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DEN RAUM WAHRNEHMEN

Kennst du das? Du stehst an einem Rednerpult und referierst. Plötzlich 
meldet sich in einer der hinteren Reihen ein Zuhörer und bittet dich, 
lauter zu sprechen. Was dann normalerweise passiert ist: Du kommst 
dem Wunsch nach, erhebst die Stimme und redest meist mit viel zu 
viel Kraft und Anstrengung weiter. Oftmals bist du nach der Veranstal-
tung heiser oder zumindest stimm-müde.

Das muss nicht sein. Warum können z.B. Schauspieler stundenlang 
sprechen, ja zum Teil sogar minutenlang schreien, ohne müde zu 
werden? Ganz einfach. Sie nutzen den Raum, in dem sie agieren, opti-
mal aus und sprechen nicht unbedingt lauter, aber konzentrierter. Sie 
können in einem großen Theater auf der Bühne stehen und flüstern, 
und trotzdem versteht es der Zuschauer in der letzten Reihe im Parkett. 

Warum? Weil sie, anstatt Lautstärke mit Stimmkraft herzustellen, die 
räumliche Vorstellungskraft nutzen, damit Körper und Stimme in die-
sem Raum optimal zusammenarbeiten und so „natürlich“ laut werden.

Im Folgenden werden einige Übungen erklärt, die die Raum-Wahrneh-
mung schulen.
  

1. Nutze die Konzentrationskreise

Die Idee der Konzentrationskreise stammt von dem berühmten rus-
sischen Schauspieler, Regisseur, Theatertheoretiker und Schauspiel- 
Lehrer Konstantin Sergejewitsch Stanislawski. Um seinen Schülern  
Hilfe auf der Bühne zu geben und ihre Konzentrationsfähigkeit zu 
schulen, teilte er den Raum in drei Konzentrationskreise auf: den  
kleinen Konzentrationskreis, in dem nur der Schauspieler selbst steht, 
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den mittleren Konzentrationskreis, in dem sich ein weiterer Schau- 
spieler oder ein Gegenstand mit mittlerer Entfernung zum ersten Ak-
teur befindet und den großen Konzentrationskreis, der den gesamten 
Raum, den Saal, die Bühne beinhaltet.

Zunächst lernten seine Schüler, sich nur auf sich selbst im kleinen 
Kreis zu konzentrieren. Jede Bewegung, jede Gefühlsregung wurde 
erfahren. Erst danach kam die einfache Interaktion mit einem Schau- 
spielkollegen im mittleren Konzentrationskreis. In diesem Bereich ist 
es schon viel schwieriger, sich auf den anderen und sich selbst zu kon- 
zentrieren. Oft ist man gedanklich nur beim Gegenüber und bemerkt 
z.B. gar nicht, dass man selbst ungeduldig mit den Fingern trommelt, 
wenn der andere länger als nötig braucht, um einen Sachverhalt zu 
erklären. 

Im großen Konzentrationskreis schließlich gilt es, jede Person im Raum 
zu erfassen, selbst wenn ich sie nicht sehe. Ich kann sie er“hören“ und 
er“fühlen“. Meine Wahrnehmung erfasst den gesamten Raum über 
mir, hinter und vor mir sowie rechts und links von mir. Es ist, als würde 
man seine feinen Antennen im ganzen Raum ausfahren, davon ein 
imaginäres 3D Bild machen und jede noch so kleine Bewegung oder 
Regung wahrnehmen. 

Ein Beispiel: In einem völlig dunklen Raum kannst du nach einer 
Gewöhnungsphase jede kleine Bewegung hören und erfühlen. 
Deine Sinne werden so wach, dass sie auf kleinste Regungen  
reagieren. 

Heutzutage ist diese „Wachheit“ beinahe ein Ausnahmezustand, weil 
wir von außen mit so vielen Informationen zugeschüttet werden, 
dass wir selbst von uns aus stumpf werden und eigentlich nur noch  
reagieren. Es lohnt sich aber, diese Wachheit wieder zu wecken, sie 
im alltäglichen Leben von sich einzufordern. Denn Wachheit ist reine 
Trainingssache – eine Konzentrationsübung für alle Sinne.

Aber wozu brauchen wir diese Konzentrationskreise, wenn wir 
überzeugend sein wollen?

Sie helfen uns – wie dem Schauspieler auch, den Raum wahrzuneh-
men und einzuteilen.
Demnach würde der kleine konzentrische Kreis z.B. folgende Beo-
bachtungen beinhalten: Was mache ich, wenn ich nervös bin? Ver-
krampfe ich meine Hand? Zuckt ein Augenlid? Trommle ich unbewusst 
mit den Füßen oder den Fingern? Im kleinen Konzentrationskreis sollte 
es mir gelingen, all diese Dinge wahrzunehmen und gegebenenfalls 
zu korrigieren. Diese Kleinigkeiten sind nämlich auch das, was ande-

Ich

Zwei- / Drei-Augen
Gespräch

Publikum / Gruppe
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re Menschen von mir wahrnehmen und was sie zu ihrem Urteil über 
mich führt. „Ach schau mal, der ist aber ganz schön nervös, so wie der 
mit dem Augenlid zuckt.“ Oder: „Jedesmal, wenn er/sie nur die halbe 
Wahrheit erzählt, geht so ein Zucken um seine/ihre Mundwinkel.“ 
Diese Feinheiten kann ich nur korrigieren, wenn meine Wahrnehmung 
geschult ist.

Unter den mittleren Konzentrationskreis fallen alle sogenannten „Zwei-
Augen-Gespräche“, das Gespräch mit einem Kunden oder Mitarbeiter. 
Hier gilt es, sich selbst und den anderen nicht aus dem Blick zu verlie-
ren (siehe oben).

Für uns am wichtigsten ist allerdings der große konzentrische Kreis. 
Nur wenn Redner, Trainer, Unternehmer oder darstellende Künstler 
sich selbst im großen Raum wahrnehmen, können sie auf alle Men-
schen im Saal wirken und auch reagieren. Singt ein Sänger z.B. nur bis 
zur dritten Zuschauerreihe, werden sich die Reihen dahinter nicht so 
in den Bann gezogen fühlen wie die vorderen Reihen. Das kannst du 
jederzeit selbst beobachten.

Auch die Bitte, lauter zu sprechen, bedeutet für dich als Ausführen-
den, dass deine Aufmerksamkeit vom großen Raum auf den kleinen 
konzentrischen Kreis geschrumpft ist.
Das passiert oft, wenn wir uns z.B. gedanklich auf einen schwierigen 
Übergang konzentrieren oder vorher mit dem Beamer oder Laptop 
beschäftigt haben und mit unserer Aufmerksamkeit bei uns waren. Du 
solltest dann schnellstmöglich deinen Fokus wieder auf den gesamten 
Raum ausrichten, damit alle Zuhörer mitgenommen werden.

