezapften locker
her. Für Ina Müller, die auch singt, gab es dafür den Deutschen Co-
medy-Preis 2009 in der Kategorie Late-Night sowie den Deut-
schen Fernsehpreis 2008. Die Bauerstochter ist aber auch noch
mit der Sendung „Stadt Land Ina“ auf den nördlichen TV-Schirmen
präsent. Meistens im gelben Friesennerz. Das blonde Multitalent ist
also noch für südlichere Gestade zu entdecken.

Die männliche Universalwaffe an der Eventfront ist Cristián Gál-
vez. Ein Moderator, der nicht nur geistesgegenwärtig in situ rea-
giert, sondern darüber hinaus blitzschnell in fremden Themen zu
Hause ist. Über 6.000 Einsätze pflastern seinen Weg auf Bühnen-
brettern, die er übrigens mit 12 erstmals betrat. Mit 16 Jahren ver-
zauberte er wortwörtlich in der André-Heller-Produktion „Zauber-

Zauber“ im Berliner Theater des Westens. Dafür wurde er als jun-
ger Magier mit einem Preis gekrönt. Mittlerweile gehören
auch Vorträge zu seinem Repertoire. 

Humor sollte man beim gesprochenen Wort nicht unter-
schätzen. So waren die Comedians und Kabarettisten seit
Anbeginn des Rundfunks dabei. Trude Hesterberg und
Erika Mann sprachen bereits in den Neumannblock. Heu-
te ist die Technik etwas vielfältiger und eleganter. Der
Rundfunk ist aber nach wie vor ein wichtiges Biotop. So
wie für den Rheinländer und Prix-Pantheon-Preisträger
„Reif & Bekloppt“ Wilfried Schmickler. Ob als schmo-
kende Loki Schmidt in den „Mitternachtsspitzen“ des
WDR oder als pitbullschäumender, emotional ausbre-
chender Kabarettist auf der Bühne – er will doch nur
spielen. Harmlos ist das allerdings nicht. 

Der Antipode zu Ina Müller ist natürlich im Sü-
den zu finden. Jenseits des Weißwurstäquators.
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Ganz links: 
Wilfried Schmickler(l.)
schmokt, was das Zeug hält.

Links:
Für Claudia Gahrke 
ist Sprechen magisch, aber 
auch wie Slalom.

Unten links: 
Michael Winslow gibt
den Jimi rein vocal.

Oben: 
Gayle Tufts rockt auch als 
„everybody’s showgirl“.

Georg Ringsgwandl ist der Punk auf den
Spuren Helmut Qualtingers. Ein
bayerisches Genie, sagt man. Ein
Geheimtipp der Verirrten, sagt
man ebenso. Der approbierte
Kardiologe hat das Klinikum
Großhadern längst gegen die
Bühne getauscht. 1994 nahm
er am Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb in Klagenfurt teil.
Der deutsche Kleinkunstpreis und
der Prix Pantheon sind da fast schon 
eine Selbstverständlichkeit. Der größte Anarchist
ist dagegen Berliner. Kurt Krömer heißt er. Der zwi-
schenzeitliche Herrenausstatter begann mit endlo-
sen Auftritten in der winzigen „Scheinbar“ in Schö-
neberg. Die Spreemetropole ist der Mittelpunkt sei-
nes Universums, von wo aus er es mittlerweile in die
ARD geschafft und zu einem Fernsehpreis und zu
einer Rolle an der Schaubühne gebracht hat.

Ein gewichtiges Wort mitzureden hat auch die
amerikanische Entertainerin Gayle Tufts. Singend
oder im ganz eigenen „Dinglish“ hat sie die deut-
sche Comedy-Szene aufgerollt und ist in ihrer
Wahlheimat Berlin immer wieder auf den wichtigs-
ten Bühnen zwischen Wilmersdorf und Tiergarten
zu Hause. Als „everybody’s showgirl“ geht sie da-
ran, den Admiralspalast ab Februar zu rocken. Ei-
ne andere Amerikanerin, die die deutsche  Kaba-
rettlandschaft vitalisiert, ist Janice Perry, die 
zurzeit ihre Ausflüge nach Deutschland von Ver-
mont aus macht. Legendär ist ihre Doris-Day-
Parodie mit blendendem Wasserstoffperoxid-
Blond! Perry ist eine Meisterin in allen Genderfra-
gen, aber nicht nur in Geschlechterdingen zu
Hause. Von Marilyn Monroe über die Reagano-
mics, Clinton the first, ein paar Golfkriege,
Mapplethorpe’s Aktfotos, High Fashion und An-
drew Lloyd Webber ist gar nichts vor ihr sicher.Fo
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Die Kontaktdaten von allen Vocal-Artisten, Sprechern, 
Moderatoren, Kabarettisten und Slam-Poeten finden Sie auf
www.memo-media.de

info

Oben: 
BAUCHKLANG 
sind in Indien 
voll der Hype.

Links:
Der gelernte Kardiologe 
Georg Ringsgwandl in der 
Rentnerschutzkleidung

Links:
Have you 
met Miss Jones 
swingt.

Rechts: 
80er-Jahre-
Retro-Look 
mit Laser
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Es lohnt sich, noch bei den Amerikanern zu bleiben. Michael
Winslow ist der Vater der menschlichen Beat Box und Vorbild aus
Police Academy Nummer 1 bis 7. Er steckt in jedem Sequel. Nichts
ist ihm fremd. Er hat nicht nur Drum ‚n’ Bass drauf, sondern auch
die kreischenden E-Gitarren von Jimi Hendrix oder Jimmy Page’s
Led Zeppelin. Er ist der Kung-Fu-Mann mit Pferdegetrappel und
Spiel-mir-das-Lied-vom-Tod-Mundharmonika oder der Sound-
track von Star Wars. Alles ohne Instrumente, mundgemalt quasi. Er
ist sein eigener Geräuschmacher und damit ein Solitär unter den
Stand-ups. Eine Jungschar folgt ihm auch in Deutschland.

