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MANUSKRIPT 
 
 
Atmo 
 
Timo Brunke: 
Ich bin Timo Brunke (hallo) und ich bin mit meinem Sohn Theodor zusammen 
unterwegs nach Beuren. Und in Beuren treffen wir die Heide Mende-Kurz. Das ist die 
Vorschullehrerin von Theodor. Und wir werden heut mit Reimen arbeiten, weil 
Theodor bei Heide Mende-Kurz in die Reim-Vorschule geht. Und wir fahren von 
Stuttgart erst mit dem Regionalexpress nach Nürtingen, steigen um in die Tälesbahn. 
Jetzt sitzen wir im Überlandbus, der uns von Neuffen nach Beuren bringt. Der 
Theodor wird mit Frau Mende-Kurz spielen, klatschen, stampfen, sprechen mit 
großen Zähnen. 
 
Atmo 
 
Heide Mende-Kurz: 
Die Ausbildung von Lippenregion, von Zunge-Zahn-Region und von Gaumenregion, 
das ist eigentlich das alte Wissen, dass diese Prozesse die Kinderreime 
übernehmen. Und zwar deshalb so hervorragend, weil sie immer in der 
Wiederholung sind, also: backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Also jetzt 
haben wir die Wiederholung des Lippenlauts b, dann die Wiederholung des 
Gaumenlauts ck. Dadurch wird sozusagen der ganze Mundraum eminent gestärkt 
durch diese Kinderreime. 
 
Timo Brunke: 
Heide Mende-Kurz ist eine Sprachgestalterin und Rezitatorin, die ich vor bestimmt 
zehn Jahren kennen gelernt habe. Und ich kam mit ihr immer wieder in sehr 
intensiven Gedankenaustausch über das Wesen und die Wichtigkeit der Sprache, 
der mündlichen Sprache. Und das hat schließlich darin gemündet, dass ich bei ihr 
Unterricht zu nehmen angefangen habe, weil mir klar wurde, dass ihre Liebe zum 
Laut, zu der akustischen Dimension und zum metrisch rhythmischen Bewegen von 
Sprache, dass mich das sehr stark inspiriert, bis hinein in das Schreiben von Texten. 
 
Heide Mende-Kurz: 
So arbeite ich an dem Thema, die Sprache wieder in die Region zu bringen, wo sie 
hingehört, dass sie nämlich nicht nur Information ist, sondern seelische Äußerung 
sogar, geistige Äußerung. 
 
Atmo 
 
Sprecherin: 
Timo Brunke ist Bühnendichter. Er schreibt Texte für die Bühne, für den öffentlichen 
Auftritt. Sein Medium ist nicht der Text, festgehalten auf Papier, sondern die 
ausgesprochene Sprache, vorgetragen im direkten Kontakt zum Publikum. 
 
Atmo: Timo Brunke 
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Sprecherin: 
Im Frühjahr 2012 erschien das aktuelle Buch von Heide Mende-Kurz: 'Sprache statt 
Schnuller'. Anhand vieler Beispiele aus ihrer logopädischen Praxis zeigt sie die 
heilende Wirkung von alten Kinderreimen, wie sie die Kraft und 
Koordinationsfähigkeit im Mundraum stärken und so zum Beispiel Zahnfehlstellungen 
vermeiden können. Timo Brunke kommt seit einigen Monaten gemeinsam mit seinem 
Sohn Theodor zu Heide Mende-Kurz zur logopädischen Therapie, zur 
Sprecherziehung, in die Reimvorschule. 
 
Timo Brunke: 
Also dieses Kind hatte sehr schlechte Prognosen bekommen, am Anfang. Es war gar 
nicht klar, ob Theodor überhaupt lebensfähig sein würde. Und die Ärzte, die 
Kinderärzte in der Frauenklinik haben uns keine großen Hoffnungen gemacht. Wir 
hatten Theodor eigentlich auch gehen lassen wollen. Und es gab dann einen 
Kinderarzt, der uns sehr empathisch entgegenkam, der auch überhaupt kein 
Hauruckmediziner oder so was war, der uns geraten hat, uns zu überlegen, ob wir 
ihn sozusagen per Kaiserschnitt auf die Welt holen könnten, um ihn, um ihn einfach 
diese Chance ergreifen zu lassen. Und er hat sie dann ergriffen. 
 
Atmo 
 
Heide Mende-Kurz: 
Ja, was ist denn mein Lieber? Komm mal her. Und musst mir das mal so toll sagen: 
Schokolade …  
 
Theodor Brunke: 
Schokolade … 
 
Heide Mende-Kurz: 
Noch mal: Schokolade …  
 
Theodor Brunke: 
Schokolade …  
 
Heide Mende-Kurz: 
Lade …  
 
Theodor Brunke: 
Lade 
 
Heide Mende-Kurz: 
Meinst du, du kannst da runter gehen an meine Schublade und ganz vorsichtig die 
Tafel rausholen und zwei solche Rippchen rausholen und dann packse wieder ein, 
gell. 
 
