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$1il:[4I| ,t: Stenografensind auch
heute noch gefragt, wenn Spracheschnell aufgezeichnetwerden muss.
Ihre Kunst ist es, die Kurzschriftwieder zu entschlüsseln.

Hochleistungsspofi
mit BleistiftundPapier
Bayreuth ist der einzige Ort in Deutschland,an dem man Stenografieals Lehrberuflernen kann
BAYREUTH
Von Christina Knorz
Matthias Kuhn ist das menschliche
Aquivalent zu einem Computerprogramm, das ZlP-Dateien herstellt.
Der 41-Jährige gehört zu den Topleuten in seinem Bereich. Er macht
einen Job, der ihn in Vorstandssitzungen bringt, in brisante Gerichtsverhandlungen und in Beratungen
unter Politikern. Dieser Beruf heißt
Stenograf.
,,Das ist ein lloc:hleistungssport", sagt
Matthias Kuhn t4l). Damit meint er',
das gesprochenr. Wort in Kurzschrift
aufzunehmen r-rncl später in Langschrift
- das herkömmlicht' Scl-rriftdeutsch- zu
übertragen.Bayreuth ist der einzigeOrt
in Deutschland, arr rlem man lernen
kann, Stenografic zr.rlehren. Nur l.rier'
kann rnan die Bcrcchtigung zum Un,
terrichten erwerben. Kuhn unterrichtet
derzeit im ehentirlisen Leers'schen
Waisenhaus in St. (ic.orgen zwölf angehende Stenografic-l,r'hrerund solche, die es ganz genau wisserrwollen
mit der Kurzschrift.

,,A l l esmu ssi n
Sekundcnbruchteilen
pilssieren."
Matthias Kuhn,
Stenografie-Lehrer
I ; r i i h e r b a td e r f , l r . I z rrr r r| ) i l i l: r t .r l ; rr rn
t : t s ch i e n d i e S e k r e t l i l i n' , t i t l l l o c k r r r r t l
i l i t ' i s t i l ' t ,s t e n o f l r a l ] i ct (i: t i c n l l r - i c l u n c i
l i p l r t c i h n s c h l i e ß l i c ha u f c l e r S c h r e i b mlschine. Daran kann sich Luise Lorirnge (.54) noch erinnern. ,,Stenowar
l'lliclrt in meinem Bemf." Heute umrlillt

rl,'r

( l l r r ' 1 ', 1 , ' r r ( l l r ; r r : r l i t l l r l r . , :

