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Rhetorika: Themen aus den Bereichen Lifestyle, Weltgeschehen und Regionales heute Abend im Kino „Scala“ in Büllingen

Ohne Gestik läuft nichts
nicht mehr daran rütteln selbst nicht aus aktuellem Anlass (wie etwa der Verurteilung
von Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung). Einzige Ausnahme: Sofern ein Abiturient
bei der Generalprobe eines der
vorgesehenen Themen besetzt hätte, würde es kurzfristig ausgetauscht.

Für die Kandidaten der
Rhetorika war es der letzte
Leistungs- und Eignungstest - gerade auch mit
Blick auf das erwartungsfrohe Auditorium heute
Abend im Kino „Scala“ in
Büllingen.
VON N ORBERT M EYERS
Den Puls des Publikums konnten die acht Bewerber Mitte
der Woche im BRF fühlen. Vor
einem handverlesenen Forum
präsentierten die sechs Mädchen und zwei Jungen eine
dreiminütige Rede nach eigener Themenwahl. Bewertet
wurde die Leistung nicht,
doch gab es nach jedem Vortrag ein unmittelbares Feedback aus den Reihen der Zuhörer. Auch wurde jeder Bewerber mit einem individuellen
Zitat konfrontiert, während es
im Finale für jede(n) dasselbe
Diktum sein wird. Mit dieser
„Übung“ schloss sich der Kreis
der Vorbereitung auf das Finale heute Abend im Kino „Scala“ in Büllingen. Für das verbliebene Oktett der insgesamt
sechste Tag, an dem sie in den
„Mikrokosmos“ Rhetorika eintauchen. Begonnen hatte der
„Redemarathon“ Anfang Januar mit einem Vorseminar. Hier
wurde allen Bewerbern eine
dreistündige Einführung in
die Grundlagen der Rhetorik

Die Themenauswahl hat
das Organisationsteam vor
zwei Wochen festgelegt.

Beim Team von „Jugend & Gesundheit“ laufen seit 2010 die organisatorischen Fäden zusammen, so bei Julia Nols, AnneMarie Jouck, Martine Engels und Pierre Mennicken (von links).
gegeben, mit Aspekten wie:
Wie baue ich eine Rede auf?
Worauf muss ich besonders
achten? Die erste echte Prüfung war dann Anfang Februar der Vorentscheid mit einem
dreiminütigen Exposé, wobei
von der dreiköpfigen Jury besonders auch darauf geachtet
wurde, wie die Anleitungen
aus dem Vorseminar zeitnah

umgesetzt wurden, etwa der
Einbau der Gestik in die Rede.
Für die acht Finalisten folgte
zwei Wochen später das
Hauptseminar mit BRF-Moderatorin Karin Meyer, die bei
der Vertiefung der Rhetorikkenntnisse in zahlreichen
Übungen mit Rat und Tat zur
Hand ging. An diesem Wochenende schnupperten die

Kandidaten auch in die „location“, machten erstmals die Erfahrung am Rednerpult mit
Blick auf den (noch leeren)
Saal. Der Finaltag selbst startet
in Büllingen um zehn Uhr mit
der Entscheidung über die Reihenfolge und der Zuordnung
der Themen (ebenfalls per
Los). Über je einem Thema zu
den Eckpunkten Lifestyle,

Weltgeschehen und Regionales dürfen die Bewerber dann
bis mittags „brüten“, ehe sie
sich definitiv auf ein Thema
festlegen müssen, das sie
dann im Laufe des Nachmittags zu ihrer Rede „verarbeiten“. Die Themenauswahl hat
das vierköpfige Organisationsteam bereits vor zwei Wochen
festgelegt. Und wird auch