Timo Brunke: 
Er hat ein halbes Jahr im Brutkasten gelegen. Und wir waren jeden Tag an seinem 
Brutkasten und haben den Finger rein gehalten durch die Klappe und haben ihm 
vorgesungen, vorgesprochen, Kontakt gehalten, haben in diese Hightech-Welt 
versucht zu bestehen.  
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Und mit medizinischer Maximaltherapie und ganz viel Geduld und Spucke und 
Gnade ist das Kind ein solch lebendiger Kerl geworden, der Spaß am Leben hat und 
… das ist ein riesiges Geschenk und ein Wunder. Das ist einfach ein Wunder für 
mich. Ich hätte es einfach nicht zu träumen gewagt, von seinen Anfängen her. 
 
Andreas Seimer: 
Bei Theo war es ja so, dass er einen sehr schwierigen Start gehabt hat, als extreme 
Frühgeburt, sehr leicht mit vielen Komplikationen in der vor-, in der nachgeburtlichen 
Phase. Und damit besteht auch ein hohes Risiko, dass die Hörfähigkeit auch in 
dieser Phase geschädigt wird. Und da das Hören eine der ganz entscheidenden 
Voraussetzungen für die Sprachentwicklung ist, ist es immer zwingend erforderlich, 
dass bei Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung auch kontrolliert wird, ob das Hören 
wirklich gut ist. Das war bei Theo aber kein wirkliches Problem gewesen, worüber wir 
uns natürlich sehr freuen, denn dann sind einfach die Chancen auch in der 
Sprachentwicklung deutlich rascher Fortschritte zu machen gegeben. 
 
Sprecherin: 
Andreas Seimer ist ärztlicher Leiter der Abteilung Phoniatrie und Pädaudiologie und 
HNO-Oberarzt am Marienhospital in Stuttgart. Gemeinsam mit der Logopädin Evi 
Prummer hat er Theodor Anfang 2012 untersucht und einen ersten Befund erstellt. 
 
Evi Prummer: 
Als er bei mir war vor einem halben Jahr, lag er ganz viel auf dem Tisch, der Kopf auf 
den Händen und als wir auf dem Boden gespielt haben, lag er auch oft seitlich und 
hat da die Eisenbahn bewegt. 
 
Timo Brunke: 
Dass wir überhaupt über diese logopädischen und Sprachentwicklungsfragen so uns 
unterhalten können, ist schon das Wunder und da hab ich ganz großen Respekt vor 
meinem Sohn.  
 
Sprecherin: 
Das Marienhospital ist auch weiterhin die medizinische Anlaufstelle für die Brunkes, 
auch wenn sie sich für den alternativen Therapieansatz bei Heide Mende-Kurz 
entschieden haben, eine Lehrerin, die Vater und Sohn gemeinsam besuchen 
können. 
 
Timo Brunke: 
So komme ich also jetzt zu Heide Mende-Kurz, einerseits als Dichter, der 
Sprechunterricht und wirklich auch ein Coaching in Anspruch nimmt, wie das denk 
ich auch Sänger tun, wenn sie sich auch immer wieder einem Gesangslehrer stellen 
und einfach auch darauf achten, dass ihre Performance auf der Bühne, ihre 
stimmlich sprecherische Leistung, dass das sozusagen nicht abbaut, im Gegenteil, 
dass ich mich da weiterentwickeln kann. Das ist ja ein lebenslanger Prozess.  
 
Atmo 
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Timo Brunke: 
So komm ich also einerseits zu ihr und zum anderen als Vater meines Theodor, der 
von ihr ganz wesentliche Impulse und eine quasi, eine logopädische Behandlung 
erfährt, die ganz stark auf den Kinderreimen aufbaut, auf etwas, was Heide Mende-
Kurz im Grunde entdeckt hat, wiederentdeckt hat und das auch sich, denk ich, 
unterscheidet von den gängigen logopädischen Behandlungsmethoden. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Das, was meine Erfahrung ist, oder, ich sag jetzt mal meine Grubenarbeit, ist, dass 
ich rausgefunden habe, dass jeder Reim Kräfte hat, um die Gaumenprozesse zu 
mobilisieren und zu stärken, Zunge-Zahn-Prozesse und Lippen. Also wenn sie jetzt 
so mal den ersten Reim nehmen, Kinewippchen, du hast Gaumen, Kinne, 
Wwippchen, also w ist Lippe, p ist Lippe und k ist Gaumen. Dann hast du Zunge-
Zahn, rotes Lippchen, hast du wieder Gaumen, Zunge, Zungen-Gaumen und den s-
Laut. Und wenn man sich eben einfach das klar macht, dass wenn die Organisation 
nicht genug durchtrainiert ist, dann kann die Sprachleistung nicht so gut werden. Und 
so sind für mich die Kinderreime eigentlich nichts anderes als Hebammen, sag ich ja 
immer, oder Bildeprozesshelfer für Lippenbewegungen, Zunge-Zahn und 
Gaumenbewegungen. 
 
Evi Prummer: 
Es gibt unterschiedliche mundmotorische Übungen, zum Beispiel die Zunge in die 
Wangen drücken, die Zunge in die Mundwinkel bewegen oder die Zunge an den 
Gaumen platzieren. Und das war ihm nicht möglich, das auf Aufforderung zu tun oder 
nachzumachen. Also er hatte da einfach Schwierigkeiten in der Koordination, in der 
Bewegung. Man hat auch gesehen, dass die Zunge gar nicht so viel Kraft hat. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Wenn man die Zungenbewegung richtig macht, das halt ich für 's A und O und zwar 
so dass es bei l, n, d und t die Zunge oben am Gaumen ist und nicht am Zahn, weil 
da ist sie so flach und hat gar keine Dynamik mehr, der Kiefer geht gar nicht auf, und 
die Schallwelle kann gar nicht richtig raus. Dass wenn diese Zungenbewegung richtig 
stattfindet, dann fühlt der Mensch sich wohl, weil diese ganzen Sprachbewegungen 
ihm in das ganze hormonelle System eingreifen. 
 
