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WIE SPRACHE WELTEN ERSCHAFFT

Welt aus, wenn wir unsere verschiedenen
Sprachrohre ungehindert von alten Vorstel-
lungen und Regeln einfach sprechen lassen
würden? Wenn wir uns auf ein ehrliches, be-
wusstes einander und miteinander Ent-
decken einlassen würden?
Viele glauben vielleicht, dass ein bewusster
Umgang mit Sprache und eine ehrliche Aus-
sprache vor allem aufwendig ist und Über-
windung kostet. Ja, so ist es! Wir müssen da-
bei unangenehme Gefühle wie Ängste, Un-
sicherheit oder Scham mit ins Boot nehmen
und uns Zeit nehmen – aber genau dadurch
geschieht Transformation, und das befreit
und bereichert unser Leben. 

Sich und einander 
entsprechen

Ich habe das Gefühl, dass die meisten von
uns sich insgeheim wünschen, anderen wirk-
lich zu begegnen und sich durch andere ent-
decken und erfahren zu können. Gemeinsam
wollen wir ungeahnte Welten bereisen oder
neue erschaffen. Oder hat jemand wirklich
Spaß daran, die immer gleichen Wege zu
beschreiten, auf denen wir schon wissen, wel-
che unserer Regeln uns dabei aus welchem
Busch heraus anspringt?
Wenn jemand jedoch nichts (Neues) ent-
decken will, weil er nicht mal einen Schim-
mer von Hoffnung hat, können auch liebe-
volle Worte nichts ausrichten. Vielleicht kön-
nen aber irgendwann einmal, durch viel Ge-
duld und Zeit, Samen von konsequent lie-
bevollen Ent-sprechungen durch ein Hin-
tertürl in diese verschlossene Person hin-
einschlüpfen, um dort vielleicht einmal Wur-
zeln zu schlagen. Und viel später vielleicht
einmal aufzublühen – sofern entsprechend
gegossen wird. 
Ich finde es jedenfalls aufregend und faszi-
nierend, von mir selbst immer wieder über-
rascht zu werden, wenn ich die Fragen stel-
le, die mich wirklich interessieren, wenn ich
Dinge ausspreche, die ich früher nie gesagt
hätte, wenn ich in Situationen Gefühle oder
Empfindungen habe, die völlig anders sind
als ich vermutet hätte. Und wenn all dies
mit anderen Personen mich die unendliche
Vielfalt und Tiefe von Begegnungen erfah-
ren lässt! Weil ich dabei mir ent-spreche
und zugleich andere einlade, dies ebenso zu
tun.

einem anderen Menschen etwas anderes
sagt, als dieser dir mit seinen Worten vor-ma -
chen will? Wie sehr hörst du die Sprache dei-
nes Herzens und nimmst die Worte deiner
Intuition ernst?

Sprachrohre

Wir tragen so viele Sprech-Möglichkeiten
und Sprach-Rohre in uns, und haben eben
auch Präferenzen und besondere Fähigkei-
ten bezüglich des einen oder anderen Medi-
ums. 
Vielleicht ist es verwirrend, dass ich mal
von »Sprache«, mal von »Sprachrohr«, ein
andermal von »Medium« spreche. Vielleicht
kann jedoch genau dies einige der Nuancen
wiedergeben zwischen sehr Verschiedenem. 
Jeder von uns bevorzugt meistens eines der
Medien, wird darin dann immer varianten-
reicher und dabei oft auch mehr und mehr
gewahr, wie sehr die verschiedenen Sprach-
Rohre alle geprägt sind von unterschied-
lichsten kulturellen Konventionen und ge-
sellschaftlichen Regeln – das macht es schon
ganz schön komplex. Dann erkennen wir
zum Beispiel, welchen Sprachrohren gesell-
schaftlich mehr Bedeutung eingeräumt wird,
und welche anderen vielleicht in uns ver-
kümmert sind, aber entstaubt und aufge-
weckt werden können. Wir differenzieren die
verschiedenen eigenen Sprach-Schichten in
uns und schauen, wie sie miteinander kom-
munizieren oder dies eben nicht tun.

In Kontakt gehen mit anderen

Und dann wird es noch komplexer: Wir ge-
hen weiter und schauen, was es bedeutet,
wenn wir mit dem einen oder anderen Men-
schen in Kontakt gehen. Die meisten von uns
begegnen wahrscheinlich sehr vielen Men-
schen, sei es im Freundschafts- oder Be-
kanntenkreis, auf der Straße oder beim Ein-
kaufen, sei es ihnen gegenüberstehend oder
nur telefonisch, sei es, dass man sich schon
lange kennt oder nur eine kurze Begegnung
mit einem Fremden hat. Oberflächlich ge-
sehen meinen wir oft, Menschen einschätzen
zu können oder zu kennen, und kommuni-
zieren dann mit dem einen so, der anderen
so. Meist haben wir Vorstellungen und Er-
wartungen, wie jemand ist oder reagieren
könnte. Und doch sind sie alle unterschied-
lich, und in der Tiefe noch verschiedener und
variantenreicher, als wir uns das jemals vor-
stellen können!

