
Welche Grundlaute gibt es
und wie lassen Sie sich unter-
scheiden?

BIER: Im Workshop schulen
wir unser Gehör anhand von
Videos und Audioaufnahmen.
Die Laute sind tatsächlich sehr
leicht zu lernen, und wenn
man sie einmal verstanden
hat, kann man sie nicht mehr
‚nicht-hören’. Ein Beispiel ist
der Laut für ‚Hunger’: Er
klingt wie ein ‚NEH’ und man
hört am Anfang deutlich das
‚N’, das dadurch erzeugt wird,
dass das Baby bereits während
des Schreiens saugen möchte
und deshalb die Zungenspitze
zum Gaumen führt.

Es ist der einzige Laut, der
diesen Anfang hat, und auch
nur nach diesem Laut sollte

BAD HERSFELD. Hat mein
Baby Hunger oder muss es
„nur“ aufstoßen? Helfen, die
verschiedenen Laute von
Säuglingen zu unterscheiden
soll die „Dunstan Baby
Language“. Einen Workshop
zu diesem Thema bietet Refe-
rentin Bettina Bier am Sams-
tag, 18. November, im Mu-
seum für Sprache und Kom-
munikation „wortreich“ in
Bad Hersfeld an, und zwar in
der Zeit von 13 bis 15.30 Uhr.

Seit vergangenem Jahr bie-
tet Bier dort regelmäßig auch
Workshops für „Zwergenspra-
che“ beziehungsweise Baby-
zeichensprache an (wir berich-
teten), die auch Teil der Aus-
stellung sind.

Was sich hinter dem Begriff
Dunstan Baby Language ver-
birgt, erklärt die zweifache
Mutter im Kurzinterview:

Dunstan Baby Language –
was ist das überhaupt?

BETTINA BIER: Die Australie-
rin Priscilla Dunstan hat 1998
herausgefunden, dass alle Ba-
bys fünf universelle Laute ma-
chen, um ihre Bedürfnisse
auszudrücken. Inzwischen
gibt es umfassende Studien
aus 30 Ländern, die ihre Beob-
achtungen belegen. Die Laute
sind reflexbasiert und klingen
deshalb auf der ganzen Welt
gleich – so wie ein Niesen
oder Husten überall gleich
klingt und sich unterscheiden
lässt.

Die Laute der Babys verstehen
Bettina Bier bietet neuen Workshop im „wortreich“ an – HZ verlost Karten

man Milch anbieten. Das ist ja
meist das Erste, das man ver-
sucht, wenn ein Baby schreit.
Wenn das Baby aber tatsäch-
lich sagt, dass es aufstoßen
muss, und man dann Milch
obendrauf schüttet, wird es
diese entweder ausspucken
oder das Baby wird sich noch
stundenlang mit Bauch-
schmerzen herumplagen.

Warum sollten Eltern die
Laute ihres Babys verstehen?

BIER: Die bahnbrechende Be-
obachtung der Dunstan Baby
Sprache (DBS) ist, dass die Ba-
bys ihre Bedürfnisse bereits
mitteilen, bevor sie anfangen
zu schreien und wenn man ge-
lernt hat, die Laute zu erken-
nen, und auf die Bedürfnisse

eingehen kann,
lässt sich das
Schreien oft ver-
meiden. Außer-
dem fühlen sich
die Eltern sehr
viel kompetenter
und selbstsiche-
rer. Vor allem Vä-
ter berichten, dass
sie viel besser in

die ersten Monate nach der Ge-
burt eingebunden sind und die
Mütter selbstbewusst unter-
stützen können.

An wen richtet sich Ihr Work-
shop?

BIER: Werdende Eltern sind
gut damit beraten, den Work-
shop noch vor der Geburt zu
machen. Doch auch nach der
Geburt ist die DBS in den ers-
ten vier Monaten ein wichti-
ges Werkzeug, um ein ent-
spannteres Miteinander zu
schaffen. Für alle Fachkräfte,
die mit Säuglingen oder
Schwangeren zu tun haben,
ist das Wissen um die fünf
Laute ein immenser Gewinn,
um Eltern zu helfen.

Für das Seminar am 18. No-
vember verlost die HZ drei Mal
zwei Karten. Wer gewinnen
möchte, ruft unser Glückstele-
fon unter der Nummer 06621/
161-333 an und nennt das
Stichwort „Babylaute“. Es ist
bis Montag, 13. November, 18
Uhr, freigeschaltet.

Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Es entscheidet das
Los. Mitarbeiter und Angehöri-
ge der Hersfelder Zeitung sind
von der Teilnahme ausge-
schlossen.