Dass die Rhetorika jährlich
ihre „Bühne“ wechselt, erachtet Pierre Mennicken als „Plus
für die Veranstaltung, da beide
Räume ihren ganz eigenen
Charme haben“. Bleibt nur die
Frage, welcher Raum den Kandidaten am ehesten entgegenkommt. Schwer zu beantworten und sicher von Fall zu Fall
verschieden. Im Kino, vor der
Bühne, im Scheinwerferlicht,
den ganzen Raum vor sich... das sei schon imposant und
auf jeden Fall die „klassische“
Position, so Martine Engels.
Aber auch im BRF, mit der Zuhörerkulisse rund um sich, sogar von hinten und von oben,
auf den Galerien, stecke in den
räumlichen Vorgaben sicher
eine besondere Herausforderung, ergänzt Pierre Mennicken.
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Clarisse Egyptien (PDS Eupen)
Rechtswissenschaften
in
Deutschland möchte Clarisse
Egyptien aus Kettenis studieren, die als einzige Absolventin im Finale auch das Fach Latein in ihrem Lehrplan hat
(neben Deutsch und Englisch)
und ihre Freizeit gerne beim
Reiten verbringt. „Da ich sehr
gerne rede, eröffnet mir die

Rhetorika die Chance, das Reden vor Publikum zu üben
und meine Nervosität in den
Griff zu bekommen.“
Als wichtig erachtet sie auch
die Erfahrung, selbstbewusst
und überzeugend vor Menschen reden zu können. Gelernt hat sie bisher vor allem
die fachgerechte Struktur ei-

Florence Eicher (PDS Eupen)
ner Rede mit
den genauen
Eckpunkten.
Vor allem von
Barack Obama
glaubt sie, in
diesem Sinn
sehr viel lernen zu können.

Patrick Spies (MG St.Vith)
rig und der
Meinung, das
könnte
vielleicht
etwas
für mich sein.“
Und sein Zwischenfazit fällt
rundum positiv aus: Neue
Erfahrungen

Noch keine klare Option für
sein Berufsziel hat Patrick
Spies aus Möderscheid gefasst,
selbst wenn sein Abitur
schwerpunktmäßig auf Naturwissenschaften und Sprachen
ausgerichtet ist.
Seine Motivation zur Teilnahme an der Rhetorika war
ganz einfach: „Ich war neugie-

fige Rede aufgebaut und vorbereitet werden soll, sagt Joshua Weinbrenner. „Auch werden einem technische Kniffe
vermittelt, wie sich eine Rede
noch interessanter gestalten
lässt“, so der Abiturient mit
den Studienschwerpunkt Mathematik und Wissenschaften.
Sein Berufsziel lautet Unter-

und mehr Selbstbewusstsein
habe ihm der bisherige Parcours gebracht. Rhetorische
Vorbilder hat er keine, dafür
aber sicher eher ungewöhnliche Hobbys, so Judo und Kickboxen (wenn er nicht gerade
im Musikverein von Schoppen-Möderscheid spielt, Instrument Saxofon).

nehmensberater. Seine Freizeit auf diesem Weg füllt
er vornehmlich aus mit
Sport,
namentlich mit
Fußball
und
Laufen.

Ruth Butler (RSI Eupen)
Ruth Butler aus Zaventem hat
„die einzige Absicht, Kritik an
der heutigen Robotergesellschaft zu formulieren“. Eigentlich wollte sie nur Zuschauerin
im Publikum sein, das müsse
ihre Deutschlehrerin aber
fehlinterpretiert haben. Ihre
Zwischenbilanz fällt verhalten
aus, u. a. habe sie „nur eine mi-

nimale Selbstbewusstseinserweiterung“
erfahren. Die
Absolventin
der Kunstabteilung
widmet sich in ihrer Freizeit der
Fotografie und

meldungen zu meinen eigenen rhetorischen Fähigkeiten“.
Rhetorische Vorbilder hat
sie freilich keine, jedoch hat
sie sich für den Vorentscheid
über Reden von Gregor Gysi
gebeugt, „da er es schafft,
sachlich zu bleiben und dennoch mit Nachdruck seine
Meinung rüberzubringen“.