Aneinander- oder 
Zusammentreffen?

Können wir die Regeln und Erwartungen un-
serer Sprachrohre identifizieren und sie dann
entsprechend reinigen, sind wir offener und
können lauschen. Dann sprechen wir nicht
nur Fremde oder Bekannte anders an oder

hören wirklich hin, was sie zu sagen haben,
sondern begegnen auch jenen, die wir schon
lange zu kennen glauben, immer wieder auf
neue Art. Und zwar mehr und mehr auch
durch verschiedene Sprachrohre – um uns
nicht weiter in leblosen Gewohnheiten zu
verhaken und zu verlieren, sondern um ge-
meinsam neue Sprach-Wege zu erkunden
und uns so selbst weiter zu entdecken. 
Es liegt bei uns, ob wir eher monologisie-
ren, Recht haben wollen und auf unseren
Vorwürfen sitzen bleiben, oder ob wir uns
öffnen und einander begegnen wollen und

uns auf (vorübergehende) Unsicherheiten
und Unklarheiten einlassen. Ob wir das sa-
gen, was uns nicht entspricht, oder erlau-
ben, in ersten Momenten des authentischen
Sprechens zu (ver)stören und nicht zu wis-
sen, wohin es führt – das Unangenehme von
Gefühlen der Hilflosigkeit oder des Sich-
nicht-Auskennens ist oft schneller dahin,
wenn wir es da sein lassen, eventuell aus-
sprechen, anstatt es wegzudrücken.
Und wir können uns nicht nur das bewuss -
ter machen, was wir durch unsere Sprach-
rohre »von uns geben«, sondern auch, wie
Unausgesprochenes Bilder und Welten er-
schafft – und welche Verantwortung wir dem-
entsprechend tragen, wenn wir nichts sagen
oder nicht das sagen, was uns wirklich aus-
macht, was uns wirklich bewegt und berührt. 

Unvoreingenommen 
und neugierig

Was wäre also alles möglich, was könnte an
Missverständnissen und Verletzungen ver-
hindert werden, wenn wir in Begegnungen
unvoreingenommen und neugierig wären?
Wenn wir bewusster, achtsamer und ohne Er-
wartungen in Kontakt gingen? Wenn wir auf-
merksamer wahrnähmen, was wir für Bilder,
Erwartungen und Gefühle bei uns selber
oder bei anderen vorfinden? Wie sähe eine

ie Fixierung von Sprache vorwiegend
auf geäußerte Worte ist immens. Ich
selbst bin ihr während des Schrei-

bens an diesem Artikel erlegen, bis es mir
plötzlich wie Schuppen von den Augen fiel,
dass ich, die als Körperbewusstseinstraine-
rin doch sonst so »fixiert« auf die Verbindung
und Zusammenhänge unserer vielen Spra-
chen und Sprachrohre bin, nun glaubte, vor-
wiegend über Wort-Welten schreiben zu
müssen. Da hat mir der Verstand wohl Gren-
zen gesetzt! Die der Geist dann wieder zu
entgrenzen wusste. 
Ich habe das Gefühl, dass erstens noch viel
zu wenige wissen, was Sprache alles bein-
haltet, und dass zweitens nur ein sehr klei-
ner Teil der Menschen sich des Ausmaßes be-
wusst ist, in dem Sprache funktioniert, wie
vielschichtig und komplex sie ist, und dass
wirklich jeder Mensch seine eigene (Sprach-)
Welt hat.

Welche Sprache liegt dir? 

Woran denkst du, wenn es um Sprache geht?
Welche Sprache liegt bzw. entspricht dir be-
sonders? Bist du jemand, der gerne redet
oder lieber schreibt? Oder hast du das Ge-
fühl, vor allem im Tanz am authentischsten
zu sein? Oder drückst du dich gern über an-
dere kreative Formen aus wie z.B. Musik,
Poesie, Malerei, Kochen? 
Kannst du mit bestimmten Alters- oder Per-
sonengruppen besser reden als mit anderen?
Und wenn ja, was macht es mit diesen so ein-
fach – und was gibt es vielleicht für Sätze
im Kopf gegenüber anderen Gruppen, dass
du dich mit diesen schwer tust, in Kontakt
zu kommen?
Bist du dir bewusst, ob du ganz aus dir her-
aus sprichst, oder ob dein Körper vielleicht
etwas anderes kommuniziert als deine Wor-
te? Und inwieweit dein Gefühl gegenüber

Für die meisten von uns 
besteht Sprache zunächst 

vor allem aus Worten, die wir
hören, sprechen, lesen oder

schreiben. Es sprechen jedoch
auch unsere Körper und unsere

Herzen miteinander, ohne Worte,
und jede Situation unseres Lebens
spricht auf andere Weise zu uns

Entsprechungen
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Wir kommunizieren auf so vielen Ebenen, in so vielen Welten!
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