Doch wie hält man als Ausführender den Raum groß? Wie vermeidest 
du, vom großen in den kleinen Kreis zu fallen, wenn du mit dem Inhalt 
und dem, was für dich wichtig ist, beschäftigt bist - aber dann nieman-
den mehr erreichst?

Übung:

Nimm den Raum, in dem du wirkst, bewusst wahr.
Wie hoch ist die Decke? Wie lang ist der Raum? Schau dir jeden Win-
kel an, jede Nische und versuche, jede Ecke in deinen Vortrag, deinen 
Gesang oder dein Spiel mit einzubeziehen.
Ich kenne Kollegen, die vor jedem Auftritt einmal durch den ganzen 
Saal wandern, nur um dessen Größe in sich aufzunehmen. Sie machen 
ein imaginäres 3D Bild davon.

Ich benutze gerne das Bild eines Spinnennetzes. Ich spanne imaginär 
meine Fäden in jede Ecke und jeden Winkel des Raumes. Wenn ich 
diese Arbeit getan habe, ist es vollkommen egal, wo ich „als Spinne“ in 
diesem Raum bin. Ich spüre jeden Faden und kann darauf reagieren, 
z.B. wenn jemand „quatscht“ oder unruhig ist.

Das Spinnennetz
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Die Vorstellung vom Spinnennetz ist übrigens auch sehr hilfreich, wenn 
du Dynamik und verschiedene Lautstärken in deinem Vortrag benut-
zen möchtest. Für einen lauten Einwurf geh in deiner Vorstellung bis 
zum äußeren Rand deines Spinnennetzes, für einen leisen oder ge-
flüsterten Satz konzentriere die Größe des Raumes auf einen Punkt.

Schon dein erster Auftritt entscheidet über die Größe deines Raumes.

2. Das Geheimnis des Schleppen-Gangs

Die Schleppen-Übung ist primär eine Hilfe für den ersten Auftritt vor 
Publikum.

Stell dir vor, du hättest an den Schultern zwei lange Stangen befestigt, 
auf denen schwere Schleppen aufgewickelt sind. Wenn du nun nach 
vorne läufst, rollen sich diese Schleppen langsam ab. Und egal, ob 
du dich drehst oder geradeaus läufst, die Stangen und die Schleppen 
bleiben immer erhalten.

Du wirst feststellen, dass du durch diese einfache Übung zum einen 
viel langsamer und bewusster gehst, was deinem Auftritt Gewicht 
und Spannung verleiht. Zum anderen wird dein „Aktionsraum“ durch 
die Stangen und die Schleppe viel größer als sonst. Wenn du nun an-
fängst zu sprechen oder zu singen, wirst du automatisch intensiver 
und klangvoller klingen, weil dein Raumgefühl viel größer ist.

Genau das ist Sinn und Zweck dieser Übungen. 
Raum-Wahrnehmungs-Übungen dienen auch dazu, unsere Stimme 
auf ganz natürliche Art und ohne falsche Kraft-Anstrengung lauter und 
tragfähiger zu machen. Denn allein die Vorstellung von der Größe 
eines Raumes wirkt sich direkt auf unsere Stimme aus. 

Ein Beispiel: Du siehst auf der anderen Straßenseite einen  
Freund und willst ihm etwas zurufen. Was zwischen dem Erken-
nen des Freundes und dem Ruf in Sekunden abläuft, ist ein Pro-
zess, den wir seit unserer Kindheit trainiert haben. 

Das Gehirn schätzt in Sekundenschnelle die Distanz ab (z.B. zehn 
Meter) und gibt dem Körper das Signal, sich auf zehn Meter Dis-
tanz einzustellen. Dein gesamter Körpertonus erhöht sich – also 
die muskuläre Grundspannung deines Körpers. Denn das ist 
nötig, um die Distanz zu überbrücken. Gleichzeitig fokussierst du 
dich und deine Stimme auf einen Punkt – den Freund. Dadurch 
bündelst du unbewusst den Klang viel stärker als normalerweise. 
Vielleicht nimmst du sogar die Hände an den Mund, formst einen 
Trichter und rufst deine Botschaft auf die andere Straßenseite. All 
diese Vorgänge laufen völlig automatisch ab, weil sie jahrzehn-
telang trainiert wurden. 

Was bedeutet das für dich und deine Performance?

Es bedeutet: je größer dein Raum (auch nur in deiner Vorstellung) bei 
Vorträgen, Reden oder beim Konzertieren ist, desto natürlicher passen 
sich dein Körper und deine Stimme an den Raum an. Sie werden ganz 
ohne Kraftanstrengung natürlich laut und tragend.
Gut, magst du nun sagen. Aber was, wenn ich mir einen großen Raum 
vorstelle, und dann doch wieder anfange, zu brüllen und nachher 
heiser bin? 

Antwort 1:  Stell dir den Raum nicht nur vor, sondern erfühle auch 
seine Größe (wie oben beschrieben).

Antwort 2:  In einem großen Raum ist es wichtig, sich selbst und seine 
„Körpermitte“ nicht zu verlieren. 
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3. Du und der Bezugspunkt

Wir haben bereits die Bedeutung der Konzentrationskreise angespro-
chen. Nun geht es konkret darum, wie du – egal in welchem Raum – 
optimal mit deinem Publikum in Beziehung treten kannst.

Dazu sind zwei Dinge elementar wichtig:  

1.  Den eigenen Standpunkt und damit das Ruhen in der eigenen 
Körpermitte zu fühlen.

2.  Die Distanz zum Bezugspunkt (Einzelperson, Gruppe) zu über-
brücken.

Stell dir vor, du wärst ein Bogenschütze. Dein Pfeil ist die Botschaft, 
die du deinem Gegenüber vermitteln willst. Was musst du tun, damit 
deine Botschaft gut ankommt? Du musst deinen Bogen spannen, die 
Entfernung richtig abschätzen, ganz stabil stehen und den Pfeil in ho-
hem Bogen zu deinem Gegenüber schießen. Wichtig ist dabei, dass 
deine Botschaft die ganze Distanz zwischen dir und ihm überbrückt. 
Nur dann kommen dein Vortrag, dein Gesang, deine Rede auch 
wirklich beim Gegenüber an.

