THEMA / KOMMUNIKATION

WARUM DU NICHT
GLAUBST, WAS ICH SAGE ...
TEXT Karen Dobberstein
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onverbale Kommunikation interessierte mich schon immer, anfangs im Kontext der Bühnenarbeit im Darstellenden Spiel-Kurs in der Schule. Schauspielerei bedeutete für mich sich zu
verkleiden, verschiedene Rollen mit Mimik und Gestik auszufüllen und Texte theatralisch

aufzusagen. Später lernte ich, dass jeder Mensch im Alltag schauspielert und verschiedene Rollen
besetzt. Das ist in gewisser Weise nützlich und sinnvoll, weil man Fremden nicht unbedingt jede
Schwäche zeigen will und darf. Verschiedene Rollen einzunehmen gibt Struktur und erleichtert den
Umgang mit anderen Menschen. Der Unterschied zwischen Außendarstellung und echtem inneren
Zustand darf allerdings ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten, weil die Grenzen zwischen echt
und unecht verschwimmen können. Wenn sich ein Mensch zu sehr von sich selbst entfernt, ist die psychische und physische Gesundheit in Gefahr.
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