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I c h  s c h r e i b e , u m  j e d e n  v o n  e u c h  z u  S i t u a t i o n e n

u n d  T h e m e n  d e s  L e b e n s  z u  i n s p i r i e r e n .

Die Teilnehmer kommen aus aller Herren Länder.
Ich verwende also Deutsch, Englisch, Französisch.
Eine dieser drei Sprachen wird zumeist verstanden.
Wenn nicht, so haben wir bisher immer Mittel und
Wege gefunden, uns zu verständigen.
 
Nur eine Sprache verwende ich bei meiner Arbeit
nicht (mit einer Ausnahme: Unterricht für Yoga-
Lehrer), und zwar die „Yoga-Sprache“: Sanskrit. Die
versteht nämlich keiner. Sanskrit ist außerdem
keine lebende Sprache.

Sprache
Von Sigrid Gleinser

Wie Ihr vielleicht wisst, unterrichte ich seit vielen
Jahren Yoga in Hotels. Bisher haben knapp 7.200
Hotelgäste an meinem Unterricht teilgenommen.
Das sind Menschen, mit denen ich eventuell nur 60
Minuten ihres Lebens verbringe.
 
Mein Berufsethos schließt ein, dass die Menschen
verstehen, warum sie diese oder jene Übung
machen. Und dass sie eine Übung finden, die sie
täglich machen wollen (wegen der Effektivität, ich
nenne das den „Zahnputz-Effekt“). Damit meine
Yoga-Gäste eine Übung überhaupt täglich machen
wollen, muss die Übung logisch gemacht werden
und sie müssen eine Wirkung fühlen können. 



Immer öfter höre ich nach meinen Yoga-Einheiten
Sätze wie „Du erklärst so klar, dass man wirklich
versteht, worum es geht“ oder „bei dir war für mich
zum ersten Mal logisch, warum man Yoga macht“.
 
Diese sich wiederholenden Feedbacks nehme ich
zum Anlass für meine GLÜCKS-Impulse.

1. Erzählung – Erklärung

Sprache hat mich bereits in der Kindheit fasziniert
und beschäftigt, sie ist ein Abenteuer für mich. Sie
ist Zeitzeuge. Sie wird stetig weiter entwickelt. Das
mag ich!
 
Stets war ich voller Freude, wenn ich eine
Verbindung zwischen Latein, Griechisch, Englisch,
Französisch, Deutsch und anderen Sprachen
entdeckt habe. Ich las einige in Oberdeutsch
verfasste Texte von Abraham a Sancta Clara (ein
Wanderprediger im 17./18. Jhdt.) – mein belesener
Großvater und meine wissensreiche Mutter halfen
mir, diese zu verstehen – und gab in der 2. Klasse
Hauptschule ein Referat über den Wanderprediger,
weil mich sowohl seine Sprache, als auch sein Eifer
faszinierten. Ich lag stundenlang mit Langenscheidt,
Pons, Bertelsmann und Co. im Garten unter den
Apfelbäumen, blättertedarin, fand neue Wörter,
suchte nach Abwandlungen, nach Lehnwörtern,
nach mehrdeutigen Redewendungen…
 
Trotzdem verwende ich beim Schreiben, als auch
beim Sprechen kaum Fremdwörter, die nicht wirklich
geläufig sind. Wenn, dann erkläre ich sie im selben
Atemzug. Denn ich persönlich finde es recht
unangenehm, wenn ich ein Wort respektive dessen
Bedeutung nicht sofort erkenne, während jemand
vorträgt oder während ich lese. Ich kann mich dann
nicht mehr richtig auf den weiteren Verlauf des
Vortrages / des Textes konzentrieren. Ich möchte
verstehen, was gesprochen oder geschrieben
wurde. Und – all ihr lieben Fremdwort-Spezialisten –
nein, das ergibt sich nicht immer automatisch aus
dem Textfluss!
 