Schaubild: Der Bogenschütze

Zwei Fehler können dabei auftreten:

1. Du verlierst im Laufe des „Gesprächs“ deine Mitte.
2.  Du richtest deine Worte zwar an den Bezugspartner, aber deine 

Distanz ist zu kurz gewählt und deine Worte verpuffen auf der 
halben Strecke.

Wie kannst du diese Fehler vermeiden?

Damit deine Botschaft ankommen kann, ist es unerlässlich, dass du 
deine Körpermitte nicht verlierst. Denn wenn ein Bogenschütze insta-
bil ist und z.B. wackelt, fliegt der Pfeil irgendwohin. Er muss – auch 
wenn er den Bogen spannt und zielt – entspannt und ruhig agieren.

Was bedeutet das übersetzt für dich?

Es bedeutet, dass du in dir ruhst, bei dir bist und bleibst. Dein Kraft-
zentrum, deine Sicherheit und deine Stärke liegen in deiner Körper-
mitte. Wenn du nun eine Botschaft sendest, schickst du diese aus die-
ser inneren Ruhe heraus ab. Es herrscht eine entspannte Anspannung. 

Doch wie kann man die Körpermitte auch bei emotionalen Botschaften 
halten? Dabei sollen die folgenden Übungen helfen.

Deine Körpermitte als Motor

Stell dir vor, in deiner Körpermitte würde ein Motor sitzen. De facto ist 
es beim Singen und Sprechen auch so. Wenn du ihn angeschaltet12 

hast, läuft er im Leerlauf, das heißt du spürst eine leichte Anspannung  
 

2  Durch Impulsübungen, durch Spannen und Entspannen der Bauchdecke 
 beim Ein- und Ausatmen.Du

Kunde/
Publikum
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in der Körpermitte. Gleichzeitig ist dein ganzer Körper wach. Lehn 
dich nun innerlich an die Wirbelsäule an, so wie wenn du dich an einen 
Baum lehnen würdest. Blick und Aufmerksamkeit sind nach draußen 
gerichtet, aber innerlich ruhst du an deiner Wirbelsäule. Nun befin- 
dest du dich in einem entspannten gespannten Zustand – vergleich-
bar dem eines Kämpfers, der flexibel und elastisch auf jeden Impuls 
von außen reagieren kann. 

Dieses Gefühl solltest du immer und zu jeder Zeit deines Vortrages ha-
ben und, wenn möglich, nicht verlieren. Denn jetzt bist du entspannt 
und wach zugleich und kannst sofort auf jede Situation reagieren.

Wenn du nun emotionaler oder leidenschaftlicher erzählen und agie-
ren möchtest, stell dir vor, du würdest peu à peu vom ersten in den vi-
erten Gang schalten – immer aus deinem Motor heraus. Das bedeutet, 
deine Energieleistung aus dem Motor wird größer. Es bedeutet nicht, 
dass du nach vorne preschst, deine Mitte verlierst und womöglich im 
Nacken fest wirst, nur weil du deine Botschaft zum Gegenüber schie-
ben willst. Das ist einer der häufigsten Fehler, der sofort dazu führt, dass 
sich die Kraft aus dem Zentrum in den Hals und auf die Stimmbänder 
verlagert. Du wirst dadurch unweigerlich mit der Zeit müde. Gleich-
zeitig verlierst du meist an Authentizität und Ausstrahlung und wirkst 
bemüht und angestrengter.

Damit dies nicht geschieht, merk dir für alle Lebenslagen den fol-
genden Satz: „Ich schalte bewusst. Nicht: ‚es‘ schaltet mich. Und ich 
entscheide, wie hoch ich schalte.“23

 
 

3  Dieser Satz stammt von der Sprecherzieherin, Professorin und Schauspielerin Ingrid 
Sanne, die an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg sowie am Institut 
für Sprechkunst in Hamburg lehrt. 

Die anschließende Übung soll diese 
Idee noch einmal vertiefen und das 
Beispiel des Motors in der Körpermitte 
noch besser erfahrbar machen.

Der Springbrunnen

Stell Dir vor, deine Körpermitte wäre ein 
großes Becken gefüllt mit Wasser; das 
Becken eines Springbrunnens, in dem 
immer Wasser für die Wasserspiele zur 
Verfügung steht. In der Mitte befindet 
sich die Düse des Springbrunnens. Gib 
nun einen Impuls von unten in Form 
eines scharfen, stimmlosen „s“. Der 
Konsonant schießt wie das Wasser aus 
der Düse. Er kann in unterschiedlichen 
Intensitäten hervortreten: als dünnes 
Rinnsal, als normaler Strahl oder als 15-Meter-Fontäne. Dein Impuls 
im Bauch entscheidet, wie stark er durch die Düse nach außen tritt. 
Wichtig ist dabei nur, dass sich nach den Aktionen immer wieder das 
Becken mit Wasser füllt.34

Funktionell ausgelegt bedeutet das, dass du nach den Impulsen das 
Zwerchfell immer wieder richtig löst, damit sich dein Körper (das Was-
serbecken) mit Luft (in unserem Beispiel: Wasser) füllt.

4  Die Springbrunnen-Übung wurde von Ingrid Sanne aus einer ähnlichen Übung der 
amerikanischen Sprecherzieherin und Expertin Kristin Linklater entwickelt.  
Der amerikanischen Version ist die Idee des Wassers, der im Becken ruht, entlehnt. 
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Diese Übung trainiert neben dem Verbleiben in der Körpermitte auch 
die schnelle reflektorische Atmung. Denn das Becken füllt sich nur 
dann mit Wasser, wenn sich die Bauchdecke genauso schnell löst, wie 
sie sich durch den Impuls anspannt.

Unter reflektorischer Atmung versteht man eine Atmung, 
die – wie der Name bereits sagt – reflexartig, also nicht vom 
Willen gesteuert, geschieht. Sie funktioniert automatisch, 
wenn man z.B. einen Explosivlaut wie ein t, k oder p ab-
spricht. Durch die Sprengung des Verschlusses entsteht eine 
Art Rückstoß-Ventil und die Luft, die ich gerade verbraucht 
habe, strömt von selbst wieder zurück. 

Gleichzeitig kann durch den Springbrunnen auch die sogenannte „ge-
staltete Emotionalität“ geübt werden. Diese benötigen wir für jede Art 
des Sprechens und Singens auf der Bühne. Sie besagt, dass der Ak-
teur nicht mit seinen direkten und echten Gefühlen agiert, sondern 
diese Emotionalität gestaltet. 