Sprecherin: 
Heide Mende-Kurz und Andreas Seimer engagieren sich beide im Rahmen der 
Stiftung 'Akademie für gesprochenes Wort'. Und auch Timo Brunke ist dort viele Male 
als Sprechdichter aufgetreten. Sie kannten sich schon lange, bevor sie erneut 
zusammen trafen, um den kleinen Theodor in einer sprachlich-sprecherischen 
Entwicklung zu unterstützen. In ihren jeweiligen Bereichen beobachten sie die 
sprachlichen Veränderungen, die veränderte Medien- und Lebensgewohnheiten mit 
sich bringen, aber auch veränderte Ernährungsgewohnheiten. 
 
Andreas Seimer: 
Was bei Theo mir auch besonders aufgefallen war, dass die Mundmotorik nicht gut 
ausgebildet war und aber auch insgesamt das Mundbild, also das heißt sein Gefühl, 
was er in dem Bereich hatte, seine Spannung die er hatte, auffällig waren. Und das 
passt auch gut zusammen mit der schwierigen Ess- und Kauentwicklung, die er in 
den ersten Lebensjahren gehabt hat. Also wie man sagen kann, das Laufen ist die 
Grobmotorik, so können wir das im Endeffekt auch fürs Essen und Trinken sagen. 
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Das Essen und Trinken ist die Grobmotorik, die wir brauchen für die Feinmotorik mit 
dem Sprechen. Das heißt, sie ist Voraussetzung. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Jetzt ist eben so, ich wiederhole mich, dass diese Organisation Gaumen, Zunge, 
Zahn, Lippe, das sind die wesentlichen Sprachzentren, und die werden 
angeschwungen durch das Saugen, schon mal die Lippe, ja und diese Muskulatur, 
die sich so ganz langsam bildet, die wird dann Voraussetzung für die Sprache. Und 
die Kinderreime werden genau dem gerecht, verstehst du, Kinnewippchen oder 
Rotes Lippchen, Augenbräuchen, ch, also da hast du die Gaumenlaute, dann hast du 
die Zunge-Zahn, Kinnewippchen, rotes Lippchen, und die Lippenlaute 
Nuppelnäschen, Augenbräuchen, Härchen zipp. Dass die Bewegung der 
Kinderreime ausgerichtet ist auf diese Weißheit, diese drei Zonen zu erkraften. Wenn 
man sich das kleine Babyle ankuckt, ist ja so was von weich und plötzlich macht das 
Saugen bzw. das Logoshafte, also das Atmende, das bringt diese Organisation in die 
Bilde-Prozesse. Und das steigert sich eben dann noch mehr in diesen Kinderreimen, 
ja. 
 
Andreas Seimer: 
Und neben der Motorik ist ja immer die Sensibilität der andere Bereich, den wir 
brauchen, d.h. dass wir spüren, wo die Zunge liegt, mit wie viel Druck wir was 
machen. Und dieses Zusammen, dass die Motorik und die Sensorik nicht optimal 
miteinander in Verbindung stehen, das ist das, was ich so als Mundbild bezeichne. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Also auf jeden Fall ist für mich ganz klar, dass diese Muskulatur Lippe, Zunge, 
Gaumen, dass das mit der Gesamtbewegung des Körpers zu tun hat. Also hab ich 
die Bewegung total schlampig, ja, hab ich eine Sprache wo ganz nuschelig isch, und 
sag das mach i halt morge und da hab i sowieso kei Lust. Usw. und so fort ja. 
 
Andreas Seimer: 
Wir fragen eigentlich bei allen Kindern, die Artikulationsstörungen oder eben mit 
offenem Mund da sind, wie die kauen. Und sehr häufig ist so von den Eltern die 
Aussage, feste Sachen, Obst, Gemüse, Brot, Brezel, sind unbeliebt, weiche Sachen 
sind beliebt. Und wenn man dann fragt, wenn das dann im Mund ist, wie geht das 
Kind dann damit um? Ja dann schluckt es halt. Aber da fehlt das Kauen dazwischen. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Interessanterweise sind ja sämtliche Kinderreime immer mit Bewegung, also mit 
Klatschen: backe, backe Kuchen, oder Kinnewippchen, rotes Lippchen, oder Storch, 
Storch, Langbein, wann fliegst du in das Land hinein. Also nie ohne Bewegung, das 
gibt’s gar nicht. Also muss da schon irgendwie ein Wissen da drüber sein, dass das 
anregt. 
 
