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Sprechen als Hürdenlauf 

Von: Rafaela Roth 

 

«Ich kann einfach nicht immer gleich das sagen, was ich will», sagt der 16-jährige 
Nicolas Stucki, der seit Kindesalter stottert. Bild: rar. 

Seit Nicolas Stucki aus Wiesendangen denken kann, bedeutet Sprechen für ihn Stress und 
Angst. Der 16-Jährige unterscheidet gute und böse Wörter, Konsonanten werden für ihn zu 
hohen Hürden und ein Telefonat zu einer grossen Herausforderung. Nicolas Stucki ist ein 
Stotterer. 

Der hochgeschossene Junge mit hellen, wachen Augen sitzt im Café. Um das Kinn des 16-Jährigen 
spriesst ein feiner Bartflaum und aus seinem Mund blitzt eine silbrige Zahnspange. Beim Sprechen 
verkrampft sich sein Bauch und sein linker Arm schwingt mit seinen Worten mit, die von gehauchten 
Tönen begleitet werden: „Eine Cola, bitte“, sagt Nicolas Stucki zur Kellnerin. So schlimm ist es doch gar 
nicht, denkt der Zuhörer. Doch der Jugendliche aus Wiesendangen erklärt, was am Stottern so mühsam 
ist: „Ich kann nicht immer gleich das sagen, was ich will. Wenn ich einen Satz sagen will, überlege ich 
mir schon im Voraus, wo ich anstossen könnte und dies bringt dann noch mehr Stress.“ Und dann ist er 
mitten drin im Teufelskreis aus Angst vor dem Stottern, die das Stottern auslöst. Vor Konsonanten wie 
„G“, „P“ oder „B“ fürchtet er sich am meisten. In letzter Zeit sei auch das „W“ schwierig. Der Horror aber 
seien Telefonate – „weil ich da der anderen Person nicht ins Gesicht sehen kann“, erklärt Nicolas 
Stucki.  

Leben mit dem Stottern 

Rund 100‘000 Menschen in der Schweiz leiden unter den verschiedensten Formen und Ausprägungen 
des Stotterns. Kinder können in ihrer Entwicklung phasenweise stottern, bei fünf Prozent bleiben die 
Sprachbarrieren jedoch bestehen. Wieso Menschen stottern, ist medizinisch nicht vollständig geklärt. 
Wissenschaftler vermuten, dass es durch Funktionsstörungen im Hirn ausgelöst werden könnte. Auch 
eine erbliche Veranlagung oder andere Einflüsse körperlicher, psychischer oder sozialer Art können das 
Stottern begünstigen.  



Nicolas Stucki hat als Kind angefangen zu stottern. Heute ist er in der dritten Klasse des Gymnasiums 
und weiss schon besser, mit heiklen Situationen umzugehen: „Beim ersten Vortrag vor der Klasse 
haben manche gelacht. Da war mein Selbstwertgefühl natürlich am Boden. Als ich es ihnen aber erklärt 
habe, akzeptierten es meine Mitschüler. Seit dann ist es kein Problem mehr“, sagt der Schüler. Beim 
Gespräch mit Kollegen verkrampfe er sich kaum noch. Wenn er aber eine Frage in der Schule nicht 
beantworten könne, obwohl er sie weiss, nerve ihn das ungemein. „Warum hast du das nicht 
geschafft?“, frage er sich dann. „Besonders unangenehm ist aber, wenn jemand in Gedanken 
abschweift und nicht richtig zuhört, wenn ich etwas erzähle“, sagt er. 

Es geht auch ohne 

Seine grossen Fortschritte hat der Gymnasiast nicht zuletzt den Kursen bei der Vereinigung für 
Stotternde und Angehörige (VERSTA) zu verdanken. Mit Atem- und Entspannungstechniken und der 
richtigen Gestikulation konnte er seine Sprache verbessern. Heute kommt nicht mehr so oft vor, dass er 
so richtig bei einem Wort hängen bleibt. „Man darf sich einfach nicht auf das schwierige Wort sondern 
muss sich auf das darauffolgende konzentrieren“, sagt Nicolas Stucki. Das wichtigste sei aber, dass 
man das Stottern akzeptiere, dann vergesse man auch bei welchen Wörtern „Gefahr“ bestehe. Zu 
Hause übt er schwierige Wörter mit komplizierten Texten aus dem Internet.  

Nach dem Gymnasium will Nicolas Stucki Wirtschaft studieren. Sein Traumberuf ist Pilot. Er sieht das 
ganz klar: „Wenn ich da Funksprüche machen muss, kann ich natürlich nicht stottern“, meint der 16-
Jährige und schiebt mit Überzeugung nach: „Aber ich glaube, dass ich das Stottern wegbringen kann 
und das ist auch mein Ziel.“ Wenn er alleine in seinem Zimmer spricht, stottert Nicolas Stucki nämlich 
nicht und beim Theaterspielen, wenn er sich in einer Rolle verliert, vergisst er das Stottern völlig. Die 
Möglichkeit, dass er das Stottern dereinst ablegen kann, besteht also durchaus. 

Box:  

Des Königs Stottern 

Auch Hollywood beschäftigt sich mit dem Stottern. Im Kinofilm „The King’s Speech“ stellt Schauspieler 
Colin Firth den britischen König George VI dar. Der wird überraschenderweise König, weil sein älterer 
Bruder auf den Thron verzichtet. Für den Stotterer werden die öffentlichen Reden zur Qual. Zu seiner 
Sprache findet er erst, als er auf den australischen Sprachtherapeuten Lionel Logue (Geoffrey Rush) 
und seine unorthodoxen Behandlungsmethoden trifft. Der Film gewann bei der Oscarverleihung von 
letztem Sonntag vier Auszeichnungen in den Kategorien bester Film, beste Regie, bester 
Hauptdarsteller und bestes Originaldrehbuch. „Das Stottern und im speziellen Ängste, die der König vor 
dem öffentlichen Reden empfindet, sind perfekt nachgespielt“, meint auch Nicolas Stucki.  

	  