Das heißt: er lässt sie quasi durch einen Filter erst nach draußen  
dringen, damit die Gefühle nicht direkt auf die Stimme durchschlagen. 
Sonst könnte es z.B. bei einem starken emotionalen Ausbruch dazu 
kommen, dass wir anschließend nicht mehr gesund und gut weiter-
sprechen können.

Ein sehr gängiger Filter ist die Vorstellung, dass alle Emo-
tionalität wie in einem Dampfkochtopf in der Körpermitte ist 
und wir durch das Heben des Deckels entscheiden, wie viel 
Gefühl nach draußen darf.

Die Distanz zur Bezugsperson richtig einschätzen

Um deinen Partner ganz zu erreichen, musst du ernsthaft die gesam-
te Strecke zwischen dir und ihm überbrücken wollen. Das erfordert  
Konzentration und Spannkraft.

Viele Menschen machen den Fehler, dass sie ihren Bezugspartner zu 
grob orten oder ihn zu diffus sehen („Da sitzt irgendwo jemand im 
Zuschauerraum“). Wenn aber der Klang unserer Stimme kein oder 
nur ein diffuses Ziel hat, verpufft ein großer Teil der Wirkung. Es wäre 
genauso, wie wenn du eine E-Mail oder einen Brief an einen Herrn 
Schmidt nach Hamburg senden würden. Du wüsstest von vornherein, 
dass diese Nachricht wohl nie richtig ankommt.

Richte also deine Worte und deine Töne ganz gezielt an eine Bezugs- 
person, einen Bezugspunkt, und gib dich nicht damit zufrieden, ihn so 
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in etwa geortet oder erwischt zu haben. Wenn du dir diese Konzentra-
tion und Genauigkeit abverlangst, wirst du einen Vorwurf nicht mehr 
zu hören bekommen: dass du nicht präsent warst.

Um die Präsenz während deines Vortrags zu halten, ist es wichtig, vor-
ab Körper und Stimme darauf vorzubereiten und auch hier die eigene 
Wahrnehmung zu schärfen. Deshalb werden wir uns in den nächsten 
Kapiteln mit Körper, Stimme und Atmung beschäftigen, damit du 
weißt, worauf du achten musst. 

DEINEN KÖRPER WAHRNEHMEN

Das schnellste Körper-Aufwärm-Training

Diese Übungsfolge gehört zu den schnellsten Körper-Aufwärmübun-
gen15, die ich kenne. In nur zehn Minuten sind alle Gelenke ge- 
schmiert und alle Muskeln aufgewärmt. Gleichzeitig verschwindet 
jede Müdigkeit aus dem Körper. Du fühlst dich wach und bereit für 
alles, was da kommt. Und: Sie geht ganz einfach!

Jedes Gelenk des Körpers wird durch jeweils acht Kreisbewegungen 
in beide Richtungen (nach außen und nach innen) aufgewärmt.

Fußgelenk:   
Rechts und links : Dazu einen Fuß leicht nach vorne anheben und 
dann kreisen

 

Knie:   
Beide Knie zusammen und nach links und rechts kreisen

 

Hüfte:   
(Achtung: Die Schultern bewegen sich nicht!)

5  Dieses Aufwärm-Training wurde von dem Clown und Improvisationskünstler  
Frieder Nögge († 2002) für Schauspieler entwickelt. 
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DIE KLEIDUNG MACHT DEN PROFI

von Petra Waldminghaus

Wie das Aussehen und der Look deine Bühnen-  
und TV-Präsenz unterstreichen und was es zu 
beachten gilt 

„Stil ist ein Weg, zu sagen, wer man ist – ohne sprechen zu müssen.“ 
Rachel Zoe, Stylistin

Unser Erscheinungsbild – unter anderem unsere Kleidung – trägt 
maßgeblich dazu bei, wie Menschen uns wahrnehmen. Ob du als 
Speaker auf die große Bühne möchtest, Menschen mit deiner Büh- 
nenfigur zum Lachen bringen willst, in Meetings überzeugend auf-
treten oder deine Message in Fernsehauftritten mit den Zuschauern 
teilen möchtest – du kannst dir das Wissen über Wahrnehmung zu  
Nutze machen.

Denn deine Message kann noch so gut sein: Wenn sie nicht mit dei-
ner Außenwirkung übereinstimmt, wirst du Schwierigkeiten haben, sie 
den Menschen näherzubringen. 

In diesem Kapitel möchte ich dir zeigen, wie gut gewählte Kleidung 
deine Bühnen- oder TV-Performance nicht nur beeinflussen, sondern 
sogar verbessern kann. Dafür habe ich die wichtigsten Learnings aus 
dem Buch „Erfolgsfaktor Erscheinungsbild“ von meiner geschätz-
ten Kollegin Petra Waldminghaus für dich zusammengefasst und die  
Expertise der Businessfotografin Karin Mertens von Kame-Fotografie 
eingewoben.

Wie Aussehen und Erfolg zusammenhängen

Auch wenn wir behaupten, dass wir uns vom Aussehen einer Person 
nicht beeinflussen lassen – unbewusst tun wir es doch. Erscheinungs-
bild, Körpersprache, Stimme, Ausdrucksweise und Umgangsformen 
vereinen sich schon in den ersten Minuten eines Kontaktes zu einem 
Gesamtpaket. Diesen ersten Eindruck musst du nutzen. Dein Ge-
genüber soll sich denken: „Wow, über diesen Menschen möchte ich 
mehr erfahren!“

Bei allen Tipps, die hier noch folgen werden, ist vor allem eines zu 
beachten: Du solltest dich nie verkleidet fühlen – dein Outfit soll 
deine Persönlichkeit verstärken, nicht verstecken! Gerade bei 
öffentlichen Auftritten ist es wichtig, dass du dich in deinem Out-
fit sicher und selbstbewusst fühlst.

Anders als im klassischen Business-Umfeld, wo es mehr oder weniger 
starre Dresscodes gibt, geht auf der Bühne kleidungstechnisch nahe-
zu alles. Du brauchst nur eine gute Begründung oder Story für dein 
Outfit. Das macht es allerdings nicht gerade einfacher, den eigenen 
Look zu finden. 

Überlege dir zuerst, wie du dich selbst siehst. Vielleicht möchtest du 
auch Freunde oder Bekannte fragen, wie sie dich sehen oder was  
ihnen beim ersten Kennenlernen direkt an dir aufgefallen ist. Bei der 
Selbsteinschätzung werden wohl viele zuerst an ihre vermeintlichen 
Schwächen oder Makel denken und versuchen, diese zu kaschie-
ren. Doch damit betonen wir sie erst recht. Besser ist es, die eigenen 
Stärken zu betonen, so treten Schwachstellen von ganz alleine in den 
Hintergrund. 
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Es ist aber auch möglich, vermeintliche „Schwächen“ erst recht zu be-
tonen, wenn das zu deiner Bühnenfigur passt. Denke beispielsweise 
an Ilka Bessin mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn, die mit ihrem 
pinken Jogginganzug einen starken Wiedererkennungswert geschaf-
fen hat.