Andreas Seimer: 
Und das macht die Zunge ja sehr, sehr faszinierend. Die muss das von einer Seite 
auf die andere Seite schieben und drücken und in die richtige Position bringen, ohne 
dass man sich auf die Zunge beißt und dass das trotzdem dann alles gut zerkleinert 
wird. Diese feinen koordinativen Maßnahmen fehlen ohne das Kauen. Und viele der 
Kinder schlingen das einfach nur runter, wenig gekaut. 
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Timo Brunke: 
Natürlich singen wir zuhause viel und ich mache viel sprachlichen Quatsch mit den 
Kindern. Hat ja auch einen Bruder, der, der extrem von der Sprache her sich greifen 
lässt und der mit drei Jahren eben schon so als, im Grunde sich als kleiner 
Schauspieler zuhause aufführt und der wird natürlich auch sehr ansteckend auf den 
Theodor wirken. Es ist so, die wachsen zusammen auf, fast wie Zwillinge und die 
familiäre Sprachkultur ist stark ausgeprägt, das ist so. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Wenn die Menschen in Fitness-Center gehen würden für die Sprache, würden sie 
alle total anders sprechen. Man geht in Fitness-Center für den Muskel, das ist einem 
Wert, ja, Arme, Füße, Brust, aber die Sprache spielt keine Rolle. 
 
Andreas Seimer: 
Dieses Problem mit dem Mund, dass die Spannung da häufig fehlt, ist nicht ein 
Problem, was nur auf den Mund bezogen ist, sondern auf die gesamt 
Körperspannung in der Regel. Und deswegen ist auch in unseren Therapieansätzen 
sehr häufig, dass die Kinder erst mal lernen, in einer bestimmten Haltung zu sitzen, 
zu knien, damit wir über die Körperspannung eine gewisse Aufrichtung, wo der Kopf 
auch freier getragen ist. Wenn sie sich einmal vorstellen, was passiert, wenn sie in 
sich zusammenfallen, der Kopf quasi über die Hyperlordose nach vorne geht, dann 
ändert sich im Bereich des Kiefers und des Mundraumes sehr, sehr viel, was an 
Spannung ist. Die Zunge geht an ganz andere Stellen. Von daher ist schon auch 
diese Vorstellung, wir gehen in die Aufrichtung hinein, also mehr in diese 
Körperspannung, etwas, was wichtig ist, um hier im Bereich Mundmotorik auch die 
Feinspannung nachher im Endeffekt zu haben. 
 
Timo Brunke: 
Die Sprache wirkt ja auf den Körper und der Körper wirkt auf die Sprache. Also ich 
möchte von zwei Seiten für ihn förderliche Dinge unternehmen. Ich muss sehr viel 
Geduld aufbringen. Ich lerne, sehr viel Geduld zu haben, weil dieses Kind entwickelt 
sich anders als normal entwickelte Kinder. Er hat ganz viel Bonus im Vorhinein für 
seine, insgesamt für seine Entwicklung. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich das 
alles nur sozusagen der Zeit überlasse, was da eben dann passiert. Also ich möchte 
ihm sehr viel Zeit einräumen in allem und gleichzeitig auch schauen, was ist 
altersgemäß und ihm individuell gemäß dran, dass er etwas aus sich machen kann. 
 
Andreas Seimer: 
Und deswegen sehen wir ja auch bei den Kindern mit Sprachentwicklungsproblemen 
und -störungen häufig, dass diese Kinder dann auch im weiteren Entwicklungsverlauf 
beim Schreiben lernen ähnliche Schwierigkeiten haben, ähnliche 
Ungeschicklichkeiten haben, im, die sie vorne dran im Mundbereich bei ihrer 
Lautbildung hatten, dann auch in ihrer Schreibbewegung wieder zu sehen sind. 
 
Timo Brunke: 
Ich war auf der Schauspielschule schon auch sehr stark da sensibilisiert worden. 
Jetzt ergreift es mich letztlich auf dieser therapeutischen Ebene noch einmal anders. 
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Das hat wenig mit Drill zu tun, sondern einfach auch eher mit einem Sprachbad, das 
ich hier noch einmal ganz anders nehmen kann und wo ich auch sagen muss, das 
fasziniert mich einfach auch durch meinen, aufgrund meines beruflichen 
Hintergrunds mindestens ebenso wie als Vater, der , der sich gern darum kümmert, 
dass sein Sohn einen guten Start ins Leben hat. 
 
Sprecherin: 
Timo Brunke gibt seit vielen Jahren Workshops am Literaturhaus Stuttgart, um seine 
Begeisterung für gesprochene Poesie weiter zu geben an Jugendliche und 
LehrerInnen. Von 2006 bis 2012 begleitete er als zusätzliche Lehrkraft den 
Deutschunterricht einer Klasse an der Friedensschule in Stuttgart durch ihre gesamte 
Hauptschulzeit hindurch. Die Friedensschule gehört zu den Stuttgarter 
Brennpunktschulen. 
 
Timo Brunke: 
Mir ging's hier darum, dass der Unterricht an der Schule selber davon ergriffen wird 
und dass das nicht das Thema von einzelnen wenigen vorgebildeten Kindern ist, 
sondern dass das vielleicht auch dazu dienen kann, insgesamt die Lust auf die 
Sprache zu steigern, dass man Sprache nicht als System, das mir aufoktruiert wird, 
mit grammatikalischen Regeln und Wortfeldern, sondern dass mir die Sprache dazu 
dient, mein Leben besser zu verstehen, mich besser zu verstehen, meine Zeit, in der 
ich lebe, zu durchdringen, dass Worte mir dabei helfen, die Wirklichkeit zu knacken, 
in der Wirklichkeit zu bestehen, auf die Wirklichkeit einzuwirken. 
 