Speziell während jemand anderer spricht, ist diese
Situation nichtso leicht für mich. Der Zeitfaktor
spielt hier so leicht für mich. Der Zeitfaktor spielt
hier die große Rolle. Bis ich das gesuchte Wort
gefunden habe, verliere ich den Faden.

bei Ärzten – die Diagnose wird meist in Latein
ausgesprochen (Latein ist keinelebende Sprache!)
in Yoga-Einheiten – die Lehrperson spricht
Sanskrit (Sanskrit ist keine lebende Sprache)
im Beisammensein mit Juristen (diverse Zitate und
Witzeleien in lateinischer Sprache …)
im Beisammensein mit Menschen anderer
Nationalitäten oder Dialekte

Dies geschah/geschieht in meinem Leben vor allem
in folgenden Bereichen und Situationen:
 

 
Sprache ist ein Werkzeug. Sie kann verbinden. Sie
kann trennen. Sie kann trösten. Sie kann zerstören..

Aber eines kann Sprache
heutzutage nicht mehr,

und das finde ich zutiefst
beruhigend:

Sie kann nichts mehr
vortäuschen, das dem
Sprecher / Schreiber

fehlt.



Keinesfalls möchte ich den Eindruck erwecken, ich
würde eine schöne, alte, gebildete Sprache
demontieren wollen. Worauf ich hinaus möchte, ist
eine verbindende Verwendung der Sprache. Eine
natürliche Ehrlichkeit, eine entspannende
Einfachheit. Gut verständliche und nachvoll-ziehbare
Formulierungen. Klare Sätze. Klare Ansagen.

Im Vergleich dazu: Die Promis von früher
wechseln ihre Ouitfits, ihren Look. Sie „stylen“
sich für ihre Auftritte – Kleidung, Make-Up, Frisur.
Wenn sich die Promis der „alten“ Generation
anders stylen, als wir sie in den Medien / in der
Öffentlichkeit gewohnt sind, erkennt sie
höchstens ein eifriger Paparazzi mit geschultem
Blick.
 
Viele von den „neuen“ (z.B. YouTube-) Sprechern
haben wirklichWichtigeszu sagen! Sie lernen
unseren Kindern – ihren Fans – über YouTube-
Videos Qualitäten wie Mitgefühl, Güte, Selbstliebe
und Verständnis.
 
Anmerkung: Ich möchte hier nicht behaupten,
dass ausschließlich junge Stars Gehaltvolles von
sich geben. Ich vergleiche, erkenne und deute
lediglich allgemeine Trends.
 
Um zu den „Leuten“ zurückzukommen ...
Hierzu ein paar Impuls-Fragen:
 
Passe ich meine Sprache auf angenehme und
natürliche Weise meinem Umfeld an – oder hebe
ich mich (absichtlich oder unabsichtlich, bewusst
oder unbewusst) durch Sprache ab? Wenn ja –was
ist der Grund dafür? Fühle ich mich vielleicht
unsicher, angreifbar …? Habe ich Komplexe?
Möchte ich Abstand wahren – bewusst oder
unbewusst? Wie geht es mir mit Nähe, mit
Berührbarkeit, Erreichbarkeit?

Nicht nur Kleider, sondern auch
Worte machen Leute!

Jeder kennt das Sprichwort „Kleider machen
Leute“. Das gilt auch für Sprache.
Früher wurden Messen ausschließlich in Latein
gesprochen und gesungen. So konnte das „Volk“
nichts verstehen. Der „Geistliche“ stand „über“
dem Volk, ganz klar, wie schon das Wort „geistlich“
zum Ausdruck bringt. Dieses „Darüberstehen“
wurde durch alle Kulturen und Zeiten mittels einer
„höheren“ Sprache klargestellt.
 