Nun überlege dir, wen du beeindrucken möchtest. Deine Zielgruppe 
entscheidet maßgeblich darüber, welches Outfit für dich sinnvoll ist. 
Wenn du beispielsweise als Redner im Motivations- oder Business-
bereich auftreten willst, solltest du eher natürlich und seriös wirken. 
Wenn es aber dein Ziel ist, als schrille Bühnenpersönlichkeit wahrge-
nommen zu werden, kommen für dich natürlich ganz andere Outfits in 
Frage. Überlege bei deiner Outfitwahl also immer, auf welches Publi-
kum du überzeugend wirken möchtest.

Hilfe, was ziehe ich an?

Bei der Auswahl passender Kleidung musst und solltest du dich nicht 
an Trends orientieren. Viel wichtiger ist, dass du dich in deinem Outfit 
wohl fühlst, es deine körperlichen Vorzüge betont und zu der von dir 
gewünschten Außenwirkung passt. 

Die richtigen Proportionen entdecken

Um herauszufinden, welche Outfits für dich ideal sind, musst du erst-
mal eine Bestandsaufnahme deiner Proportionen machen. Finde  
heraus, ob der optische Schwerpunkt auf dem Ober- oder dem Unter-
körper liegt. Hier hilft es darauf zu achten, ob Schulter- und Hüftbreite 
ausgeglichen sind. Überlege, wie sich deine Arme und Beine im Ver-
hältnis zu deinem Körperstamm, deinem Rumpf, verhalten. Beachte 
auch deine Schulterpartie, deine Taille und deinen Hals. Nun solltest 
du ein grundlegendes Bild von deinen Proportionen haben. 

Die passende Länge deiner Kleidung lässt das Verhältnis Unter- 
körper zu Oberkörper ausgewogen wirken. 

Ein kleines Experiment kann helfen, den per-
fekten Punkt für die Ausgewogenheit zu finden. 
Ziehe dir dafür ein möglichst langes Oberteil an. 
Dieses klappst du dann in 5 Zentimeter-Schrit-
ten immer weiter um. Dabei kannst du gut 
erkennen, wie bei jedem Umkrempeln die Bei- 
ne länger und der Oberkörper kürzen wirken. In 
der Praxis kannst du diesen Effekt durch Gürtel 
erzielen, oder du steckst dein Oberteil stylisch 
in die Hose. 

Auch für den Umgang mit kräftigeren Stellen gibt es gewisse Regeln. 
Es mag vielleicht unlogisch klingen, aber grundsätzlich gilt es, die 
kräftigsten Körperstellen so eng wie möglich zu betonen. Denn mit 
weiten Teilen wirkt man eher unförmig, als dass man etwas kaschiert. 
Kleidungsstücke sollten außerdem nicht an deiner breitesten Stelle 
enden, denn so würdest du darauf erst recht aufmerksam machen. In 
dem Moment, in dem die schmalste Stelle betont wird, hast du den 
perfekten Sitz deines Kleidungsstücks gefunden. Auch hier kannst du 
durch Umkrempeln herausfinden, bei welchem Sitz dir die Betonung 
deines Körpers am besten gefällt. 

Nun möchte ich dir noch einige Tipps mitgeben, die dir dabei helfen 
können, gewisse Bereiche deines Körpers optisch zu strecken. 

Beine und Hüfte kannst du beispielsweise länger und schmaler wirken 
lassen, indem du auf eine körpernahe Linienführung an deiner kräftigs-
ten Stelle achtest. Schuhe und Gürtel in Hosenfarbe strecken zusätz-
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lich. Auch ein höher sitzender Bund und möglichst kurze Oberteile 
können vorteilhaft wirken.

Deinen Oberkörper kannst du durch durchgängige Farbwahl, stre- 
ckende Muster, dunkle Stoffe und körpernahe Schnitte schmaler 
und länger wirken lassen. Für Damen empfehlen sich hier auch noch 
schmale Schals und Ketten sowie ein gut sitzender BH.

Wie will ich wirken? 

Unsere Kleidung sendet Signale, egal ob wir das nun beabsichtigen 
oder nicht. Durch optimal gewählte Kleidung kannst du deine Büh-
nenperformance auf ein neues Level heben. Wie bereits erwähnt, soll-
test du dir die Frage stellen, wie du auf wen wirken willst.

Wenn du als Speaker im wirtschaft-
lichen Bereich Kompetenz aus-
strahlen willst, dann sorgen klare, 
schnörkellose und körpernahe 
Schnitte für einen seriösen Look. 
Die Materialien sollten hochwertig 
und knitterfrei sein, hier kommen 
also beispielsweise Kaschmir, Sei-
de, feine Strickwaren und Leder in 
Frage. Auch bei den Mustern soll-
test du eher keine Experimente 
machen und klassisch bleiben. Bei 
Accessoires greife zu edlen For-
men mit einer hochwertigen Ver-
arbeitung. Es muss optisch wertig 
aussehen.

Ist deine Zielgruppe jünger und möchtest du eher locker, dynamisch 
und nahbar wirken, dann wählst du am besten gerade, körperum-
spielende Schnitte. Diese vermitteln Offenheit und Unkompliziertheit. 
Deine Kleidung besteht aus robusten, pflegeleichten Materialien wie 
Jeans, Leinen oder Wollstoffen. Wenn deine Kleidung eine gewisse 
Funktionalität besitzt, kann dich das auch praktisch veranlagt wirken 
lassen.

Genauso gut kannst du auf der Bühne aber auch zu einer anderen 
Person – deiner Bühnenfigur werden. Hier ist alles möglich. Für einen 
extravaganten Look greife zu asymmetrischen, ungewöhnlichen, ex-
trem engen oder weiten Schnitten. Auch die verwendeten Material-
ien können als Blickfang dienen. Hier eignen sich Pailletten, glitzernde  
Stoffe, Webpelze oder Stücke in Lackoptik. 

Wichtig ist, dass du für dich einen Basisstil findest. Wenn du dieselben 
Themen einmal im Jogginganzug und beim nächsten Event im Busi-
ness-Look vorträgst, wirkt das verwirrend. Nutze also deine Kleidung, 
um die Außenwirkung zu beeinflussen und einen Wiedererkennungs- 
wert zu schaffen.