reißt der Chef den Charakter des
Schreibens
mit eigenenWorten und sie
Der amtierendedeutscheVizemeisterin Kurzschrift,Matthlas Kuhn(41), unterrichtetdezelt In BayreuthangehendeStenografielehrer. Fotos:
Andreas
Harbach
formuliert ihn selbst. Lorange hält
trotzdem an der Kurzschrift fest. Ohne
technische Unterstützung das gespro- Stenografenin Deutschland,arbeiten Ende 475 Silben. Das entsprecheder ist Vorsitzender der Forschuhgs-und Luitpoldplatzeingeweiht.DasGelddachene Wort aufnehmen zu können, für Parlamenteund Gerichte.,,Daist der achtfachen Normalschreibgeschwin-Ausbildungsstättefür Kurzschrift und für sei damals von den Stenografieverempfindet sie nach wie vor als Vogeil Tachodie ganzeZeit im roten Bereich", digkeit, erklärt Kuhn. ,,Jeder schreibt Textverarbeitung ih Bayreuth. Er ist einen gekommen.Das Hauswurde im
in ihrem Beruf. ,,Und als Gedächtnis- sagt Kuhn. Zu Gerichtsverhandlungenauf, soweit er kommt, unddann brüten Dozent, Bibliothekar und hat Mitte der Ikieg beschädigt, mit allem Inventar
training."
geheman,,immerzu zweit", damit die wir vier Stunden lang, was wir da ge- 80er Jahre dort selbst den Abschluss von den Alliierten beschlagnahmtund
Stenografen sind heute gefragt, Chancehöher sei, dassman es hinter- schriebenhaben."DieJurybewertetam gemacht.Vor 15 Jahren war Bayreuth nach dem Krieg an den Freistaat gewenn es darum geht, Gesprochenesher richtig entziffert. Die Kunst der Ste- Schluss
die
schon die letzte Möglichkeit in schenkt. ,,Wir mussten das zurückkauschnell zu verstehen,in komprimiertgr nografie besteht darin, nicht nur Transkrip.tion,
Deutschland,die Ausbildung zum Leh- fen", sagt Neübauer. ,,Die SchreibmaForm niederzuschreiben
und Ton- oder schnell, sondern richtig zu sein. Das also die Ubertrarer der Stenografibzu absolvieren.,,Das schinentische,die Bibliothek, das hat
Videoaufnahmenverboten sind. In Ge- zeigt sich erst in dem Moment, in dem gung in
die
hat uns damais schon nicht beein- sichder Freistaatbezahlenlassen."Das
richtsverhandlungen zum Beispiel, in die Kurzschrift in die Langform über- Langform. Die
druckt", sagt Neribauer. ,,Wir machen Haus am Luitpoldplatz sei nicht mehr
Parlamentsdebattenund Vorstandssit- tragen wird. ,,Allesmuss in Sekunden- Prüfer
sind
einfachweiter und wir haben heute so- zu bekommen gewesen,also war die
zungen.,,Vierbis fänf Stenografen"sei- bruchteilen passieren", sagt Kuhn. streng. Sie ergar doppeltso vieleLeutein der Steno- Ausbildungsstättean der Regelschule
en bei wichtigen Aktionärsversamm- ,,Wenn man für ,fahren' nur noch ,fa' lauben auf 100
grafie-Ausbildungwie in der Texwer- untergebracht.In den 80er Jahrenzog
Iungen dabei, erzählt Kuhn, Sie hören schreibt und fiir,fach' ebenfalls,dann Silben nur einen
arbeitung."In Deutschlandsei die Ste- man schließlichins ehemaligeWaisendie Fragen der Aktionäre, stellen sie in hat man ein Problem bei ,Fahr- oder Fehler.Kuhn genografiemit 10 000 Mitgliedernin ört- haus neben das Gefängnisin St. Georden gesprochenenKontext und schi- Fachschule'."
Am schlimmstenseienEi- hört auch in dielichen Vereinen noch vergleichsweise 8en.
cken das ins Backofficeder Versamm- gennamen:,,Diedauern." Blöd für die söm Bereich zu
lebendig. ,,In Dänemarkgab es Mitte
Alle vier Jahre bilden Neubauerund
lung. ,,Dort sitzen Juristen, beantwor- Mitschrift von Debatten,in denenesum den Topleuten
Boris Neubauer der 60er Jahre die letzten ausgebilde- Kollegeneinen neuen JahrgangStenoten die Fragenund schickenesvia Com- die drei größten russischenPharmafir- der
Branche.
ten Stenografen."Bayern habe Steno- grafie-Lehrer aus. Ein Jahr lang Fernputer an die Vorstände",sagtKuhn. Der men geht:,,Extremhässlich."
Zwei Jahre in Folge holte er sich den grafie sogar noch im Lehrplan, ,,aller- unterricht mit drei Präsenzseminaren,
Vorstandmüssedann nur noch Frage
Ihr Können testet die Branche bei Meistertitel. 2016 und dieses Jahr dings nur alsWahlfach".
gefolgt von einer Woche zur Prüfungsund Antwort zusammen vorlesen. deutschen Meisterschaften.Dort wird mussteer sichmit demVizemeisterzuDie'Lehrerausbildungfiir Stenogra- vorbereitung in Bayreuth mit anschlie,,Vorständeantworten ungern spontan, zehnMinuten lang ein Text vorgelesen, friedengeben.
fie wurde 1934 in Kulmbach gegrün- ßendenPrüfungstagenmit mündlichen
wegenmöglicherUngenauigkeiten
und wobei die Sprechgeschwindigkeitvon
BorisNeubauer(53) betreibtdie Ste- det, erzählt Neubauer.1936 kam das und schriftlichen Tests sowie Lehrprofolgender Relchtsstreitigkeiten."Die Minute zu Minute zunimmt. Am An- nografie als zeitaufwendiges Hobby. Institut nach Bayreuth. Damals.wurde ben. ,,lm ldealfall gibt es nächsteWoSpitzenleuteder Branche,ungefähr100 fang sind es 250 Silben pro Minute, am Der Physikprofessorder Uni Bayreuth dasHaus der DeutschenKurzschrift am chezwölf neue Stenografielehrer."

