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PETER
LÜDER
ist Regisseur an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern in Deutschland mit über 40 Inszenierungen. Vorher arbeitete er 10 Jahre lang als
Schauspieler in Deutschland und der Schweiz. Nach einer Trainerausbildung wurde er zum gefragten Rhetoriktrainer u.a. bei der Daimler
AG. Er ist Autor des Buches „Wie würde Johnny Depp präsentieren? –
Was Sie von Schauspielern für Ihren Vortrag lernen können“ (redline)
und Gründer der „Berliner Redekurse“. Er lehrt als Hochschuldozent
an verschiedenen Hochschulen und unterstützt als Coach in der Wirtschaft Führungskräfte bei Präsentationen und öffentlichen Auftritten.
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VITA

& Lebensstationen

Peter Lüder erzählt: “2009 inszenierte ich als Theaterregisseur „Nathan der Weise“ von Ephraim Lessing. Es war meine 40. Inszenierung.
Mein Weg dahin begann direkt nach dem Abitur in Berlin.
Ich ging an die Freie Universität Berlin und studierte Theaterwissenschaften. Doch schnell zog es mich auf die Bühne und ich nahm Schauspielunterricht. In Tennessee Williams „Endstation Sehnsucht“ stand
ich zum ersten Mal auf einer professionellen Bühne. Das war in der
Schweiz am Städtebundtheater Biel/ Solothurn.
Meine Schauspielkarriere führte mich in den folgenden 10 Jahren nach
Zürich, Winterthur, München, Bern, Berlin, Annaberg-Buchholz, Stuttgart, Mayen. Ich stand in Shakespeare-Stücken genauso wie in Komödien, als verrückter Kaiser Caligula von Camus genauso wie als Indianer auf der Bühne. Doch meine Sehnsucht zog mich weiter. Ich wollte
Regisseur werden.
Schon während meiner Studienzeit an der FU Berlin hatte ich erste
Hospitanzen bei so bekannten Regisseuren wie Peter Kupke und Gert
Klingenberg gesucht. Dies setzte ich konsequent auch neben meiner
Schauspieltätigkeit fort. Ich übernahm Regiehospitanzen und –assistenzen bei ganz unterschiedlichen Regisseuren. Zuletzt war ich bei
dem großen Peter Zadek am Berliner Ensemble. Danach wollte ich selber inszenieren.
Das Ziel war klar: Ich wollte ans Stadttheater und dort Regie führen.
Doch ein junger Regisseur ohne Erfahrung hat wenig Chancen, genommen zu werden. Da schaffte ich mir meine Chancen eben selber. Ich
begann in Berlin freie Produktionen zu planen, zu konzeptionieren, zu
finanzieren und schließlich durchzuführen. In vier Jahren brachte ich
es auf acht Produktionen, was eine beachtliche Zahl war. In meinem
damaligen Umfeld schaffte das sonst niemand. Diese Zeit war schön,
doch sehr kräftezehrend. Gerade als ich nicht mehr wusste, wie lange
ich das noch durchhalten würde, wurde ich entdeckt.
Im Sommer 1998 lief meine Inszenierung von „Leonce und Lena“, diesem wunderbaren Stück von Georg Büchner. Da fand eine Dame aus
der Leitung des Staatsschauspiels Dresden den Weg in meine Aufführung. Sie fand es sehr gut, engagierte mich – und mit einem Mal war
ich Staatstheaterregisseur. Nach einer sehr erfolgreichen Inszenierung
von „Disco Pigs“ von Enda Walsh in Dresden ging es plötzlich wie von
selbst.
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Berlin
Geboren in Berlin-Tempelhof. Erste Lebensjahre in Berlin-Kreuzberg. Aufgewachsen in
Berlin-Spandau. Zum Gymnasium gegangen in Berlin-Charlottenburg. Erste eigene Wohnung
in Berlin-Schöneberg.

Studium
FU Berlin: Grundstudium der
Theaterwissenschaften. Dann
ab in die Praxis nach einer

Schauspielausbildung
In Berlin und München.