Das Spiel der Farben

Auch Farben haben ein enormes Potenzial und können so einen Wie-
dererkennungswert schaffen. Wenn du „deine“ Farben und Kontraste 
trägst, unterstreichst du damit deine Wirkung auf andere und ver-
kaufst dich besser. Andersrum können dich die falschen Farben aber 
auch schlapp und kränklich wirken lassen.

Aber wie findet man überhaupt „seine“ Farben?
Hierfür müssen wir uns erst ein wenig damit beschäftigen, in welche 
Kategorien Farben überhaupt eingeteilt werden. 
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Kalt – Warm:
Warme Farben haben einen hohen Gelbanteil, bei kalten Farben 
dominiert ein blauer Unterton und neutrale Farben haben keine 
eindeutige Tendenz. Daher stimmt die Aussage „Diese Farbe steht 
mir nicht“ auch nur bedingt. Rot kann kalt und beerig, aber auch 
ein warmes Tomatenrot sein – man muss nur das für sich richtige 
Rot finden. 

Zu bestimmen, ob man ein warmer oder kühler Farbtyp ist, kann sehr 
schwierig sein, auch Selbsttests im Internet sind nicht unbedingt zu 
empfehlen, da die Farbwiedergabe je nach Bildschirm variiert. Hier 
lohnt es sich absolut, eine persönliche, fachkundige Beratung in An-
spruch zu nehmen.

Hell – Dunkel:
Helle Farben reflektieren das einfallende Licht stark, dunkle Far-
ben schlucken es hingegen. Welche Farben dir besser stehen, 
entscheidet dein Kontrastlevel.  

Dein Kontrastlevel kannst du mit einem kleinen Test ganz einfach zu-
hause vor dem Spiegel herausfinden. Dafür ziehst du dir ein weißes 
Oberteil an und legst dir über eine Schulter eine helle und über die 
andere Schulter eine dunklere Variante einer Farbe, beispielsweise ein 
helles Grau und ein etwas dunkleres Mittelgrau. 

Nun beobachte, welche Seite besser mit deiner Haar- und Hautfarbe 
harmoniert. Je mehr Farbabstufungen du probierst, desto mehr wirst 
du merken, welcher Kontrast harmonischer erscheint und dich kom-
petenter, ausdrucksstärker oder freundlicher wirken lässt.

Achtung: Dieses Experiment ist nur mit deiner Naturhaarfarbe 
und ungeschminkter Haut sinnvoll!

Gedeckt – Klar:
Klare Farben empfinden wir oft als „knallig“, gedeckte Farben 
sind eher matte Töne.   

Auch um die passende Farbsättigung zu bestimmen, gibt es einen 
kleinen Trick. Greif dir ein eher kräftiges Kleidungsstück, beispiels-
weise in Royalblau, und ein Teil in einem eher gedeckteren Ton wie 
Jeansblau. Nun achte auf deine Augen, mit welcher Farbe wirken sie 
harmonischer? Werden sie möglicherweise von einer Farbe über-
strahlt, anstatt mehr Ausdruck zu erhalten? Augenbrauen und Haare 
sollten in diese „Kontrolle“ auch miteinbezogen werden. Wichtig ist 
hierbei, dass der Test bei gutem Tageslicht durchgeführt wird, außer-
dem sollte dir das Licht dafür ins Gesicht fallen.

Die Wirkung von Farben

Farben können eine enorme psychologische Wirkung auf unser  
Gegenüber haben. Mach dir diese Wirkung zu Nutze! Ausschlag- 
gebend für die Wirkung sind hauptsächlich Intensität und Helligkeit 
und die Kombination der einzelnen Farben.

Dunkle Töne wie Blau, Grau und Schwarz stehen für Kompetenz und 
Eleganz, für Damen sind auch Aubergine, dunkles Lila, Rot und Grün 
eine gute Alternative. Behalte aber im Hinterkopf, dass eine Farbe 
härter wirkt, je dunkler sie ist. So kann auch ein autoritärer, abweisen-
der und unnahbarer Eindruck entstehen. 
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Helle Farben wirken sanft, ruhig und sauber. Daher werden sie oft in 
der Gesundheitsbranche eingesetzt. Kompetenzwirkung entfalten sie 
erst in Kombination mit dunklen Tönen.

Kräftige Farben wirken dynamisch, laut und aktivierend. 
Aber Achtung: Ein knallig pinkes Kleid könnte bei einem Vortrag  
kontraproduktiv sein, da es durch den starken Reiz deine Zuhörer 
schnell ermüden lässt. In solchen Situationen ist beispielsweise eine 
knallige Bluse unter einem dezenten blauen Blazer besser geeignet.

Gedeckte Töne wirken zurückhaltend und ruhig, bergen aber auch 
die Gefahr, schnell langweilig zu wirken.

Warme Farben wirken freundlich und nahbar, können aber je nach 
Intensität auch schrill und optisch schwer wirken. Sie sollten immer mit 
kühlen Grundfarben gemischt werden, da sie sonst nur wenig Präsenz, 
Härte und Klarheit vermitteln. 

Cheat-Sheet für Farben und ihre Wirkung

Kompetenz & Eleganz:   
Sanft & Ruhig:  
Laut & Aktivierend:  
Ruhig & Zurückhaltend:  
Freundlich & Nahbar: 

dunkle Töne – Blau, Schwarz 
helle Farben – Weiß, Pastell 
kräftige Farben – Rot, Pink  
gedeckte Töne – Beige, Braun 
warme Farben – Gelb, Orange

Der Zauber liegt im Detail

Unterschätze bloß nicht die Wirkung der vermeintlich kleinen Dinge 
wie Accessoires, Haare oder Schuhe! Sie geben deinem Outfit erst 
den letzten Schliff und können dir dabei helfen, deinen eigenen  
Signature Style zu entwickeln.  

Professionell Brille und Schmuck einsetzen

Brillen werden heutzutage nicht mehr nur als Sehhilfe getragen, son-
dern auch als Fashion-Statement. Manche Prominente wie Bono oder 
Joko Winterscheidt kann man sich ohne ihre Brille gar nicht vorstellen. 
Auch Karl Lagerfeld hat seine schwarze Sonnenbrille zu einem wichti-
gen Bestandteil seines Looks gemacht.

Zuallererst überlege dir, ob deine Brille für dich nur ein „Mittel zum 
Zweck“ ist, oder ob du mit einer besonderen Fassung die Blicke auf 
dich ziehen willst. Bei der Wahl deiner Brille solltest du darauf achten, 
dass sie deine Augen in den Fokus stellt und deinem Gesicht einen 
Rahmen gibt. Vorteilhaft ist es, wenn sich deine natürliche Haar- oder 
Augenfarbe im Farbton der Fassung wiederfindet. 