Andreas Seimer: 
Das mit dem Schnuller und mit dem Saugen ist ein anderer Vorgang, der nicht so 
physiologisch ist wie das Eigentliche beim Stillen. Die Zunge macht andere 
Bewegungen, es sind andere Kräfte erforderlich und um bei trinkschwachen Kindern 
das zu beschleunigen, wird häufig das Loch im Sauger vergrößert, damit die Kinder 
jetzt nicht so kräftig ziehen müssen und die Ernährung schneller funktioniert. Da 
deckt sich dann unsere Meinung, dass das auch eher mal dann dazu führt, dass man 
Luft schluckt, Bauchprobleme hat, eher mal spukt oder auch weint, weil einfach der 
Bauch sich voll anfühlt, weil die Luft da drin ist. Da gibt es schon Zusammenhänge. 
 
Timo Brunke: 
Ich bin jetzt quasi in eine mikroästhetische Struktur hinein geraten, wo der einzelne 
Laut die klangliche Gestaltung von Vokalen, ob lang oder kurz. In der konkreten 
Poesie bin ich da durchaus auch fündig geworden. Ich hab auch selber eine Ader 
zum Verfassen von solchen Vokabelliedern, wie ich die nenne. Terracottaputto. 
Terracottaputto. Das ist natürlich, wenn ich dieses Wort in symmetrischer 
Wiederholung ansetze, dann hab ich eine Wortmusik die auch aus, nicht nur aus 
dem Rhythmus, sondern auch aus dem Laut heraus lebt. 
 
Andreas Seimer: 
Es gibt Studien, die zeigen, es gibt Kinder, die viel den Schnuller benutzen, häufiger 
krank sind und häufiger Mittelohrentzündung haben. d.h. Es bewirkt schon 
irgendwas. Was es ist, ob da jetzt mehr Keime am Schnuller ist oder ob es die Art 
und Weise ist, wissen wir nicht. Aber Ohrprobleme, Mittelohrentzündung, Infekte 
kommen bei Schnuller häufiger vor. Fand ich sehr interessant. Geht auch wieder in 
die Richtung. 
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Timo Brunke: 
Interessant für mich ist jetzt, der ich jetzt seit Jahren in Schulen gehe, auf Bühnen 
stehe und Publikum unterhalte, Kinder und Menschen überhaupt für die Sprache 
begeistern will, für mündliche Erzählungen für Balladen, für Raps, für konkrete 
Poesie, für Quatschgedichte. Das alles wird plötzlich eng geführt oder auch 
heruntergebrochen auf die reine Frage, wie kann mein Kind logopädisch, wie auch 
immer, sprachlich, sprecherisch auf den Weg gebracht werden, damit er eloquent, 
zuhörfähig, auch artikulationsfähig ist im schulischen Kontext. 
 
Andreas Seimer: 
Wir sehen auch, dass die Kräftigung des Mundes natürlich ne andere ist, wenn 
großer, größerer oder stärkerer Druck aufgebaut werden muss, als wenn es quasi in 
den Mund reinläuft und mit der Zungen noch mal gebremst werden muss. Und dann 
kommt es zu einem Schluckmuster, was wir als so genanntes viszerales 
Schluckmuster ist, d.h. die Zunge geht noch beim Schlucken nach vorne und zieht es 
nicht quasi nach hinten. Und diese Zungenbewegung nach vorne, die sehen wir auch 
in der Artikulation dann wieder. Das kann z.B. in diesem Lispeln dann sein, dass das 
noch so ein Überbleibsel aus dieser zungenmotorischen frühkindlichen Phase ist. 
 
Timo Brunke: 
Wo ich merke auch, das tut den Kindern gut, dass ihre Sprache sich im Körper so 
plastisch anfühlt. Dass die Mundwerkzeuge tatsächlich in Bewegung geraten. Dass 
der Mund wirklich aufgeht, dass die Zähne sich zeigen, dass die Zunge aktiv bei der 
Bildung der Wörter beteiligt wird und dass so eine belebende Wirkung insgesamt hat. 
Dass das Gesicht frischer aussieht, dass der ganze Körper anders schwingt, also. 
 
Andreas Seimer: 
Ich glaube dieser einfache aber entscheidende Satz ist: sprechen lernt man durch 
sprechen. Man muss es tun. Ja, es ist das aktive Machen, das Auseinandersetzen 
damit. Auch mal das sich drum Bemühen, das drum Kämpfen, wie heißt denn das 
Wort, wie könnte es sein, wie kann ich's umschreiben. Auch zu hören, welche Hilfen 
einem der andere in dem Augenblick anbietet, als Gesprächspartner gegenüber. 
Oder auch mal die Verbesserung bekommt, wenn man nicht spricht und keine Fehler 
macht, kriegt man auch keine Verbesserung und keine Rückkopplung. Und das ist 
auch bei uns, und das fällt mir wirklich auf bei den Kindern, dass die versuchen, ihre 
Fehler zu vermeiden, wenn sie wissen, dass sie Probleme haben. Und ihnen erst mal 
zu vermitteln, Fehler sind toll, Fehler helfen mir und Fehler helfen dir im Endeffekt, 
dass du es besser kannst irgendwann. Ja, also nicht vermeiden, sondern zeigen und 
tun und machen. 
 
