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Meine große Leidenschaft ist Sprache. Gesprochene, gesungene, rezitierte Sprache. Schon als Kind 

habe ich kleinere und größere Hörspiele inszeniert und aufgenommen. Ich versuchte, mich dieser 

Leidenschaft auch beruflich zu widmen, indem ich zunächst Englisch und Deutsch studierte. Doch 

mir wurde schnell klar, dass ich Sprache nicht sezieren wollte. 

Ein Schauspielstudium war schon näher dran, doch auch das stellte mich nicht zufrieden. 

Schließlich stieß ich auf die Ausbildung Schlaffhorst-Andersen – und verstand beim ersten 

Schnupperkurs bereits blitzartig, dass ich hier auf etwas Fundamentales gestoßen war: Die 

Atmung liegt allem zugrunde.  

So wird Sprache lebendig! Durch die Atmung, die einem an die Buchstaben gefesselten Text zu 

lebendiger Entfaltung verhilft. Durch den Klang der Worte, der sich mit der schwingenden Stimme 

ausbreitet und erst im Lautwerden Gestalt annimmt. Durch die Dramaturgie von Dynamik, Sprech-

fluss, Rhythmus und Pausen, die das dürre Buchstabenskelett mit Kraft und Seele füllen. 

Meine Ausbildung zum Atem-, Sprech- und Stimmlehrer schloss ich 1999 ab, woraufhin ich bis 

2006 die Fächer Atmung und Sprechen und Methodik an dieser Schule unterrichtete – mit größter 

Freude! 

2004 gründete ich das Institut für lebendige Sprache in Lübeck. 

Mittlerweile bin ich Deutschlands erster professioneller, hauptberuflicher Vorleser. 

Das funktioniert nur, weil ich mit Herz und Seele dabei bin, weil ich unglaublich gern vorlese – und 

weil ich mit dem Konzept Schlaffhorst-Andersen das Handwerkszeug für einen optimalen Umgang 

mit Stimme, Lautgestaltung und Atmung erlernt habe. 

Ohne das Training der Lösungsphase in der Atmung, der optimalen Nutzung sämtlicher zur Ver-

fügung stehenden Resonanzräume im Körper und der regenerierenden Wirkung des Atmens, 

Tönens und des Rhythmus könnte ich diese geistig und körperlich anspruchsvolle Tätigkeit nicht 

ausüben. 

Das Wissen um diese Zusammenhänge gebe ich heute in Schulungen für Lesepat/inn/en, 

Pädagog/inn/en und Autor/innen weiter. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Lust am Lernen, welchen Weg (Therapie, Pädagogik, Kunst) 

auch immer Sie einschlagen möchten. 

 

  