VITA

& Lebensstationen

Bein verloren hatte. Fortan sollte ich auf eine Prothese angewiesen
sein.
Das war hart. In persönlichen Tälern war mir immer auch mein Beruf
eine Stütze. Stets war es so, dass, wenn ich etwas machte, ich auch zu
100 Prozent dahinterstand. Doch wie sollte das jetzt gehen? Wie sollte
ich meinem Traum folgen, anderen das Stehen und Reden vor Gruppen
beizubringen? Wie sollte ich diesen neuen Weg jetzt gehen?
Ich konnte anfangs nicht einmal stehen. Ich lag im Bett, ich fuhr im
Rollstuhl. Nach vier Monaten begann die Prothesenversorgung. Das
Laufen musste ich völlig neu erlernen. Fröhlich sein war eine Herausforderung. Mein Körper hatte sich verändert.
Meine Beweglichkeit auch. Doch Schritt für Schritt merkte ich: Ich hatte mich nicht wirklich verändert. Äußerlich sah ich etwas anders aus,
doch meine Seele, meine Persönlichkeit hatte sich nicht verändert.
Ich wollte immer noch ein schönes Leben führen, immer noch fröhlich
sein, immer noch mit Menschen zusammen sein und ihnen etwas geben.
Wenn mir heute Menschen sagen, sie werden das nicht schaffen, auf
eine Bühne zu treten und dort redend überzeugen – wenn mir Menschen sagen: „Ja, natürlich, Sie können das, Herr Lüder, Sie sind ja
auch Schauspieler“, dann kann ich nur sagen: Ich habe alles wieder
von vorne lernen müssen. Stehen, gehen, Unsicherheit überwinden,
Souveränität erkämpfen, reden, ohne sich zu kontrollieren, Spaß haben, Spaß vermitteln, wieder eins werden mit sich selbst. Eine längere
Zeit war das harte Arbeit. Dann ging es besser. Schließlich kam ich wieder zu mir. Schließlich war die Unsicherheit überwunden. Daher weiß
ich: Es geht!
Menschen, die zu mir kommen in Training und Coaching, sollen sich
entfalten können. Sie bekommen von mir keine Regeln, sondern den
Weg zu ihrer eigenen, individuellen Überzeugungskraft, zum selbstverständlichen Einsatz ihrer Persönlichkeit. Wie in meinen Vorträgen
vermittle ich auch in Training und Coaching, dass jeder seinen eigenen Weg hat. Diesen Weg muss jeder selber gehen. Doch mit etwas Unterstützung ist das leichter als man anfangs manchmal denkt. Und es
trägt wunderbare Früchte. Wer lernt, sich selbst zu vertrauen, der wird
nicht nur überzeugend, der gewinnt auch Glück und Selbstsicherheit
im Leben.
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Regie
Erste Inszenierungen in der freien Szene Berlins. Entdeckung für
das Staatsschauspiel Dresden.
Danach Inszenierungen über
zwei Jahrzehnte an unterschiedlichen Theatern in Meiningen,
Magdeburg, Celle, Quedlinburg,
Berlin, Hannover u.a.

Drehbuchausbildung
bei Wolfgang Pfeiffer

Inszenierungen von
Firmenevents
für Bertelsmann

12 GUTE
GRÜNDE
um Peter Lüder zu buchen
Lüder auf allen Bühnen

Peter Lüder weiß, wie man auf einer Bühne besteht und wie man Wirkung erzeugt. Er war Schauspieler und
hat alle Erfahrungen einmal selber gemacht – vom Lampenfieber bis zur Hauptrolle. Als Regisseur entwickelt er Aufführungen vom Konzept bis zur Vollendung. In der Probenarbeit führt er Schauspieler zu Bestleistungen. Als Redner begeistert er seine Zuhörer, indem er seine Inhalte bei allem Tiefgang unterhaltsam
vermittelt. Als Coach unterstützt er Vortragende und weiß von deren Herausforderungen, wenn es darum
geht, einen Auftritt in Präsentation, Vortrag oder Medien mitreißend und professionell aufzubauen und
durchzuführen.