Atmo 
 
Evi Prummer: 
Und ich hab mit ihm die ähnliche Diagnostik gemacht als vor einem halben Jahr, also 
das heißt, ich hab ganz konkret gesehen, was hat er vor einem halben Jahr zu dem 
Bild gesagt und was sagt er jetzt. Und das ist echt bemerkenswert, was er da 
geschafft hat in der Zeit. Es ist ganz toll und 
 
Timo Brunke: 
Theodor hatte eine sehr dünne, sehr fiepsige, sehr schüchterne Stimmgebung und 
auch seine, seine Sprachentwicklung ist insgesamt ja sehr stark verzögert.  
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Er hat ein Jahr Verzögerung im Grunde in seiner Wortbildung gehabt. Er kam sehr 
spät ins Sprechen rein. Obwohl er sich lange schon mit Silben artikuliert hatte, ist 
seine sprachliche Entwicklung eben sehr stark verzögert gewesen, was nicht heißt, 
dass er schon sehr früh auch eine Liebe zur Sprache hatte, er hat sehr, sehr gerne 
zugehört, schon von Anfang an. Ich hab mit ihm einfach sehr viele Kinderreime auch 
vorgesprochen und James Krüss-Bilderbücher und Reime gesprochen, noch und 
nöcher, Lieder gesungen, er hat früh auch Wortwitz bewiesen, hat dann zum Eigelb 
Eigrün, Eiblau gesagt und solche Dinge. Da war er, denk ich, nicht wirklich 
gehandycapt. 
 
Evi Prummer: 
Es hat sich viel getan. Ja, er ist viel eloquenter, er erzählt von sich aus. Der Satzbau 
ist, er macht, das ist ganz interessant, er bildet unterschiedliche Sätze, teils ganz 
kurze Sätze, teils sehr komplexe Sätze, die auch richtig sind. Er erfasst die 
Situationsbilder, die ich ihm jetzt beispielsweise gezeigt hab, viel, viel besser, er 
versteht die Handlung, er kann das sprachlich anders umschreiben. Und mir ist auch 
aufgefallen, dass seine Spannung ganz anders ist. Das hat sich ganz ganz toll 
verbessert. Also er lag nicht auf dem Tisch. Er konnte bestimmt eine halbe Stunde 
am Tisch auf dem Stuhl sitzen. Ich war auch sehr überrascht. 
 
Timo Brunke: 
Seine Stimme ist lauter geworden. Manchmal ist er mir zu laut in der Küche. Das war 
früher nicht der Fall. Im Vergleich zu seinem Bruder, der schon immer einfach ein 
lautes Organ hatte. Er hat letztendlich den Mund aufgekriegt jetzt durch Mende-Kurz. 
Da bin ich auch vom Typ her gar nicht so extrovertiert, vielleicht ich im Alltag wie sie, 
und da hat sie sozusagen Energie ihm zugeführt, die er sonst von mir so nicht 
bekommen hätte. 
 
Evi Prummer: 
Ich hatte den Eindruck, als der Theo mit seinem Vater jetzt bei mir war zur erneuten 
Kontrolle, dass der Timo Brunke wahnsinnig natürlich interessiert ist an der 
Sprachentwicklung vom Theo, und dass er vielleicht, das hat er mir auch gesagt, 
alles nochmal neu und anders jetzt erlebt, also die Sprache. Und ich fand es ganz 
beeindruckend. 
 
Andreas Seimer: 
Ich fand damals sehr beeindruckend, im Januar, Februar, als ich ihn gesehen hatte, 
war nach meiner Untersuchung, dass ich Theo und seinen Vater noch runtergehen 
sah, vom Krankenhaus weg, wie da auch die Kommunikation zwischen den beiden 
war. Dass trotz sicher weniger Zeit, sich der Herr Brunke einfach hingestellt hat und 
geschaut hat, was möchte Theo jetzt, er braucht erst mal Bewegung, er ist um den 
Baum rumgerannt. Er hat einfach nur dagestanden, ihn gelassen und zugeschaut. 
Und dann mit ihm das wieder besprochen, Stück weitergegangen, wieder gewartet. 
Ich finde das ist einfach das, was wir als Eltern unseren Kindern anbieten können. 
Und das hab ich bei den beiden gesehen. 



11 
 

Timo Brunke: 
Ich hab eben gemerkt, dass er in wenigen Monaten, in denen er in zweiwöchigem 
Rhythmus hierher kam, dass er sich geöffnet hat, dass seine Artikulation sich 
tatsächlich verbessert hat, dass sein Redefluss flüssiger wurde, dass er insgesamt 
also durch die intensive und enthusiasmierende Ausstrahlung von Frau Mende Kurz, 
dass sich das auf ihn überträgt und dass er seine Scheu zu sprechen und dass er 
seine Stimme zu erheben sich traut, dass diese Dinge alle einfach sich verbessert 
haben. 
 
Evi Prummer: 
Und er kann natürlich auch, er sieht die Fortschritte vom Theo. Er weiß, also er sieht 
Sachen, die jetzt andere nicht sehen würden bei den Eltern. Und ich glaub auch, 
dass das ganz, ganz toll ist für den Theo wieder, weil der Timo Bruhnke ihm das 
zurückgeben kann, oder ihm das irgendwie vermitteln kann, dass er die Fortschritte 
macht und der Theo dadurch weiter wachsen kann. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Das ist unglaublich, was dieses Kerlchen, das ist ja genial, also das ist ja absolut 
genial, wenn du da noch zweifelst. 
 
