
Direkt und gegeneinander

+ Bei einem Speaker-Slam, bei
dem sich Redner in einem Wett-
streit um die Gunst derJury und
des Publikums bemühen, treten
Redner direkt hintereinander
und gegeneinander an.

:.r Dabei haben sie sich an ein
exakt einzuha lten des Zeitfen-
ster, in dem sie ihre Botschaft
übermitteln dürfen, zu halten.

m Christina hiett ihre Rede auf
Deutsch, Englisch wäre aber
auch kein Problem. koch

hafte und getaktete
Rede in vier Minuten

abzuliefern, war
schon eine

Herausforderung."

Von'lorstmKoch

Arnsberg. ,,Reden ist Silber
Schweigen ist Gold? Von wegen!
Wenn Christina Döpper aus Mü-
schede loslegt, hat sie wirklich et-
was zu sagen; und hat dafür jetzt so-

gar einen Preis bekommen: am ver-
gangenen Wochenende während
eines Redner-Wettstreits (,,Speaker

Slam"), der in Mastershausen im
Hunsrück stattgefunden hat.

Diesen,,Slam" in dertiefsten Pro
vinz auszurichten, war der anhal-
tenden Coronakrise geschuldet; vo-
rangegangene Events fanden in
Metropolen wie New York, Wien,
Frankfurt, Hamburg, Stuttgart,
Düsseldorf oder Mi.inchen statt.
Zum )ahresauffal<t 2022 hieß es

nun aber Ma6tei§häusen - weil in
den dortigen,,Scherer Studios" alle
behördlichen Aufl agen problemlos
korrekt erfüllt werden konnten.

Hochkaditig und international
Die ,,Schlacht der Worte" im 990-
Seelen-Dörfchen war trotz dieser
widrigen Umstände hochkarätig
und international besetzt: Aller-
dings wurden nur 50 Rednerinnen
und Redner zugelassen, was einen
neuen Teilnehmerrekord natürlich
verhinderte,,Dem Adrenalinspiegel
derTeilnehmerund der Qualität der
Beiträge tat dies jedoch keinen Ab-
bruch", versichert Christina Döp-
per, die sich fantastisch präsentier-

te: In der Kategorie ,,Motivation"
landete die wortgewandte Lady
ganz oben auf dem Tieppchen und
holte sich den ,,Excellence Award".

,,Bühne ist ja glücklicherweise
nicht ganz neu fur mich", so die Sie-

gerin im Anschluss an die Preisver-
leihung. Stimmt! Sicherlich wird
sich der ein oder andere beim lesen
dieser Zeilen fragen -,,Mensch, wo-
her kenn ich die...?

Nun, zum einen ist Öhristina-§'b-
meinsam mit ihrem Partner Marco
Zwetzscltler - schon seit vielen fah-
ren als Sängerin des ,,Duo Vivendo"
bekannt. Zum anderen betreibt sie
im,,Eulendorf' eine Heilpraktiker-
praxis flir Psy-

chotherapie und
gibt ihre Erfah-
rung als Tlaine-
rin und Coach
außerdem u.a.
als Dozentin an
der VHS Ams-
berglSundem
weiter. Dafür be-
darf es ohne
Zwertel eines si-

cherenUmgangs
mit Sprache;

,,Eine knackige, sinn-

Chdstim Döpper, Speaker-Slam-

Gewinnerin aus Müschede

Unöwa§ war ihre Botschaft? "''"

,,In meiner Rede habe ich Men-
schen eingeladen, sich mitihrer Ge
schichte auseinanderzusetzen und
zu ihren Wunden zu stehen", fasst
Christina zusammen. Eine Refle-

xion, die eng an
ihren eigenen
Lebensverlauf
und ihre Bot-
schaft als Heil-
praktikerinund
Psychothera-
peutin an-
knüpft. .Mehr
darüber verrät
sie übrigens on-
line auf ihrer
Homepage

abzufinden - egal in welchem AI-
ter". Apropos Zuhörer,,,physisches
Publikum" war wegen des Virus
nicht zugelassen, ftir die ,,Speaker"
eine zusätzliche Herausforderung,
denn während des Vortrags geben
Mimik und Gestik der anwesenden
Zuschauer Halt und Orientierung.

Rede als nachhaltig gewertet
Tlotzdem ruhten alle Augen auf den
Rednerinnen und Rednem, denn
der Slam wurde direkt live ins Inter-
net gestreamt. ,,Und das alles ohne
Skript, in völlig freier Rede", so
Christina Döpper, die viel Vorberei-
tung in ihre Message gesteckt hat.

Mit Erfolg: ,,Überzeugender In-
halt, gelungenes Storytelling, mit-
reißende Vortragsart", urteilte die

Jury-undwertete die Rede aus dem
Sauerland sogar als,,nachhaltig".

Klingt nach ,,Fortsetzung folgt"?
,[enn man erst einmal Feuer gefan-
gen hat, möchte man natürlich wei-
termachen", blickt die Award-Win-
nerin voraus. Zu sagen hat sie noch
jede Menge. nach ihrem Motto:
,,Menschen brauchen Impulse... l"

aber die Kunst beim ,,Slam" besteht
vor allem darin, eine pfiffige Bot-
schaft,,auf den Punkt zu bringen":

,,Eine knackige, sinnhafte und ge-

taktete Rede in vier Minuten abzu-
liefem, war schon eine Herausfor-
derung", blickt die Therapeutin im
Gespräch mit der Redaktion auf
ihren Auftritt im Hunsrück zurück.

https://www
autentaris.com/ ,,Es kann auch Kri-
tik hageln, wenn man nach der Per-
sönlichkeitsentwicklung plötzlich
ein'besseres' Leben flihrt", gibt die
aus Oberbayem stammende ,Wahl-
Müschederin" ihren Zuhörern mit
auf den Weg - und ermutigt diese
dazu, ,,Träume zu verwirklichen
uird sich nicht mit altem Schmerz


