
Eurythmie im Foto festzuhalten, scheint zu gel ingen, wenn eine Gebärde im Stadium
nascendi ist,  dann vermag die Kraft selbst im gefrorenen Bild bestehen zu bleiben.
Vorne Barbara  Bäumler ,  im H in te rgrund Gio ia  Fa lk . .Fo togra f ien  von Anna Kryg ie r

Wolfgong Held

Frieden in den Worten
Seine Gesichtszüge waren kant ige Linien und ein Bl i tzen
war in seinen Augen, unterstr ich den wachen Geist,  und
dann predigte er in Tausenden Workshops und Semi-
naren über die ganze Welt ,  wie die Liebe in die Sprache
kommen könne, und traf damit  den Nerv der Zeit .  Jetzt ,
am 7. Februar,  ist  er gestorben, der Begründer der Ge-

> walt f reien Kommunikat ion, Marschal l  Rosenberg. Win-
ston Churchi l l  schr ieb, dass die Sprache das erste Opfer
des Krieges sei  -  Rosenberg zeigt,  wie sie Quel lort  des
Friedens wird. Er habe nichts Neues gebracht, beteuerte
er, aber in bester amerikanischer Tradition hat er bekann-
tem Wissen Wirkungsmacht ver l iehen. Vier Regeln des
menschl ichen Miteinanders, die eine Kampfansage sind
an die Ellenbogengesellschaft, beschrieb er immer wieder,
unterstützt  von den zwei Handpuppen Giraffe und Woll
als Sinnbi lder einer neuen empathischen, offenen und
einer aggressiven defensiven Kommunikationsart. Statt
zu urtei len, sol le man die Beobachtung schi ldern, statt
einer Bewertung sein Gefühl äußern, statt einem Wunsch,
das eigene Bedürfnis melden und statt  einer Forderung
eine Bitte äussern. Wer Rosenbergs Hinweisen nachgeht,
merkt,  dass die Empathie nicht nur dem anderen gegen-
über wächst,  sondern auch sich selbst gegenüber.

Seine Vorträge hielt er auf Englisch, aber ein Wort sprach
er gerne deutsch aus: "Amtssprache' und meinte damit,
wie eine seelenlose Sprache der Zerstörung die Tür öffnet.
Auf welch unvermerkten Wegen die Gewalt in das sprach-
l iche Miteinander komme, zeigte sein Hinweis, dass ein
Lob oft ein Akt der Machtausübung sei. "Sagen Sie nicht,
dass etwas <gut> war, sondern schildern 5ie wo es ihnen
geholfen hat, dann nehmen Sie keinen höhern Standpunkt
ein. '  Also: Mir hat Marschal l  Rosenberg gezeigt,  aus der
Deckung vermeint l ichen Klugseins zu treten. Wie es Mut
und Klugheit  braucht,  die eigenen Gefühle zu verstehen
und auszudrücken zu können.