Die Bühne und
ihre Gesetze

Schauspieler
verstehen

Sobald Sie vor eine Gruppe treten und reden, prä-

Peter Lüder vermittelt das Geheimnis des Pro-

sentieren oder etwas vortragen, treten Sie in die

duktionsprozesses im Theater so, dass man

Logik eines Bühnenauftritts. Peter Lüder erklärt,

es nicht nur verstehen, sondern auch für sich

wie Sie in dieser Situation bestehen, auch wenn

anwenden kann.

Sie nie vorhatten, Schauspieler zu werden.

Training mit Wirkung

Peter Lüder weiß, wie Auftreten funktioniert. Er weiß, wie man Wirkung herstellt. Er weiß, wie man seine
Rolle optimal ausfüllt. Das vermittelt er als Trainer in der Weiterbildung. Er schafft es, eine vertrauensvolle
Atmosphäre herzustellen. In diesem geschützten Raum wird Entwicklung möglich. Am Ende stehen Teilnehmer mit mehr Selbst-Bewusstsein, die aus der großen Menge von Anregungen das auswählen, was ihren
Auftritt deutlich stärkt.
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SPEAKER
Die Vorträge von Peter Lüder
bieten für jeden Teilnehmer anregende und direkt umsetzbare
Impulse. Die Zuhörer bekommen Einblicke in die inspirierende Welt des Theaters und darüber hinaus.

Er informiert und motiviert auf
seine spezielle Art aus Humor,
Unterhaltung und Tiefgang. Dabei verbindet er Gedanken gro-

ßer Dichter mit der Leichtigkeit
des Komödianten. Er ist dynamisch, mitreißend und voller
Esprit. Durch seine Vortragsart
ist Nachhaltigkeit garantiert.

Buchen Sie Peter Lüder als den
sympathischen Augenöffner, der
auch vor unangenehmen Wahrheiten nicht zurückschreckt. Er
führt seine Zuhörer zu befreiendem Lachen und macht ihnen

Mut, neue Wege zu gehen und
Veränderungen zu suchen. Das
berührt, macht Spaß und begeistert seine Zuhörer jedes Mal
wieder. Buchen Sie mit Peter
Lüder als Regisseur, Persönlichkeitsentwickler, Angstauflöser
und Schauspieler einen unvergesslichen Höhepunkt für Ihre
Events, Kongresse, Kick-offs
oder Mitarbeiterversammlungen.

VORTRAG
„Wie würde Johnny Depp präsentieren?“
Wir treten jeden Tag auf – sei es
im Privat- oder im Geschäftsleben. Die Wirkung, die wir dabei
erzeugen, ist oft entscheidend
dafür, ob man uns ernst nimmt,
glaubt und folgt. Nur wenn wir
überzeugend und glaubwürdig
sind, entsteht ein weiterführender Kontakt – sei es geschäftlich
oder zwischenmenschlich.
Gute Schauspieler sind Meister
darin, die gewollte Wirkung zu
erzeugen. Sie bedienen sich dabei der Unterstützung eines Regisseurs und eines Autors.
Der Theatermann Peter Lüder
zeigt in seinem mitreißenden
Vortrag, was jeder Teilnehmer
von Schauspielern und dem Arbeitsprozess am Theater für sein
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eigenes Auftreten lernen kann.
Dabei begeistert Peter Lüder,
weil er die Geheimnisse des Theater verrät. Er zeigt, welch große
Wirkung schon kleine Veränderungen haben. Ein Vortrag voller
Geschichten über Schauspieler
und „normale“ Menschen, der
anregende Impulse gibt.