Elena Hoffmann (BS St.Vith)

Joshua Weinbrenner (KA St.Vith)
Ohne rhetorische Vorbilder
ging Joshua Weinbrenner aus
St.Vith in den Wettbewerb, jedoch mit dem erklärten Ziel,
möglichst großen Nutzen aus
dem gesamten Prozess zu ziehen, „der einem die wertvolle
Möglichkeit bietet, die Kunst
der Rhetorik zu erlernen“. Und
da wisse er jetzt, wie eine grif-

können“.
Wichtig waren
ihr im bisherigen
Verlauf
der Rhetorika
die
Grundkenntnisse
zum Aufbau
einer
Rede,
ferner „Rück-

Wenn die Eupenerin Florence
Eicher nicht gerade fürs Abi
paukt, dann frönt sie der Reiterei und dem Tanz, liest aber
auch sehr viel. Ihr Berufsziel
ist Juristin. Und gerade mit
Blick auf ihr anvisiertes Berufsleben sei es „von Vorteil,
einem Publikum meinen
Standpunkt vermitteln zu

Beruflich lässt sich Elena Hofmann aus Neidingen alle Optionen offen, kann oder will
sich nicht frühzeitig festlegen.
Dagegen sah sie in ihrer Bewerbung für den ostbelgischen Rednerwettstreit Rhetorika schon die Chance auf eine
wichtige Erfahrung für das
spätere (berufliche) Leben.

matik und Naturwissenschaften noch
Zeit
bleibt,
widmet
sie
sich
dem
Rock’n’RollTanz bei der
Gruppe „Hot
Shoes“.

Und da waren es bis dato auch
„die Kleinigkeiten, auf die es
zu achten gilt“ (etwa die Position der Beine oder die Gestik).
Als rhetorisches Vorbild hat
sie nur eine Person vor Augen
- Martin Luther King. Wenn
ihr neben dem Studium mit
den Schwerpunkten Mathe-

Caroline Palm (PDS Eupen)
de
erhalten
habe. Ihre berufliche Perspektive sieht
sie im Bereich
Wirtschaft, zugleich auch eines
ihrer
Hauptfächer
(neben Mathe-

Ihr gehe es bei der Rhetorika
darum zu lernen, skizziert Caroline Palm aus Elsenborn ihre Motivation, „denn kein Auftritt vor Jury oder Publikum
ist umsonst“. So fällt ihr Blick
auf den bisherigen Parcours
rundum positiv aus, da sie
hilfreiche Tipps zum Aufbau
und zur Präsentation einer Re-

matik, Deutsch und Englisch).
In ihrer Freizeit spielt sie
Querflöte oder Theater, hat
aber kein ausgewiesenes rhetorisches Vorbild. Aber grundsätzlich hegt sie „Respekt für
Leute, ganz gleich ob Politiker,
Schauspieler oder Musiker, die
durch Rede und Auftritt zu bewegen und zu fesseln wissen“.

Nora Sproten (PDS Eupen)
Musik, ferner zählt sie „recherchieren und erkunden“ zu ihren Vorlieben. Sie hat kein Berufsziel, hegt vielmehr den
Wunsch, „durch Bewusstseinsbildung eine Revolution zu
fördern gegen das Sklavensystem, zu dem wir verpflichtet
sind“. Die meisten „Berufe“
seien gesellschaftsschädigend.

Vor allem von anderen, ehemaligen Teilnehmern ließ sich
Nora Sproten aus Eupen zur
Teilnahme an der Rhetorika
motivieren. „Zumal ich gerne
Reden halte und denke, dass
eine geschliffene Sprache im
Leben immer weiterhelfen
kann“. Die Rhetorika könne ihr
Interesse für die deutsche

Sprache schärfen. Auch neben der Schule
ist ihr Alltag
ausgefüllt, so
neben Lesen
u.a. mit Sport,
Patro und Nähen
(„gelegentlich“). Ihr

Berufswunsch: Modedesignerin oder Kostümbildnerin. Neben den historischen Figuren
Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt zählt sie zu ihren rhetorischen Vorbildern
ebenfalls Jordan Belfort alias
Leonardo DiCaprio in dem aktuellen Blockbuster „The Wolf
of Wallstreet“.