WAS ANGEHENDEN
STENOGRAFIELEHRERN
AN DERKURZSCHRIFTGEFALLT
Derangehende
nendrittenPlatz.Ober als Stenograf formulieresie soäterBriefeundVorlaStenografielehrer
ins Parlament
wechselt,hältsichAaron gen. ,,Daist es besser,wörtlichmitzuAaronWillems
Willemsoffen.Ab l=lerbststudierter
schreiben."
DieerstenSteno-Zeichen
( 2 0 )a u s M ü l MatheundChemieauf Lehramt.Dersah sie als Schülerin
bei ihrerCousine.
heim-Kärlich
bei
zeitnutzter die Kurzschrift
als Geheim- ,,lchkonntenichtlesen,was sie
Koblenzhat sich
schriftfürs Tagebuch.
schrieb,unddas fandichspannend."
die Kurzschrift
Siefindetes ,,außerordentlich
schade",
selbstbeigeLuise Lorange
dass Stenoin ihremBerufsstand..nicht
bracht.Vorzwei
(54)aus Winsen
mehrzumStandardgehört".,,Wörtlich
Jahrenin den
an der Luhehat
mitschreiben"zu
können,ist eine Kunst
Sommerferien,
Stenografiedaund pflegtdas Schrifttum."
Auchaus
als ihm langweilig
war.DasAussehen malsbei ihrer
arbeitsökonomischer
Sichtverstehtsie
gefielihrn.,,lch
einesStenogramms
Ausbildung
zur
nicht,warumStenonichtmehrgenutzt
war positivgeschockt",sagt der 20Sekretärinschon
wird.,,AllesmussimmerschnellergeJährige.,Das siehteinfacheigensinnig gelernt.,,Steno
hen unddabeisteigendie Ansprüche."
aus." In sechsWochenbrachtöer sich war VoraussetAlleinStenoschaffeGenauigkeit
und
die Kurzschrift
bei,indemer sie in
zung."SonstbeSchnelligkeit
in einemunddas, ohne
Schönschiift
übertrug.
Dasses beim
kam mandamals
abhängig
vonTechnikzu sein' ,,Wir
Stenografieren
um SchnelIigkeitgeht
keinenJob.Auchfür die Assistentin- StenografenhabenimmereinenZettel
undes sogarals Sportbetrieben
wird, nen-Schule,
die LuiseLorängezusälz- undeinenBleistiftrest
"
in derTasche.
wussteer damalsnochnicht- es kam lichbesuchte,
war StenoPflicht.Die
ihmwidersinnig
vor beiderSchönheit Zeiten,in denender ChefganzeBriefe Jascha-Alexander
Koch(30) aus LanderZeichen.Mittlennteile
hat ihnder
diktiert,sindallerdings
auchim öffent- gen (Hessen)
fandmit 14 Jahrenalte
gepackt,und er
Wettbewerbsgedanke
lichenDienst,,langevorbei".,,lchhutze Schulhefte
seinerTante...DieSchrift
tritt mit seinemVereinbeidendeutStenoals Konzeptschrift,
um mitzufand ichenormspannendund nahm
schenMeisterschaften
an. In derJuschreiben,
was der Chefzusagenhat." deshalbdamalsSteno-Unterricht."
Das
gendabteilung
erreichteer bereitseiAus dessenkurzenSätzenoderWorten möchteer jetzt weitergeben.Kochist

im Stenografenverein
seinerHeimatstadtaktivundwilldortoderin der
Volkshochschule
Kursegeben.,,lch
möchtedazubeitragen,
dassdie Kurz
schrifterhaltenbleibt."Beruflichmacht
er etwas,,ganzanderes".Erarbeitet
als wissenschaftlicher
Mitarbeiteran der
Uniin Frankfurt
am Lehr5tuhl
für
e-Finance.,,lch
benutzeKurzschrift,um Vorlesungenmitzuschreiben,
Ubungenzu machenund Konzeotezu schreiben."
Er interessiere
sichallgemeinfür Schriftformen,
und
Stenosei eine,,interessante
Variante,
Sorachekonzentriert.
schnellund nicht
fürjedermannlesbarfesthaltenzu könn e n" .

ist Steno,,einsehrhilfreiches
Mittelzur
Rationalisierung
meinerBerufstätigkeit".DieKurzschrift
hat er sichmit 16
Jahrenselbstaus Büchernbeigebracht.
Sie leisteteihm währendderSchul-und
Studienzeit
,,guteDienste".Daer aber
,,niesicherwar,
ob ichdas richtig
mache",gönnte
e r s i c hn u nd i e
A u s b i l d u nagm
BayreutherInstitut. ,,Wasmich
faszinierthat,
war,dass man in
kompakterForm
in Seminaren
und Lehrbriefen
das ganzeKurzschriftsystem
beigebrachtbekommt." Mittlerwei
le verfüge
er übereine ,,exakte
undgründliche
Systemkenntnis"
samtGeschichte
der
Kurzschrift
bis 63 vorChristus...Mein
Wissensdurst
wurdegestillt",sagtGiese undfügt mit einemLächelnan: ,,Bis
Katl-ErnstGiese(53) kommtaus Berlin weitüberdas hinaus,was ichmirzu
undarbeitetals Steuerberater.
Fürihn lernenvorgestellthatte."
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