Ihr Nutzen:
• Ein Highlight für Ihre Veranstaltung:
		 Inhaltlich anregend und sehr unter		 haltsam. Starke Impulse für Ihre Be		sucher.
• “Nie mehr Langeweile” – Wie Sie auf
		 den Punkt kommen
• “Eine mitreißende Inszenierung” –
		 Wie Sie aus Vortrag und Präsenta		 tion eine Aufführung machen
• “Guter Typ” – Wie Sie als Person zur
		 Geltung kommen und glänzen
• “Auftritt leicht gemacht” – Wie Sie
		 die Wirkung erzeugen,
die Sie gerne erzeugen möchten
• Theater – “eine Trickkiste voller
		Erfahung”
• Schauspielergedanken –
		 der Blick hinter die Bühne

VORTRAG

GLÜCK
TROTZ
RÜCKSCHLAG

Wie Sie trotz Rückschlägen Glück und Erfolg finden
Erfolg ist eine Frage der Einstellung - das weiß mittlerweile jeder. Doch wie findet man
die richtige Einstellung? Wie
wird man nicht nur erfolgreich,
sondern auch glücklich und
zufrieden? Und was passiert,
wenn sich plötzlich ein riesiger
Stein in den Weg rollt und alles
versperrt? Bei heftigen Rückschlägen kann man leicht sagen: Jetzt mal mit der richtigen
Einstellung zurück zum Erfolg.
Doch wie geht das?
In seinem motivierenden und
berührenden Vortrag „GLÜCK
TROTZ RÜCKSCHLAG“ erzählt
Peter Lüder, wie er nach einem
Unfall am tiefsten Punkt seines
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Lebens landete und wie er sich
wieder zurück ins Leben kämpfte. Mit einer gehörigen Portion
Trotz überwand er den Verlust
eines Beines und lief mit einer
Prothese hinein in ein neues Leben.
Wie Peter Lüder nach dieser Erfahrung zu einem erfolgreichen,
gefragten Rhetoriktrainer und
Speaker werden konnte und wie
auch Sie Zufriedenheit erlangen, Glücksmomente genießen,
Widerstandskraft aufbauen, erfolgreich werden - kurz: Wie Sie
die Einstellung für ein glückliches und erfolgreiches Leben
finden - das erfahren Sie in dem
Vortrag von Peter Lüder.

Ihr Nutzen:
•

		

•

		

•

		
		

•

		
		

•

		

•

		

•

ein mitreißender und
berührender Vortrag
ein Motivationsschub
für die Zuhörer
Zufriedenheit ist möglich die Basis für ein glückliches
Leben legen
Die Dinge und ihre
Bedeutung - die richtige
Einstellung finden
Opfer und Täter - endlich
selbstbestimmt handeln
Ziele erfolgreich ansteuern
und erreichen
Individuellen Erfolg erleben

Möchten
Sie andere
Menschen
überzeugen und
mitreißen?
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TRAINER

Peter Lüder wurde oft gefragt, ob er das, was er aus dem Theater mitbringt, nicht für das Berufsleben nutzbar
machen könnte. Mehr Überzeugungskraft, größere Ausstrahlung, mitreißende Dramaturgie – das wünschen
sich viele. Dazu einen einfühlsamen Trainer, der hilft, die persönlichen Potenziale auch „bühnenwirksam“
einzusetzen.
Denn laut einer Studie der IHK ist Kommunikationsfähigkeit die wichtigste aller Schlüsselqualifikationen. Sie
ist ebenso wichtig wie Fachwissen. In gehobenen Positionen ist sie wichtiger.
Wenn Sie Ihre Überzeugungskraft und Ihre Selbstsicherheit in Präsentationen und Vorträgen deutlich verbessern möchten, dann besuchen Sie eines seines Rhetorikseminare.