Andreas Seimer: 
Der andere Punkt ist denk ich auch, dass wir bei ihm ja jetzt ein tolles Beispiel haben, 
was auch das elterliche Umfeld mit Literatur, Versen und Reimen, wo das natürlicher 
Bestandteil ist, einfach eine ganz andere Bedeutung für Theo hat und auch er in 
seinen Reimen und Versen sicherer ist, als andere Kinder in seiner Altersgruppe. 
Also eine deutliche Stärke, die er dadurch gewonnen hat. 
 
Sprecherin: 
Es wird spannend sein zu hören und zu sehen, wie die gemeinsame Spracharbeit 
von Vater und Sohn den Bühnendichter und Literaturvermittler Timo Brunke 
verändern wird. Gerade ist sein zweites Kinderbuch erschienen: 10 Minuten Dings 
und andere Ideen zum Schreiben und Leben, ein Sprachmachbuch, eine Anleitung, 
die Welt durch Sprache zu begreifen. 
 
Andreas Seimer: 
Und wenn man dann auch so mehr zu diesem Bereich Reime, Rhythmen usw. 
kommen, dann ist schon auch unsere Beobachtung gewesen, dass in den Jahren 
zuvor auch die Eltern nicht mehr viele Reime und Rhythmen hatten, die sie ihren 
Kindern weitergeben konnten. Klar, viele haben sehr bewusst das gemacht und die 
konnten das auch. Aber so in der breiten Masse ist dieses Thema Rhythmen und 
Reime in der Familie wenig gewesen, im Kindergarten wenig gewesen. Und erst jetzt 
durch diese vermehrte Aufmerksamkeit darauf, passiert mehr. Und wir sehen 
eigentlich auch schon beginnend wieder positivere Entwicklungen. Also, es bewirkt 
was. 
 
Timo Brunke: 
Mir selber fällt auf, wie verarmt der Wortschatz im Alltag oft ist, wie ich auch 
Menschen immer wieder verblüffe durch meine Liebe zur Sprache, zum sprachlichen 
Ausdruck. Also das, vielleicht bei aller Kommunikation, die wir heute permanent 
erfahren, mit so und so vieler medialer Unterstützung auch, ist also Sprache 
allgegenwärtigst.  
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Es geht gar nicht mehr darum Sprache sich vielleicht besonders bewusst zu werden. 
Sprache ist doch eh allgegenwärtig. Schweigen, Stille, entwickeln von Gedanken in 
Worten, das ist vielleicht eher die Frage, wo das bleibt. Und ob die Sprache als 
Träger von geistigen Inhalten, von seelischer Energie, von wirklichen 
Weltzusammenhängen, wo das also wirklich, da kann die Sprache so viel mehr als, 
als ihr im Palaver sag ich mal, des Alltags auch, zugetraut wird. 
 
Andreas Seimer: 
Wir haben Kinder bei uns, die werden gleich nach der Geburt zum Hörtest gebracht. 
Also, wir kommen auf Station, kucken wie gut die Kinder hören können. Das ist das 
so genannte Neugeborenen-Hörscreening. Wenn es da Auffälligkeiten gibt, dann 
werden die Kinder mit den Eltern einbestellt und wir kontrollieren das nochmal nach. 
Was mir in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist, ist dass die Eltern, wenn sie mit 
ihren Kindern kommen, sehr wenig im Kontakt mit ihren Kindern sind. Die Kinder 
sitzen in ihrem Buggy, die Eltern sitzen daneben, haben entweder eine Zeitung oder 
was viel, viel häufiger ist, haben ihr Handy und Smartphone und sind eigentlich damit 
beschäftigt und nicht mit ihrem Kind. Natürlich auch nicht alle. Aber es ist eine 
deutliche Tendenz, die wir gesehen haben. 
 
Timo Brunke: 
Ist die Sprache nicht als Kommunikationsorgan vernutzt und hat Sprache, die ja 
kultische Funktionen auch erfüllt, hat sehr viel landläufiger als es heute der Fall ist, 
also wird die sprachliche, die, sie sprachliche Tiefendimension mitunter und mehr 
und mehr vernachlässigt? Und wäre es nicht für unsere menschliche Natur, unser 
menschliches Sosein nicht heilsam, erstrebenswert, wünschenswert? Wäre es nicht 
ein gesellschaftlicher Wert auch singen, sprechen, reimen in einer ganz bewussten, 
liebevollen Hinwendung zu pflegen, auch neue Formen dabei zu entwickeln, die nicht 
unter dem Diktat des Tempos, der Marktkompatibilität, der schnell Verkäuflichkeit 
stehen. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Dass das Bedürfnis nach Singen, nach Sprechen gar nicht mehr da ist, das ist das 
Problem, und zwar durch diese ganzen Medien. Es wird gesprochen, es wird 
gesungen. Und, das weiß man nun wieder aus der Gehirnforschung, dass wenn das 
Kind nicht, wie der Spitzer da sagt, wenn er nicht, das Kind nicht singen hört, selber 
singt, selber ein Instrument, ist aus, zapfenduster, ist zu, da kannst, nach sieben 
Jahren ist das Haus zu, da kann es nicht im Hirn entstehen. Und das ist das Thema, 
nicht so ganz was, sondern dass überhaupt. 
 
