Wer zuletzt lacht, lacht am besten
Es spielen:

ein Therapeut
eine Stottererin

Th.:

Guten Tag, Frau ...?

St.:

M-M-M……

Th.:

Ach, kommen Sie doch erst mal ’rein! – Bei der Kälte draußen, da muss man ja
stottern! Ha, ha, ha…! Ihre Jacke können Sie ... da ... nein, da hängt schon alles
voll ... da ... nein, da ist auch kein Platz ... Ihre Jacke können Sie anlassen! –
Sind Sie mit dem Fahrrad gekommen?

St.:

Nein, mit dem B-B-B..., mit dem B-B-B...

Th.:

Mit dem Bollerwagen...? Nein, natürlich nicht! Das war nur ein kleines Witzchen von
mir! Ist ja auch egal, wie Sie gekommen sind, Hauptsache Sie sind jetzt hier ... und
Sie haben eine gute Krankenversicherung! Wie war noch gleich Ihr Name?

St.:

M-M-M……

Th.:

Ah, da haben wir wohl ein kleines Problemchen! M-M-Macht ja nichts! Ich hol’ mal
eben das Telefonbuch, dann zeigen Sie mir einfach Ihren Namen...!

St.:

(Hebt eine Hand) Moment, i-i-i...

Th.:

Warten Sie, ich hole eben das Telefonbuch. Sie können ja inzwischen schon mal
tief Luft holen... (Th. holt das Telefonbuch)
So, da bin ich wieder. Was wollten Sie gerade von sich geben? Nun mal ’raus mit
der Sprache!!!

St.:

I-I-Ich ha-ha-ha-habe gar kein ………………………..Fernsprechgerät!

Th.:

Sie meinen, Sie haben kein Telefon?

St.:

Genau!

Th.:

Das gibt’s doch nicht! Leben Sie denn hinter dem Mond?

St.:

Nein. Ich wo-wo-wohne „Vor der Sonne Nr. 13“! Das liegt hinter dem Z..., hinter
dem Z..., das liegt hinter dem Tierpark.

Th.:

Ha, ha, ha! Sie wollten ZOO sagen, stimmt’s!? Einen erfahrenen Therapeuten
Können die nicht so leicht hereinlegen...!

St.:

I-I-Ich habe m-m-mal zwei Fragen zur T-T- ... zur T-T- ... zur Therapie. Ei-Ei-Einmal
möchte ich gerne wissen, ob S-S-Sie auch Übungen zur Zwerchfellatmung mit mir
m-m-machen.

Th.:

Zur Zwergfellatmung? Mit Ihnen? ... Dafür sind Sie doch viel zu groß!

St.:

Ach so, zu g-g- zu g-g- ... – Sie meinen, ich bin nicht klein genug!
Dann habe ich noch eine zw-, noch eine zw-, ich habe noch eine Frage: Machen
Sie ei-ei-eigentlich auch In-Vivo-Übungen mit mir?

Th.:

In-wie-wo-was soll ich mit Ihnen machen?

St.:

Ich m-m-meine, ob Sie auch mal mit m-m-mir nach draußen gehen!

Th.:

Tja, ... wenn Sie sich mal schlecht fühlen, ... können wir gerne mal ’ne Runde um
den Block machen ...

St.:

SSSSSie sind eigentlich er-er-erfahren auf dem G-G-Gebiet des Sch......totterns?

Th.:

Ja, sicher bin ich das! Ich habe vor 4 Jahren schon mal ein 7-jähriges stotterndes
Kind therapiert. Oder war es vor 7 Jahren ein 4-jähriges Kind? ... Kann auch sein,
dass es gelispelt hat ... Na ja, ist ja fast dasselbe.

St.:

Bilden Sie sich ei-ei-eigentlich fort in Sa... in Sa... in Sachen Stottern?

Th.:

Äh...? Ja, selbstverständlich! Neulich habe ich zum Beispiel ein Faltblatt von der
Stotterer-Selbsthilfe zugeschickt bekommen ... das habe ich mit sehr großem
Interesse ........ überflogen.

St.:

K-K-Kann ich’s mal s... mal s.........., können Sie es mir bitte mal zeigen?

Th.:

Ja, sicher! (Th. geht suchend umher und sagt:) Ich muss mal kurz überlegen, in
welchem Ordner ich es abgeheftet habe ........ ah, jetzt weiß ich wieder, wo es ist!
Einen klitzekleinen Moment bitte noch ... (Th. holt das Faltblatt heimlich aus dem
Papierkorb und glättet es) So, da haben wir es ja schon...

St.:

D-D-Darf ich mal sehen? ...........(St. sieht sich das Faltblatt kurz an und pfeift dann
begeistert vor sich hin) ..... Wow, das klingt ja hochinteressant! Nur gut, d-d-dass
Sie es nicht einfach weg-weg-weg-weg-weg-weggeworfen haben...!

Th.:

Wo denken Sie hin? Ich habe natürlich gleich erkannt, dass die Stotterer-Selbsthilfe
eine ganz wichtige Sache ist!

St.:

K-K-Kann ich das Faltblatt mit-mit-mit-mitnehmen?

Th.:

Ich kann es natürlich nur sehr schwer entbehren ... aber da Sie so fürchterlich
stottern will ich mal eine Ausnahme machen! ...Also, ...wenn Sie mir zwei Euro
geben, ich glaube, das würde reichen ...

St.:

Mir reicht’s jetzt auch! Auf Wiedersehen! (St. will gehen ...)

Th.:

Halt! Warten Sie doch! Wann beginnen wir denn mit der Therapie ...?

St.:

Mit der Therapie? Die können Sie alleine beginnen! Auf Wiedersehen!!!
(St. geht vor die Tür, holt einen Block heraus, und notiert laut mitsprechend:)
Auftreten des Therapeuten:
Theoretische Kenntnisse:
Psychologisches Feingefühl:
Berufserfahrung:
Gesamtnote:
Empfehlung:

unfreundlich
nicht spürbar
ungenügend
nicht vorhanden
6 minus!
Finger weg von diesem Therapeuten!

Nur gut, dass wir von der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe endlich das neue
Therapeuten-Verzeichnis herausbringen! Der wird jedenfalls nicht mehr viel zu tun
bekommen...!
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