Möchten
Sie sich
rhetorisch
verbessern?
20

COACH
Anlässe für
Coaching:
•
•
•
•
•
•

Präsentation
Vortrag
Medienauftritt
Rede
Pitch
Key Note Speech

Zu Peter Lüder kommen Führungskräfte, die sich professionell auf einen Auftritt vorbereiten möchten: Ob Vortrag oder
Präsentation, ob Medienauftritt
oder Rede. Ins Coaching für einen Pitch kommen zu ihm Einzelne oder ganze Teams.
Hier kriegen sie Unterstützung
im Aufbau Ihres Inhalts, dramaturgische Begleitung und Überprüfung.Und sie kriegen Hinweise, Tipps und Anleitung, um
auch persönlich zu überzeugen
und zu performen.
Mit Coach zu Ihrem Redeerfolg.
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Die Inhalte richten sich nach den
persönlichen Bedürfnissen. Je
nach Anlass geht es im Coaching
um Folgendes:

Struktur und
Aufbau:
Wie bauen Sie Spannung auf?
Wie halten Sie die Spannung?
IIst Ihre Argumentation logisch
und nachvollziehbar?

REGISSEUR

1988 stand Peter Lüder das erste Mal auf einer professionellen
Bühne. Fast 10 Jahre hat er als
Schauspieler gearbeitet. Doch
er wusste immer, dass er Regisseur werden wollte. So hat er
neben Schauspielengagements
auch Hospitanzen und Assistenzen übernommen, zuletzt bei
Peter Zadek am Berliner Ensemble. Danach fing er an zu inszenieren. 1998 wurde ich aus der
freien Szene Berlins ans Staatsschauspiel Dresden engagiert.
Von da ab hat er an unterschiedlichen Stadt- und Staatstheatern sowie an privaten Bühnen
inszeniert. Mittlerweile sind es
über 40 Inszenierungen. Hier
sind sie aufgelistet.

2014

Amphitryon von H.v. Kleist
Schloßtheater Celle

Frühlings Erwachen
nach Frank Wedekind
Museumsgesellschaft
Tübingen (AK)

2008

Nichts
nach “Nichts – Was im Leben
wichtig ist” von Janne Teller
Brunsviga, Braunschweigt (AK)

2013
Unternehmen Oper Festakt zum 200. Geburtstag von
Giuseppe Verdi Bertelsmann,
Hauptstadtrepräsentanz Berlin
Mörderischer Liebeskrach
nach „Krach in Chiozza“ von
Carlo Goldoni
Klangbrücke, Aachen (AK)
Supermarkt nach „Hysterikon“
von Ingrid Lausund
Tangohalle Halle/Saale

2012
Was es ist
nach “Sinn” von Anja Hilling
Laluz, Berlin (AK)

2011
Abgekocht – Küchenshow nach
versch. Autoren Koblenz (AK)
Die fabelhafte Welt der Anne
nach “Angriffe auf Anne” von M.
Crimp Dresden (AK)

2009
Nathan der Weise
von E.G.Lessing
Nordharzer Städtebundtheater
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Macbeth von W.v.Shakespeare
Nordharzer Städtebundtheater
Der Brand des Tempels von
Stefan George Szenische Lesung
in der Bertelsmann Hauptstadtrepräsentanz Berlin mit Jürgen
Holtz, Bernd Michael Lade u.a.
Musik: Dirk Erchinger

2007
Dolores nach Stephen King
Altonaer Theater, Hamburg

2006
Duett von David Scott Milton
Nordharzer Städtebundtheater
Geil auf Gewalt nach Bill
Buford Ein Fußball-Hooligan-Abend zur WM
Tribüne, Berlin
A Clockwork Orange
von Anthony Burgess
Landestheater Detmold
Fräulein Julie
von August Strindberg
Nordharzer Städtebundtheater

2005
Visionäre knietief im Dispo
von Peter Lüder
Wohnraumatelier Hannover
Die Zofen von Jean Genet
Westfälisches Landestheater
Komödie im Dunkeln
von Peter Schaffer
Schlosstheater Celle

FIRMENEVENTS

Peter Lüder führt Regie beim
Festakt „Unternehmen Oper“,
Bertelsmann
Am 29.08.2013 fand anlässlich der Ausstellungseröffnung von Verdi.
Boito. Ricordi. “Unternehmen Oper” ein Festakt in der Hauptstadtrepräsentanz von Bertelsmann statt. Interviews auf der Bühne mit dem
Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann, Dr. Thomas Rabe, dem italienischen Botschafter und anderen, 10 Musiker des DSO, drei Sänger und
drei Schauspieler ließen in der Regie von Peter Lüder die Entstehungsgeschichte von Verdis letzten beiden Oper lebendig werden – “Otello”
und “Falstaff”.
28
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LESEPROBE
Wie würde Johnny Depp
präsentieren?