Die Augenbrauen sind sichtbar  
und/oder werden in ihrer Form von 

Glas/Fassung betont

Die Bügelbreite orientiert sich an  
der Länge und Fläche des Gesichtes

Die Fassung ragt nicht über den 
breitesten Punkt des Gesichtes 
hinaus

Die Farbe der Brille richtet sich nach 
Farbtyp, Kontrast und unterstreicht 
ausdrucksstark die gewünschte 
Wirkung

Der Nasensteg unterteilt die Nase an 
einer günstigen Stelle und passt zur 

Proportion des Nasenrückens

Die Gläser-/Fassungsgröße stimmt 
mit den Größenverhältnissen des 

Gesichtes überein
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Schmuck muss nicht unbedingt teuer sein, er sollte aber immer wert-
voll aussehen. Probiere vor dem Spiegel aus, welche Formen, Farben 
und Länge dir am besten stehen. Durch eine Kette in der passen- 
den Länge kannst du auch deine Proportionen ein wenig ausgleichen. 
Außerdem dient Schmuck als Blickfang, du solltest ihn aber bewusst 
einsetzen. 

Eine haarige Angelegenheit

Wir alle kennen wohl das Gefühl, wenn wir frisch vom Friseur kommen 
und unser Selbstbewusstsein direkt gestärkt ist. Haare geben unserem 
Gesicht einen Rahmen und haben einen großen Einfluss auf unsere 
Gesichtsproportionen. Bei einem langen, schmalen Gesicht empfeh- 
len sich beispielsweise Stirnfransen, die die Stirn optisch verkürzen. 
Wer sein kleines Gesicht verlängern möchte, ist mit zurückgekämmten 
oder gebundenen Haaren besser bedient. 

Aber nicht nur die Frisur, sondern auch die Haarfarbe, entscheidet, 
wie wir auf andere wirken. Wenn du lange Haare hast, kannst du vor 
dem Spiegel einen einfachen Selbstversuch starten. Betrachte dich 
einmal mit offenen Haaren und dann mit aus dem Gesicht genom-
menen Haaren. Du wirst sofort merken, wie sich deine Gesichtsfarbe 
verändert. Deine Haarfarbe sollte also immer zu deinem Teint passen, 
sonst kann sie dich müde und älter wirken lassen. 

Wenn die Haare langsam beginnen, grau zu werden, löst das bei vie-
len Menschen erstmal Panik aus. Dabei sind graue Haare keinesfalls 
ein Makel. Wenn man sich mit grauen Haaren mag und einen mo-
dernen, passenden Haarschnitt wählt, können graue Haare weitaus 
interessanter wirken als gefärbte. 

Auch die Augenbrauen sind nicht zu vernachlässigen. Je nachdem, 
wie sie gestylt werden, können sie unserem Gesicht einen komplett 

anderen Ausdruck verleihen. Für Männer stellt sich oft die Frage nach 
dem Bart. Wichtig ist hier vor allem, dass der Bart gepflegt ist. Er sollte 
keinesfalls zottelig wirken, auch Bartwuchs am Hals sollte vermieden 
werden, da dieser das Gesicht verlängert und auf ein eventuell vor-
handenes Doppelkinn aufmerksam macht. Zudem sollte der Bart  
immer zur Persönlichkeit und zum Alter des Trägers passen. 

Das richtige Schuhwerk

Gehen wir von ganz oben weiter nach ganz unten – zu den Schuhen. 
Meist fällt der erste Blick unseres Gegenübers ins Gesicht und der 
zweite auf unsere Schuhe. Daher sollten diese gepflegt und geputzt 
sein und zu dem restlichen Outfit passen. 

Für Damen gilt prinzipiell, dass ein kleiner Absatz das Bein streckt und 
es schlanker wirken lässt. Allerdings sollte man immer darauf achten, 
dass man mit dem gewählten Absatz auch gut laufen kann. 

Vorher Nachher
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Im Business-Bereich liegen Herren mit einem eleganten Glattleder-
schuh fast immer richtig. Wenn du aber jemand bist, der eher leger 
und trendig angezogen ist, passen Sneakers möglicherweise viel 
besser. Du siehst, es kommt immer auch auf den Träger und seinen 
ganz persönlichen Look an!

Foto, Soziale Medien und TV

Look spielt natürlich auch für deine Eigenwerbung eine wichtige Rolle. 
Im Folgenden findest du ein paar Tipps für gute Fotos und deinen  
(Social-) Media-Auftritt.

Das professionelle Foto 

Fotos, aber auch Videos, sind dein Aushängeschild im Internet. Poten-
zielle Kunden, die deine Website besuchen und möglicherweise mit 
dir zusammenarbeiten wollen, gewinnen hier einen ersten Eindruck 
von dir. Du solltest darauf achten, dass deine Bilder authentisch sind 
und du im echten Leben auch so aussiehst – also lass starke Bildbear-
beitung besser weg. Deine Fotos sollten deine Persönlichkeit wider-
spiegeln, sie sollen einem Betrachter genau den Eindruck von dir ver-
mitteln, den du erzeugen möchtest. 

Dein Fotohintergrund beziehungsweise die Inszenierung deiner  
Fotos kann ebenfalls eine große Wirkung haben. Bist du Redner, wirkt 
ein Foto mit Mikro in der Hand – bestenfalls von einer vergangenen 
Veranstaltung – nahbarer als ein starres Anzugsfoto. Sieh dir hier auch 
Fotos deiner Konkurrenz an. So kannst du herausfinden, was bei Fotos 
gut ankommt und dir die Elemente heraussuchen, die dir gut gefallen 
und die zu deiner Person passen. Aufpassen solltest du bei auffälligen 
Farben oder Hintergründen, diese können dir auf einem Bild schnell 
die Show stehlen. 

Social-Media-Präsenz ist heutzutage unverzichtbar. Nur wer vertre-
ten ist, kann gefunden werden. Du solltest allerdings auch bedenken, 
dass alles, was du postest, gefunden werden kann und ein Löschen 
praktisch unmöglich ist. Überlege dir, bevor du etwas postest, welche 
Wirkung du auf potenzielle Kunden haben möchtest und welche Kun-
den du anziehen willst.  