Weitere Informationen
zum Workshop erteilt die Re-
ferentin unter Telefon 05622/
7124970 oder per E-Mail an
Bettina.Bier@babyzeichen-
sprache.de

Will Eltern helfen,
ihre Kleinkinder
besser zu verste-
hen: Kursleiterin
Bettina Bier, hier
bei der Demonstra-
tion der „Zwergen-
sprache“ im „wort-
reich“. Foto: Maaz/Archiv
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Kluftinger Verbrecher zu ja-
gen. Dabei kommt dank pas-
sender Mundart und gekonn-
ter Mimik der ganze Sprach-
witz der Dialoge des zuweilen
doch arg begriffsstutzigen und
weltfremden Kommissars erst
so richtig zur Geltung. Kein
Wunder, dass auch die Hörbü-
cher, die die Autoren selbst
einsprechen, beim Publikum
so beliebt sind.

Ungewöhnlich bei Lesun-
gen ist, dass es sogar eine Zu-
gabe gibt, „für die Sie gar
nicht so viel hätten klatschen
müssen, wir machen das so-
wieso“. Noch einmal geht es
zurück an die Adria, bevor Mi-
chael Kobr und Volker Klüpfel
eine Nachtschicht zum Signie-
ren ihrer Bücher einlegen.

schauer eige-
ne Erinnerun-
gen an nervig-
schmalzige
Strandverkäu-
fer oder Tele-
fongespräche
in die Heimat
mit „Getto-
nes“ am über-
füllten Münz-
fernsprecher.

Nur mit
Mühe und
nach nerven-

aufreibenden Runden
„Schnick, Schnack, Schnuck“
einigen sich die Autoren und
wechseln vom „Liegestuhl an
der Adria“ auf eine „Bierzelt-
garnitur am Fuße des Himmel-
horns im Allgäu“, um dort mit

Jahre 2016 vor. Darin lassen
sie die schönsten Wochen des
Jahres in Bella Italia an der
Adria aus der Sicht ihrer da-
mals jugendlichen Alter Egos
Revue passieren. So manche
Anekdote weckt beim Zu-

V O N K A I A .  S T R U T H O F F

BAD HERSFELD. Wer den
schrulligen Kommissar „Kluf-
ti“ Kluftinger aus Altusried im
Allgäu schon im Buch ziem-
lich komisch findet, der hat
seine beiden geistigen Väter –
das Autoren-Duo Michael Kobr
und Volker Klüpfel noch nicht
live erlebt. Kaum waren die
beiden Schriftsteller – beladen
mit allem, was man für einen
Tag an der Adria oder in den
Bergen des Allgäus benötigt –
auf der Bühne der Stadthalle
erschienen, wurde im Publi-
kum herzhaft gelacht – und so
ging es weiter bis zum Ende ei-
nes vergnüglichen Abends.

„Lit-Comedy“ nennt sich
das, was die beiden Bestseller-
Autoren in ihrem zweistündi-
gen Programm auf die Bühne
bringen – und tatsächlich geht
ihr Auftritt über die klassische
Lesung weit hinaus.
Wenn man nicht wüss-
te, dass der ehemalige
Realschullehrer Micha-
el Kobr und der Ex-
Journalist Volker Klüp-
fel Jugendfreunde aus
Schulzeiten sind, dann
könnte man meinen,
dass die beiden sich
ebenso lieb haben wie
ihr Romanheld Kluftin-
ger und dessen Intim-
feind Dr. Langhammer.

Einig über nichts
Einig sind sich die

beiden eigentlich über
nichts, vor allem nicht
darüber, was sie denn
nun eigentlich zu Ge-
hör bringen wollen.
Und so kommen die
Zuschauer in den Ge-
nuss von gleich zwei
Lesungen. Stilecht im
Liegestuhl samt Kühlbox tra-
gen die beiden mimisch und
mit unterschiedlichen Stim-
men die besten Episoden aus
ihrem Adria-Urlaubserinne-
rungsbuch „In der ersten Rei-
he sieht man Meer“ aus dem

Von Altusried zur Adria
Kluftiger-Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel zur „Doppellesung“ in Bad Hersfeld

Komisch auch im Liegestuhl: Das Autoren-Duo
Michael Kobr (links) und Volker Klüpfel liest aus
seinen Büchern „In der ersten Reihe sieht man
Meer“ und dem Kluftinger-Krimi „Himmelhorn“,
die sie beide danach auch signieren. Fotos: Max Beer

viel befahrenen Straße kom-
men zusätzliche Kunden, so-
dass das Einzugsgebiet des
Marktes größer ist, als nur die
Gemeinde Neuenstein. „Das
ist ein sehr guter Standort“,
hätten ihm die Interessenten
alle versichert. Noch besser sei
jedoch der Standort direkt ge-
genüber, auf der anderen Sei-
te der Straße. Dort könne
dann in entsprechender Grö-
ße neu gebaut werden.

Bei der Planung für ein neu-
es Geschäft gelte es jedoch zu
berücksichtigen, dass der
Markt in Raboldshausen nicht
in Gefahr gebracht werden
dürfe, betonte der Bürger-
meister.