38

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
im Film »Der Club der toten
Dichter« fordert Robin Williams
als Lehrer John Keating seinen
Schüler Todd Anderson – den
jungen Ethan Hawke – auf, ein
eigenes Gedicht aufzusagen.
Er könne das nicht, sagt Todd.
Robin Williams spielt aber einen begnadeten Pädagogen,
der nicht locker lässt und Todd
schließlich dazu ermutigt, ein
Gedicht vorzutragen, das sein
Talent zeigt und seine Mitschüler beeindruckt. Wünschen wir
uns nicht alle so einen großartigen Geburtshelfer, der uns
unterstützt, die eigene Begabung zu entdecken, die eigene
Kreativität zu spüren, die eigene Individualität zu entfalten?
Wünschen wir uns nicht einen
Begleiter, der unser »Ich kann
das nicht« in ein »Ich kann
es doch« überführt? Damit alle
sehen können, was wir tief im
Inneren auch schon gespürt haben: Wir machen das gut.
Mit diesem Buch werden Sie
Schritt für Schritt herausfinden, wo Ihr individueller Weg
entlangführt, um souverän und
überzeugend vor Gruppen zu
reden und mitreißende Präsentationen und Vorträge zu halten.
Hilfreich zur Seite stehen Ihnen
in allen Kapiteln die Größen der
Schauspielerei wie Johnny Depp
und Al Pacino, Michelle Pfeiffer
und Gert Voss, Gert Fröbe und
Meryl Streep, Sean Penn und
noch einige andere mehr. Mit
ihren Erfahrungen und Erlebnissen eröffnen sie Ihnen Wege
für Ihr eigenes souveränes und
selbstbestimmtes Auftreten.

Ich war selber Schauspieler, bevor ich Regisseur geworden bin.
Seit über 20 Jahren arbeite ich
am Theater und habe mittlerweile über 40 Aufführungen an
verschiedenen Theatern inszeniert. Seit 2007 gebe ich dieses
Wissen und diese Erfahrung als
Trainer und Coach in meiner
Arbeit mit Führungskräften weiter. Menschen kommen zu mir
ins Seminar, um professionelles Reden und Präsentieren zu
erlernen, oder sie kommen mit
einem Vortrag oder einer Präsentation ins Coaching, weil sie
merken, dass sie für den letzten
Schliff den geübten Blick des Regisseurs brauchen.
Aus diesen vielen Begegnungen
entstand der Gedanke, dieses
Buch für Sie zu schreiben. Denn
immer wieder wurde die Frage an mich herangetragen, wie
man für die Präsentationsaufgaben von Berufstätigen die Arbeit
im Theater zugänglich machen
könnte – von der ersten Begegnung mit dem Stoff bis zum
Auftritt in der Premiere. Dieses
Buch ist die Antwort darauf.
Wir folgen dabei chronologisch
den Arbeitsschritten, die Sie auf
dem Weg zu einer professionellen Präsentation durchlaufen,
von der ersten Aufregung über
den Aufbau einer Präsentation
bis zum direkten Kontakt mit
unseren Zuhörern. Einige Arbeitsschritte werden für Sie nur
kleine, andere dafür umso größere Herausforderungen darstellen. Wenn Sie das Buch einmal gelesen haben, können Sie
es anschließend gut als Nachschlagewerk benutzen.

SPEAKER‘S

CORNER

Seit Juni 2011 gibt es den „Berliner Speaker’s Corner“ e.V.. Er
versteht sich als Förderverein,
der mit den Veranstaltungen der
Redefeste auf der Tempelhofer
Freiheit und anderen Veranstaltungen dazu beitragen möchte, dass sich möglichst viele
Menschen in der Öffentlichkeit
äußern können und gehört werden.