Timo Brunke und Heide Mende-Kurz: 
- Ja, aber kuck mal, das hängt doch genau damit zusammen. Wenn ich die 
Erwachsenen, die dann plötzlich Kinder kriegen selber nicht zum Singen gebracht 
habe, bevor sie Kinder bekommen, dann stehen sie ja nachher da, wie von den 
Gehirnforschern - lass mich das kurz sagen - dann kriegen sie von der Hirnforschung 
gesagt, sie müssen singen mit dem Kind. Und dann entsteht, finde ich, eine Art 
Schwebezwang. Die Mutter hat immer nur ein i-pod im Ohr gehabt, hört eigentlich 
lediglich auch nicht-deutsches Liedgut. Sie erinnert sich irgendwann mal, dass sie in 
ihrer Muttersprache gesungen hat, kramt das vielleicht auch hervor, aus mütterlichen 
Gefühlen heraus, und buchstabiert sich vielleicht auch neu wieder in das Singen 
hinein. Aber das ist natürlich dann eine Art Notsituation. 
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- Komm du kriegst ein Papier 
 
- Es müsste anders eingefädelt werden … 
 
Andreas Seimer: 
Eigentlich was ich erschreckend finde, ist die massive Zunahme an Therapien. Ja, 
was machen wir, was läuft falsch. Es gibt immer mehr Logopäden und fast alle haben 
Arbeit. Ja und wenn man bedenkt, vor zwanzig Jahren waren das paar tausend 
weniger. Heisst das, früher waren die Kinder nicht therapiert worden? Oder haben wir 
jetzt tatsächlich nicht sehr viel mehr Kinder die Therapie brauchen? Und was wird 
sich ändern, wenn jetzt die Vorschulprogramme, die Kindergartenprogramme, ob die 
greifen und da irgendwas verändern. Keine Ahnung. 
 
Timo Brunke: 
Die Sprache kommt letztendlich mehr und mehr unter Zeitzwang, unter Zeitdruck, 
sag mal schnell, gib mal schnell laut, was halten sie davon, Kurzinterviews auf der 
Straße, der Beschallungsoverkill, der stattfindet, talk, Handykultur, der Umgang mit 
so und so viel Kommunikationsorganen, auch natürlich geschrieben, auch eine Email 
schreiben kann ja , sag mer mal, eine mündliche Struktur haben. Also diese ständige 
Anforderung an das Sprechen ist vielleicht mal zu hinterfragen, ob hier eine weiter 
reichende Qualität von Sprache vielleicht vergessen wird, verdrängt wird. 
 
Heide Mende-Kurz: 
Ist natürlich eine ganz andere Ich-Anstrengung oder Willensanstrengung als wenn 
man in die Apotheke geht und sich jetzt ein Mittel nimmt, um, oder zum Zahnarzt 
oder zum Kieferorthopäden, also ich meine jetzt einfach diese Kiefernweitung eben 
mechanisch macht. Und ich vertrete halt diesen Aspekt der Welt, dass ich sage, der 
Mensch ist ein Wesen, was eigentlich auf Übung gepolt ist und er muss selber 
schaffen. Das ist natürlich anstrengendste, man hat natürlich viel lieber Hilfen, die 
einem alle einen schnellen Erfolg bieten. Und dadurch wird natürlich diese These, 
dass ich sag, wenn man wirklich mit dem Kindern sehr früh einfach singt und, und 
diese Kinderreime macht, aber selber natürlich auch gut spricht, dass das absolut 
wirksam wird auf die Organisation. Aber da unser Kulturbereich so ist, dass man 
schneller Wirkung, und dann geht es allen nicht schnell genug und dann kann man 
das auch nicht ernst nehmen und sagen, das ist ja ein bisschen arg, arg an den 
Haaren herbeigezogen, dass man davon das hinbekommt. 
 
Andreas Seimer: 
Ich finde schon, dass unsere Gesellschaft einfach sehr auf Normen jetzt grade aus 
ist, was welche Kinder zu welchem Zeitpunkt erreichen müssen. Und ich glaube, 
dass das ein großer Unterschied ist zu vor fünfzig, hundert Jahren. Dass wir das 
alles einfach mehr normiert sehen und die Defizite sehen und weniger die Stärken, 
die Kinder mitbringen; die Entwicklungsschritte, die Kinder machen, wesentlich 
kritischer gesehen werden und nicht nur so positiv, es ist wieder ein Schritt getan, 
sondern jetzt erst der Schritt, aber andere können das doch schon viel länger. 
 
Atmo 
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Andreas Seimer: 
Was ich auch sehe ist, dass viele Eltern in diesem therapeutischen Prozess froh 
sind, dass das jemand abnimmt und übernimmt und dass wenig jetzt dieses was 
gemacht wurde von Therapeuten vielleicht oder auch von den Eltern als solches, als 
wesentlicher Bestandteil im häuslichen Umgang und Zusammensein ist. Das heißt 
also, vieles wird also auch hier konsumiert: ich geh mal zum Therapeuten oder, das 
muss ich ja jetzt machen, um meinem Kind die guten Voraussetzungen zu schaffen. 
Wir sehen Therapie als Anregung, als Impulse für etwas was im Alltag umgesetzt 
werden kann und sollte. 
 
Sprecherin: 
Abschlusstext 
 
Atmo 