Interessenten haben Studien
Dem Vorschlag der SPD,

eine Studie in Auftrag zu ge-
ben, erteilte er jedoch eine Ab-
sage. Alle Interessenten hät-
ten eigene Studien dabei ge-
habt, erklärte er. Und auch der
Ursprungstext des Antrags
wurde dahingehend geändert,
dass der Gemeindevorstand
nun aufgefordert wird, die be-
reits eingeleiteten Maßnah-
men zur Neuansiedlung eines
Lebensmittelmarktes in Neu-
enstein konsequent weiterzu-
verfolgen, um diese Lücke so
schnell wie möglich zu schlie-
ßen. Darin waren sich CDU
und SPD einig.

V O N C H R I S T I N E Z A C H A R I A S

AUA. Die Lebensmittelversor-
gung der Menschen in Neuen-
stein war ein Thema der
jüngsten Sitzung der Gemein-
devertretung Neuenstein, die
am Mittwochabend in Aua
stattfand. Anlass war ein An-
trag der Sozialdemokraten,
die seit der Schließung eine
eklatante Lücke in der Infra-
struktur der Gemeinde aus-
machen und deshalb den Ge-
meindevorstand aufforder-
ten, sich möglichst bald um
eine Neuansiedlung zu küm-
mern.

Dieser Antrag, so machten
Jürgen Schäfer (CDU) und Bür-
germeister Walter Glänzer
(ebenfalls CDU) deutlich, wäre
an sich nicht wirklich notwen-
dig gewesen, die die Bemü-
hungen um einen neuen
Markt laufen bereits seit Mo-
naten. Bürgermeister Walter
Glänzer hat bereits mit meh-
reren Projektentwicklern und
Lebensmittelunternehmen ge-
sprochen und Interessenten
auch die Örtlichkeiten ge-
zeigt.

Direkt an der Bundesstraße
Interessant für Einzelhänd-

ler sei der Standort des bishe-
rigen Marktes am Ortsrand
von Obergeis direkt an der
Bundesstraße. Denn von der

Interessenten für
Lebensmittelmarkt
Parlament Neuenstein will Neuansiedlung

Bürgermeister Walter Glänzer
auf Untersuchungen des Lan-
deswohlfahrtsverbandes
(LWV) hin.

Das schon lange geplante
Projekt soll mit den sozialen
Förderstätten für Behinderte
verwirklicht werden.

Die Gemeindevertretung
stimmt den Grundstückskauf
einmütig zu. (zac)

AUA. Für den Neubau einer
Pflegeeinrichtung für behin-
derte und nicht behinderte
Menschen hat sich jetzt ein ge-
eignetes Grundstück an der
Schulstraße in Obergeis gefun-
den. Lage und Größe (6733
Quadratmeter) seien gut, um
dort Menschen zu pflegen und
ihnen auch ausreichend Platz
zur Verfügung zu stellen, wies

Grundstück für die Pflege
In Obergeis soll an der Schulstraße gebaut werden

In Neuenstein kurz notiert
Bebauungsplan ändern für Landwirtschaft
Einstimmig sprach sie die Gemeindevertretung Neuenstein dafür
aus, den Bebauungsplan „Knickelsberg“ in Raboldshausen zu ändern.
Bisher sieht der Plan eine reine Wohnbebauung in dem Gebiet vor.
Tatsächlich wurde dort aber immer schon Landwirtschaft betrieben.
Nun wolle, so erklärte Bürgermeister Walter Glänzer, ein Landwirt
dort eine Lagerhalle errichten. Dafür sei es notwendig, den Plan ent-
sprechend zu ändern.

Neuer Kindergartenbus im Einsatz
Seit Anfang November ist nach Angaben von Bürgermeister Walter
Glänzer ein neuer Kindergartenbus in Neuenstein im Einsatz. Für den
alten seien die Reparaturkosten von Jahr zu Jahr gestiegen, bis er
schließlich vom TÜV aus dem Verkehr gezogen worden sei.

Neue Autobahnbrücke bei Saasen
Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg hat die Gemeinde
Neuenstein darüber informiert, dass die Autobahnbrücke oberhalb
von Schloss Neuenstein abgebrochen und erneuert werden soll. Die
Arbeiten sind für das Jahr 2020 geplant.

Neuer Unimog kommt Ende November
Nach dem Totalschaden des Gemeinde-Unimogs, der auf der B 324
in einen Unfall verwickelt worden war, hat die Gemeinde ein neues
Fahrzeug bestellt. Es soll Ende November ausgeliefert werden. In der
Gemeinde hofft man nun, dass es vorher keinen Wintereinbruch
gibt, weil das Fahrzeug auch im Winterdienst eingesetzt werden soll.

750 000 Euro aus der Hessenkasse
Jetzt werden vom Land Hessen auch diejenigen Kommunen belohnt,
die sparsam wirtschaften und keine Kassenkredite aufgenommen
haben, teilte Bürgermeister Walter Glänzer erfreut mit. Die Gemein-
de Neuenstein erhalte aus der Hessenkasse einen Mindestbetrag von
750 000 Euro. Bei Investitionen muss ein Eigenteil von zwölf Prozent
von der Gemeinde erbracht werden. (zac)

Teilnehmer
CDU 12 von 15
SPD 6 von 8

Gäste 7

Nächste Sitzung 20. Dezember 2017 im Landgasthof Hess
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