40

BERLINER ZEITUNG

Die Berliner Speakers’ Corner
auf dem Tempelhofer Feld.
Haben Sie noch etwas zur verpatzten Flughafeneröffnung zu
sagen?
Oder zur Beschneidungsdebatte? Dann ist die Berliner Speakers’ Corner der richtige Ort
für Sie, die wie ihr Vorbild im
Londoner Hyde Park ein Ort der
freien Diskussion sein soll, wo
sich jeder Luft verschaffen, sich
öffentlich ärgern, aufregen oder
freuen kann. Am Sonntag veranstalten die Macher auf dem Tempelhofer Feld ein Redefest.
Dabei werden zunächst Themen
zusammengetragen, die den
Hauptstädtern unter den Nägeln brennen. Jeder kann mitreden und innerhalb von zwei Minuten versuchen, das Publikum
für sich zu gewinnen – ob lustig,
unterhaltsam, ernsthaft oder
schräg. In der Endrunde kommen die sechs interessantesten
Redner noch einmal zu Wort.
Die drei interessantesten Beiträge werden prämiert. Prinzipiell
geht es darum, die eigene Sicht
auf Gesellschaft, Politik und Leben zu äußern.
Unter den Bäumen des ehemaligen Flugfeldes beim Haupteingang Columbiadamm können
die Zuhörer den Beiträgen folgen. Es gibt Kaffee und Bier, Kuchen und Würstchen. (avo.)

Berliner Redewettbewerb:
So 12. August, 16 Uhr, Tempelhofer Freiheit, Haupteingang
Columbiadamm, dann links.
Eintritt frei.

TAZ
Von Frühstückseiern und der
Suche nach Freiheit
Der „Speakers Corner“ im Tempelhofer Volkspark soll die neue
Meckerecke der Berliner werden. Bilanz des ersten Tags:
Selbstbewusstsein haben viele
- Thema ist egal.
Die einen versuchen es mit
Striptease, die anderen seriös,
aber reden wollen sie alle. „Mein
Ziel ist es, einen Marathon zu
laufen“, erzählt Robin Spaetling.
Der Neuköllner steht auf einer
drei mal drei Meter großen Bühne am Biergarten am Eingang
Columbiadamm im Tempelhofer Volkspark und plappert
selbstbewusst in ein knallgelbes
Mikrofon.
Er ist kein Berufsredner, und
doch spricht er so souverän, als
habe er nie etwas anderes gemacht. „Heute bin ich um acht
Uhr aufgestanden, um im Park
zu trainieren.“
Er habe seine Getränkeflaschen
ringsum im Gebüsch versteckt.
„So kann ich bei jeder neuen
Runde, die ich laufe, eine neue

Flasche mitnehmen“, erklärt
er. Bereits nach einer Runde
seien jedoch alle Flaschen verschwunden gewesen. Geklaut.
„Wer macht so etwas?“, fragt der
33-Jährige mit schelmischem
Unterton. Einen Moment lang
herrscht Ruhe, dann setzt tosender Beifall ein. Neun Redner
treten beim ersten Redewettbewerb zur Eröffnung des neuen
„Speakers Corner“ gegeneinander an. Schülerin trifft Jongleur,
Schauspielerin trifft Rentner die Regeln sind einfach.
Jeder muss die rund dreihundert Zuschauer innerhalb von
zwei Minuten mit einem beliebigen Thema in seinen Bann ziehen. Die besten acht kommen in
die Finalrunde - und bekommen
nochmals acht Minuten Redezeit. Anschließend wird von einer Jury, darunter Schauspieler
Frank-Lorenz Engel und Lektorin Meike Herrmann, der bester
Redner gewählt - anhand von
Darstellung, Persönlichkeit und
Publikumsresonanz. Aufgerufen
zu dem Wettbewerb hat die Initiative „Berliner Redekurse“ um
Rhetoriktrainer Peter Lüder.
Nach dem Vorbild der englischen Hauptstadt London, wo
es im Hyde Park seit einem Parlamentsbeschluss im Jahr 1872
eine offene Bühne für Redner
gibt, soll nun auch Berlin eine
solche Redemöglichkeit bekommen. „Wir haben uns gewundert, warum es so etwas hier
noch nicht gibt“, sagt Christoph
Kalbitzer, Sprecher der Berliner
Redekurse. Initiator Lüder ergänzt: „Wir möchten einen Ort
anbieten, wo jeder reden kann,
wo andere zuhören und mitmischen können. Jeder Mensch
hat seine eigene Geschichte.“
Der Speakers Corner sei der
richtige Ort, diese zu erzählen.
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Grundsätzlich sei dabei alles erlaubt - „nur rassistischen Dreck
wollen wir hier nicht hören“, so
Lüder.