Dein erster Fernsehauftritt 

Der erste Fernsehauftritt ist wohl für jeden, der in die Öffentlichkeit 
möchte, ein Meilenstein. Denn er bietet die Möglichkeit, ein großes 
Publikum zu erreichen und den Sprung auf die große Bühne zu schaf-
fen. Genauso groß wie die Chance ist meistens auch die Aufregung 
davor. Ein auf dich abgestimmtes Outfit kann dir hier nicht nur helfen, 
dich und deine Message in Szene zu setzen, sondern dir auch den  
nötigen Push für dein Selbstbewusstsein geben. 
Bist du Comedian, wirst du ein anderes Outfit wählen als jemand, der 
für einen wissenschaftlichen Beitrag in eine Talksendung eingeladen 
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wird. Daher sollte auch hier deine erste Überlegung immer dahin ge-
hen, wie du auf die Zuschauer wirken möchtest. 
Für einen TV-Auftritt gelten andere Regeln als im „echten Leben“. Die 
Lichtverhältnisse in Fernsehstudios beeinflussen auch die Wirkung 
deiner Kleidung. Deshalb haben wir hier eine Liste an Do’s & Don'ts 
für deinen gelungenen Fernsehauftritt zusammengestellt.

DO
•   Schlicht und dezent: Gerade, wenn du deine Message in den 

Vordergrund stellen möchtest, solltest du zu einem dezenten 
Outfit greifen, das den Fokus auf dein Gesicht lenkt. Halte dich 
an einfarbige Stücke in satten Tönen, damit bist du auf der  
sicheren Seite.

•   Gut sitzende Kleidung: Bedenke, dass man oft auch sitzend 
gefilmt wird. Wenn du einen Rock oder ein Kleid tragen möch-
test, solltest du einen Probelauf einlegen, bei dem du kontrol-
lierst, ob man im Sitzen nicht mehr sieht, als du eigentlich willst.

•   Knitterfreie Stoffe: Solche Stoffe verhindern, dass kleine  
Falten in deiner Kleidung das Licht störend reflektieren.

•   Weniger ist mehr: Accessoires eher dezent einsetzen, da sie 
in den unterschiedlichen Kameraeinstellungen schnell über- 
dimensioniert wirken können. 

•   Vertrau den Profis in der Maske: Ja, dieser Tipp richtet sich 
auch an die Herren der Schöpfung, denn Gesichtspuder ist 
die effektivste Möglichkeit, um glänzender Haut entgegenzu-
wirken.  

DON’T
•   Schwarze und weiße Kleidung: Schwarz schluckt einfallen-

des Licht. Je nach Beleuchtungssituation können daher die 
Konturen verloren gehen – es entsteht eine formlose dunkle 
Fläche. 

    Auch rein weiße Kleidung ist nicht optimal, da Weiß das Licht     
   reflektiert, was dazu führen kann, dass dich dein Outfit richtig- 
    gehend „überstrahlt“.

•   Schwarz-Weiß-Kombinationen: Ebenfalls nicht zu empfehlen, 
da sie durch den starken Kontrast schnell hart und distanziert 
wirken.

•   Zu kräftige Farben: Besonders Rot neigt dazu, unscharf zu 
wirken. Außerdem strengen knallige Farben die Augen der 
Zuseher an und lenken von deinem Gesicht ab.

•   Blau und Grün: Wenn du diese Farben tragen willst, kläre im 
Vorfeld ab, ob Blue- oder Green-Screen-Technik angewendet 
wird. Du willst ja nicht nur als Kopf durch das Studio schweben.

•   Feine Muster: Feine Muster wie Karos und Streifen solltest du 
– wenn möglich – vermeiden, denn diese werden auf dem Bild-
schirm nicht klar abgebildet und führen zu einem flimmernden 
Bild.

•   Glitzern und blinken: Solche Lichtreflexe sind störend und 
lenken stark von deiner Person ab. Sei daher besonders auf-
merksam bei allem, was glänzt – egal ob Schmuck, Make-Up 
oder Haare. 
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Extra Tipp für Brillenträger:
Achte bei einem Fernsehauftritt unbedingt darauf, dass deine 
Brille entspiegelt ist, denn eine nicht entspiegelte Brille kann 
stark reflektieren. 

Noch ein kurzes Wort für alle schillernden Bühnenfiguren: Für sie 
gelten all diese Regeln, die wir in diesem Kapitel besprochen haben, 
natürlich nur begrenzt bis gar nicht. Conchita Wurst, Nina Hagen, Lady 
Gaga, Sasha Baron Cohen alias Borat oder Olaf Schubert: Sie alle ha-
ben auf ihre ganz persönliche Weise ihren Wiedererkennungswert 
geschaffen – und das ganz ohne Regeln oder Grenzen. 

Petra Waldminghaus

ist seit mehr als 20 Jahren Expertin in  
Sachen Image, Wirkung und Auftritt.  
Als Geschäftsführerin des Beraternetz- 
werkes CorporateColor weiß sie, wie  
du deine individuelle und persönliche  
Wirkung auf überzeugende Weise  
nachhaltig verbessern kannst.  
Authentisch, klar und direkt umsetzbar  
vermittelt sie ihr Wissen zu Themen  
wie Farbe, Typ und Image.

BÜHNENPERSÖNLICHKEIT

von Lars Franke

Wenn du für die Bühne einen Charakter entwickeln möchtest, so wird 
dieser aus deiner Persönlichkeit gespeist. Ganz gleich, ob dieser mit 
dir persönlich übereinstimmt oder zu deiner eigenen Persönlichkeit 
komplett konträr läuft. 

Du solltest echt wirken und überzeugend auf der Bühne sein, ganz 
egal, ob du als Charakter in einer Oper oder in einem Schauspiel bist, 
oder ob du als Redner, Comedian oder Coach eine neue Figur er-
schaffst.

Wir bewundern Menschen, die voller Energie und stetig präsent auf 
der Bühne stehen und fragen uns, wie sie das wohl machen. Nun, es 
gibt kein Rezept oder eine „Bauanleitung“, um eine Bühnenpersön-
lichkeit zu entwickeln. Es ist ein Prozess, an dem du arbeiten kannst. 
Du kannst diesen Charakter formen, erschaffen, kreieren – und vor 
allem mit all deinen Sinnen genießen. Niemand ist einfach nur dazu 
geboren ohne, dass er oder sie etwas dafür tut. 

Du kannst jedoch mit ein paar grundlegenden Gedanken an deiner 
Präsentation und einem sicheren und authentischen Auftreten  
arbeiten.

Frag dich zuallererst: „Was macht mich besonders? Was schätzen 
meine Freunde und meine Bekannten an mir und was braucht es noch, 
um auf eine Bühne zu gehen?“.