Doch sowohl zum Thema Kleidung, als auch zum
Thema Sprache tickt die nächste Generation zu
einem großen Teil vollkommen anders! Es laufen
YouTube-Multimillionäre mit Jogginghosen und
Sandalen durch die Gegend, 21 Jahre jung, mit
lockerer Sprache. Sie sind Insider-Promis, ihre
Fans kennen sie, weil sie immer gleich aussehen.



Wenn die Sprache zwar schön und gebildet, aber
nicht natürlich wirkt, so hat dies heutzutage nicht
mehr den Effekt wie vor 100 Jahren. Die Menschen
haben dann nicht mehr automatisch Respekt. Im
Gegenteil: „Aufgesetzt“ nennt man das, wie treffend!
 
Die Menschen fühlen und durchschauen Masken!
Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, wird es
mehr brauchen als die Wahl der Worte. Mehr im
Inneren: Sicherheit, Klarheit, Ehrlichkeit, Ruhe,
Freude und Liebe.
 
Zu diesem „Mehr im Inneren“ kommt man nach
meiner Erfahrung u.a. durch „Weniger im Außen“,
durch „Weniger denken – mehr sein“, durch
Meditation, durch „Nichtstun“.

Auch er sieht eine sprachliche Schwierigkeit,
nämlich darin, zu erklären, was er so tut. Sein
Beruf hat keinen Namen.
 
Alis wichtigste Botschaft ist: So wie Du bist, bist
Du gut genug. Und zwar seit Deiner Geburt.
 
Auf seiner Website „whatchado“ erklärt er sich
mit einem klaren Satz: Ich versuche zu wirken
und einfach Menschen zu inspirieren.
 
Seht Euch sein Video an:
https://www.whatchado.com/de/stories/ali-
mahlodji
 
Ich kann dazu nur zitieren: Das Einfache ist nicht
immer genial. Aber das Geniale ist immer
einfach.
 

Kürzlich durfte ich einem Vortrag von Ali Mahlodji
(Europäischer Jugendbotschafter; Co-Gründer von
whatchado; Autor) beiwohnen, im Zuge der
„Inspiration Night“ in Hall. 
 
Da kommt dieser junge Mann in Jeans und T-Shirt
auf die Bühne, ganz unspektakulär, aber ECHT. Seine
Ausstrahlung füllt den Raum sofort mit Liebe. Mit
Weisheit und Güte. Mit Sinn und Klarheit. Er erklärte
dort bei seinem Vortrag (Potenzial entfalten), wie
sich das Thema Berufsfindung heute gestaltet und
wie viele ungültige Glaubenssätze wir ständig
wiederholen.  Er spricht eine einfache, klare,
verständliche Sprache. Keine Schachtelsätze. Man
könnte ihm stundenlang folgen, ohne zu ermüden.
Er bringt wunderbare Beispiele mit Bildern.

Der Effekt

Wer die Leere findet und
erträgt, lebt aus der

Fülle.

Klare Sprache, klare Botschaft – ein
Beispiel

Versehentlich unverständliche
Sprache und die Grenzen der Sprache

Jedem von uns kann es sehr leicht geschehen, dass
wir sprachlich an die Grenzen kommen.  Ich
bemerke das z.B. wenn ich ein Gefühl, eine
Empfindung, eine intuitive Wahrnehmung, eine
spirituelle Erfahrung erklären möchte Dann ist mir
oft die Sprache zu „klein“, dann wünschte ich, ich
hätte Rainer Maria Rilkes Gabe. Ich habe dann
Angst, dass ich das, was ich in Worte zu fassen
versuche, in seinem Wert, in seiner wahren Größe
mindere. Oder mein Gesprächspartner kann mir
nicht die Zeit und den Raum geben, die richtigen
Worte zu finden (welch Thema!). 
 
Manchmal geschieht es aus Versehen, dass wir eine
Sprache verwenden, die der andere nicht versteht.
Das bemerke ich vor allem im Berufsleben: Wenn ich
mir von anderen Menschen erklären lassen möchte,
wie sie arbeiten, was ihnen dabei wichtig ist. Wir alle
verwenden dann gerne Fachausdrücke. Diese gibt es
in jedem Beruf.
 