Robert Wolf alias „Robeat“ ist so eine lebende Rhythmus-Ma-
schine. Er ist deutscher Vizemeister im Beatboxen mit Techno-
Beats, Drum ’n’ Bass-Rhythmen und Hip-Hop-Klängen. Die ös-
terreichische Formation BAUCHKLANG ist verrückterweise aus-
gerechnet in Indien der Hype. Die Beatbox-Bande wird in Mumbai
enthusiastisch gefeiert und klar, dass man auch in Bollywood auf-
horcht. So hat man bereits den ersten Soundtrack zu Hindi- und
Punjabklängen ganz vocal-artistisch eingespielt. Und Alberto, ein
in Hamburg lebender, frisch sprießender amerikanischer Beat-Bo-
xer hat das geschafft, worum ihn viele Jungs beneiden. Er darf
nicht nur in großen Stadien ran, sondern durfte dem Urvater Mi-
chael Winslow persönlich schon mehrfach als Bühnenpartner zur
Seite stehen.
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Auch in die Lyrikszene ist Bewegung gekommen. Man dichtet
nicht mehr nur im Kaffeehaus oder im stillen Kämmerlein, sondern
präsentiert sich selbstbewusst mit dem Mikrofon auf der Bühne.
Mit den Slam-Poeten fing das an. Da gibt es sogar Titel zu gewin-
nen. Ganze Meisterschaften werden ausgefochten. Einer dieser
deutschen Meister und Vizeweltmeister 2008 ist Sebastian23. Er
kennt die Frankfurter Buchmesse; im Schauspielhaus Hamburg ist
er aufgetreten und hat ebenfalls den Berliner Admiralspalast ge-
rockt. Er gibt Poetry-Slam-Workshops an Universitäten, Schulen
und anderswo. Seine Texte sind in zahlreichen Anthologien veröf-
fentlicht und er hat zwei CDs beim Verlag Sprechstation herausge-
bracht. Die Wort-Akrobaten-Szene ist bereits international. Und
Dichter sind auch längst im Internet zu finden. Das Portal www.ly-
rikline.org feiert bereits den zehnjährigen Geburtstag. Zu Gast bei
den Feierlichkeiten war unter anderem die Südafrikanerin Lebo-
gang Mashile. Warum sollte man sich im Vorfeld der WM 2010
nicht ein wenig lebendige Poesie aus dem Gastgeberland gönnen?
Der Blick auf das Land am Kap muss ja nicht auf Gumboot dance
oder andere bunte Volkstanzgruppen beschränkt bleiben. Und die-
se Tröten, die Vuvuzelas, ist man übrigens auch schnell leid. Poe-
sie bietet abwechslungsreichere Klänge. Das Angebot ist größer
und vielfältiger, als man gemeinhin denkt. Wenn man will, findet
man sogar poetische Walk-Acts. v

Eintausend
in der Jahrhunderthalle

Am 20. November 2009 wurden zum 12. Mal die EVA-Awards des Forum Marketing-Event-
agenturen verliehen. Die Bochumer Top-Location hat der Veranstaltung erneut gutgetan.

vvv Wenn die Branche einmal im Jahr zur großen
Preisverleihung zusammenkommt, dann ist die Verlei-
hungszeremonie nicht mehr ganz so wichtig. So tat die
80er-Jahre-Lasershow mit den zu erwartenden Tän-
zerinnen in den zu erwartenden weißen Kostümen in
der zu erwartenden Abfolge im Tanz, die man kaum
Choreografie nennen mag, der Sache ebenso wenig
einen Abbruch, wie die zuweilen etwas schleppende
Moderation. Das Wichtigste ist, die Branche feiert sich
selbst. Man trifft sich, man spricht übereinander und
miteinander. Und es wird immer dann besonders, wenn
die LECA-Partner, das sind die Caterer im Dachver-
band, aufwarten. Arena One aus München hatte sich
das Revier besonders zu Herzen genommen und inter-
pretierte Steinkohle exquisit mit schwarzen Jakobsmu-
scheln und kontrastgebendem Seeteufel. Der Pfeffer-
potthast vom Wagyu Beef war ebenfalls vorzüglich.
Das traditionelle westfälische Rindergericht wurde
ganz stilecht mit feinen Tranchen vom Gürkchen und

einem Bouquet Roter Bete serviert. Farroch Radjeh
griff erneut auf exzellente wie vorweihnachtliche 
Dominosteine vom Sauerbraten zurück. Daneben gab
es wohlschmeckende Wirsingröllchen. Die lockere
Lounge-Besesselung nahm wiederum viel von der
Steifheit der Anfangsjahre. Zu den Klängen von Have
you met Miss Jones? und Dee Jay Plus wurde weniger
getanzt als in den Vorjahren. Und auch die Krise und ih-
re Auswirkungen wurde als Thema in den Gesprächen
nicht mehr ausgeschlossen. Dem Zweckoptimismus
des Vorjahres ist Nachdenklichkeit gefolgt. Und man
stellt sich darauf ein, dass die Durchschnittsbudgets
nie mehr alte Spitzen erreichen werden. Die EVA-Ver-
leihung ist ein kommunikatives Plus geworden und 
es ist gut in harten Zeiten, auch mal wieder enger zu-
sammenzurücken. Der Wind draußen war novembrig
feuchtkalt. Konzipiert und organisiert wurde die Veran-
staltung mit ihren 1.000 Gästen in diesem Jahr vom
FME-Mitglied The Event People aus Köln. v