jüngste Teilnehmerin, springt
dennoch selbstbewusst auf die
Bühne und berichtet vom Leben
als Jugendliche.

Eine der BerlinerInnen, die sich
an diesem Sonntag zu Wort melden, ist Katharina Kwaschik. Die
Schauspielerin spricht mit leiser
Stimme von Freiheit und Glück,
dann wird sie plötzlich lauter.
„Viele Menschen sind heute so
gleichgültig und schluckten alles, was ihnen gesagt wird!“ Was
sie sagt, klingt ehrlich überzeugt
- gespielt ist davon nichts. Erst
gestern sei sie in einer Halle des
Flughafen von Palma auf ein
großes Labyrinth aus Metallzäunen gestoßen. „Zweihundert
Menschen laufen da durch, ohne
sich Gedanken zu machen, warum“, sagt sie.

„Viele Erwachsene können sich
nicht in uns hineinversetzen“,
sagt sie, „Jugendliche haben
auch Gefühle. Sie stehen nicht
nur jeden Tag vor dem Spiegel
und zählen ihre Pickel.“ Das Publikum lacht, doch Paula meint
es ernst und wirkt fast etwas irritiert, als die Zuschauer applaudieren. „Ich finde, wir haben zu
wenig Rechte, dürfen beispielsweise nicht in viele Diskotheken.“ Die Menschen sollten einfach mal darüber nachdenken,
denn Jugendliche seien auch
normale Leute wie alle anderen.
„Das wollte ich bloß mal sagen“,
endet Paula.

So etwas müsse aufhören. „Die
Leute sollen über Barrikaden
springen, sich widersetzen, um
glücklich und frei leben zu können.“ Auf gesellschaftliche Botschaften folgt Triviales vom Kaffeetisch. „Heute morgen saß ich
beim Frühstück und wollte mein
Ei essen“, plaudert Matthias Goike in das Mikrofon. Dann habe
ihn plötzliches Kindergeschrei
von der Straße gestört - und sein
Ei sei ihm egal gewesen.

Genau das sei der Sinn der Sache, sagt Kalbitzer. „So etwas,
wie Paula gemacht hat, ist wirklich großartig“, sagt er. „Wir wollen mit der Aktion auch prüfen,
ob die Berliner Schnauze wirklich hält, was sie verspricht.“ Die
Hemmungen seien bei vielen
Berlinern jedoch noch ziemlich groß. Im Vorfeld zum Wettbewerb hatten sich 13 Redner angemeldet, nur 4 seien
erschienen. Ohne spontane
Wortmeldungen aus dem Publikum wäre es dabei geblieben.

Banales begegnet Botschaft,
Meinung stößt auf Mitteilungsbedürfnis. Keiner stottert, rote
Köpfe sucht man vergebens.
Und keiner verliert den Faden wo es keinen Faden gibt, kann
man auch keinen verlieren. So
besteigt auch Schülerin Paula
Dölling die Bretter, die die Welt
bedeuten.
Spontan habe sie sich dazu entschlossen, auf dem Podium zu
erzählen, was sie berührt. Die
quirlige 13-Jährige ist zwar die

„Es muss selbstverständlich
sein, in der Öffentlichkeit offen
seine Meinung zu sagen“, so Kalbitzer.