 



Hierfür gibt es mittlerweile – welch Glück! –
Professionisten, die Texte und Websites verständlich
formulieren, floskelfrei und aufs Wesentliche
konzentriert.
 
Zwei Empfehlungen:
Claudia Maria Wolf, Innsbruck
https://claudia-maria-wolf.at
Guido Augustin, Mainz
https://www.guidoaugustin.com

„Die Alten“ wollten, dass wir deutschsprachige
Lieder hören, an Stelle der komischen
amerikanischen Musik. Das war für uns „Jungen“ ja
sowas von uncool! (Natürlich mit Ausnahme von
Nena, Falco …). Es gab ja auch kritische, neugierige
Kinder und Jugendliche, die sich die Texte der
fremdsprachigen Pop-Songs mit Hilfe von
Wörterbüchern übersetzten, um zu wissen,was da
besungen wird. (Internet war noch nicht!) Genau so
lernten wir Kinder der 70er fließendes Englisch! Wir
sangen mit – und die Neugierigen wussten, was sie
sangen.
 
Wir können uns gegen die Verbindung von
Sprachenwehren – die Entwicklung ist trotzdem
unaufhaltsam. Widerstand braucht so viel Kraft.
Wollen wir diese Kraft nicht lieber anders
verwenden?
 
Ich frage also wieder: Was hat jemals dieser
Widerstand gebracht? Die Amerikaner sagen bis
heute „Kindergarten“ – dagegen hatte auch kein
Deutschsprachiger etwas einzuwenden. Weltweit
findet man Deutsche, Amerikaner (die früher ja auch
keine waren) – alle Nationalitäten sind überall.

Die Angst vor der Weiterentwicklung
der Sprache –Angst vor der Trennung
oder Angst vor der Verbindung (vor
der Aufhebung der Grenzen)?

In meiner Jugend – und auch schon sehr lange
davor, man denke an den Deutschen
Sprachpurisumus ab 1617 (!) – wehrten sich
Deutschsprachige gegen die Verfremdung unserer
Sprache.
 
Erinnern sich manche meiner LeserInnen daran?
 
Aber Latein und Griechisch, das waren in meiner
Jugend hochangesehene Sprachen! (Waren die
Römer dereinst so freundlich zu uns, dass wir ihre
Sprache jetzt anhimmeln, fragte ich mich als
Jugendliche.)



Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, ob den
Menschen in unserem Sprachraum die Griechen und
Römer, oder ob den Ur-Amerikanern die Europäer
damals Willkommen waren? Man denke an den Lauf
der Geschichte. Eroberungen, Krieg, religiöse
Zwangsbekehrungen …
 
Dennoch: Ebenso wie Latein und Griechisch unseren
heutigen Wortschatz prägen, hat auch Englisch und
Französisch Einzug in das Deutsch gefunden.
Weltweit verwendet man verschiedenste „Fremd-“
Sprachen als Amtssprachen.
 
Und jetzt haben wir viele Menschen aus
verschiedenen Ländern in unseren Heimatstaaten.
Sie sprechen fremde Sprachen.
 
Fakt ist: Wir wachsen zusammen. Auch sprachlich.
Langsam, aber stetig! 
 
Und das macht manchen Menschen auch Angst.
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Bei Fragen wendet euch gerne an mich!
Herzlichst, eure Sigrid!

Wohin uns die Entwicklung, die
Veränderung führt?

Keine Ahnung!
 
Ich weiß nur: Ich habe mich entschieden. Ich glaube
an das Gute. Und an ein fürsorgliches,
wohlwollendes,nährendes und weises Feld. Dieses
Feld hat keine Nationalität.

Exkurs

Ich möchte die mir zur
Verfügung stehende(n)

Sprache(n) als Werkzeug
für Gutes einsetzen.


