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Einleitung 
Bühnenpräsenz ist schwer fassbar und schwierig zu beschreiben. Fest steht nur, 

dass man sich auf der Bühne „richtig“ bewegen muss, um Präsenz überhaupt 

erzeugen zu können.  

Bei Laientheaterstücken sieht man schnell, welcher Schauspieler eine starke 

Präsenz hat: Seine Ausstrahlung scheint keinen Platz mehr für die anderen 

Schauspieler auf der Bühne zu lassen. Der gesamte Fokus und die Aufmerksamkeit 

des Publikums richtet sich auf eben jenen Schauspieler.  

Im Folgenden sollen einige Übungen und Hinweise dazu gegeben werden, wie so 

etwas erreicht werden kann.  

Bei den meisten Übungen handelt es sich um diverse Schauspieltechniken, die ich in 

verschiedenen Workshops aufgeschnappt oder von anderen Künstlern gelernt habe. 

Meistens ist das Ganze mit eigenen Erfahrungen vermischt, welche durch Versuch 

und Irrtum entstanden sind.  

Durch meine Tätigkeit als Zauberkünstler habe ich immer wieder die Gelegenheit, 

andere Menschen sowie mich selbst auf der Bühne zu beobachten. Dabei habe ich 

festgestellt, dass Voraussetzung für die Bühnenpräsenz eine souveräne 

Körperhaltung ist. Hierzu gibt es ein paar Grundsatzregeln in Bezug auf die 

Körperhaltung beim Stehen und Gehen: 

 
Bewegungen auf der Bühne  
 

Stehen 

 

  Merkmale  

 

• Hohlkreuz durch Vorschieben des Beckens vermeiden  

• Aufrecht stehen 

o Gesäß- und Bauchmuskeln anspannen 

o Becken leicht nach vorne kippen 

 

• Kopf nach oben ziehen 

 

• Schultern nach oben hinten ziehen, dort absenken 

 

• Füße etwa schulterbreit setzen 

 

 

                                     Stets normal atmen 
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Gehen 

 

     Merkmale  

 

• Zielgerichtet gehen (für selbstbewusstes Auftreten) 

o Im Kopf den Entschluss fassen, wohin genau man geht  

o Wie schnell man sich bewegt   

o Wie groß die Schritte sein sollen 

o Über den ganzen Fuß abrollen (von der Ferse bis zum großen  

Zeh) ►       1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kopf und Blick weiterhin aufrecht auf die Zuschauer richten, wenn  
            man die Bühne über eine Treppe betreten/verlassen muss 
 

     Tipp  

•    Alle Wege einmal abgehen, um Stolperfallen zu vermeiden 
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Bücken 

 

     Merkmale 

 

• Oberkörper aufrecht halten 

 

• Mit einem Knie den Boden berühren (ähnlich dem Kniefall bei einem  

Heiratsantrag) 

o ein „alltägliches“ Bücken mit gestreckten Beinen lässt die  

Verbindung zum Publikum abbrechen 

 

 
 

Bühnenpräsenz  
 

Die Präsenz auf der Bühne hat viel mit dem „in der Gegenwart sein“ zu tun. Wenn 

man auf der Bühne an die Zukunft denkt („Hoffentlich klatschen die Leute am 

Schluss meiner Rede“) oder an die Vergangenheit („Habe ich den Text genug 

gelernt?“) ist es schwer die Bühne auszufüllen. Doch wie kann man es schaffen im 

Hier und Jetzt zu sein?  

 

Sinne schärfen 

Man kann versuchen, vor dem Auftritt seine Sinne zu schärfen. 

 

     Merkmale 

 

• Augen verschließen und versuchen den Kopf frei zu bekommen 

 

• Über nichts nachdenken 

o Einmal alles fallen lassen und dann wieder langsam aufrichten 
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• Nacheinander die einzelnen Sinne ein- und wieder ausschalten 

o Sehsinn 

Augen öffnen und versuchen möglichst viel zu beobachten 

(Wie hell ist es? Wie sieht die Decke aus?), danach schließen 

o Hörsinn 

Was höre ich um mich herum?  

Bei Gesprächen oder Musik nur das Geräusch wahrnehmen 

o Geschmackssinn 

Mit der Zunge durch den Mund fahren und alle  

Geschmäcker wahrnehmen 

o Geruchssinn 

Kann ich mich selbst riechen? Wie riecht der Raum? 

o Fühlen 

Wie fühlt sich mein Körper heute an? Eher leicht oder schwer? 

 

            Nach dem letzten Mal verweilt man drei Atemzüge im Nichts und  

               versucht anschließend alle Sinne gleichzeitig einzuschalten  

 

          Dieses Gefühl gilt es nun auch während des Auftritts beizubehalten 

 

 

Fäden ziehen 

 

     Merkmale 

 

• Man sollte versuchen sich vorzustellen, die Verbindung zwischen  

der Person auf der Bühne und den Zuschauern bestehe aus Fäden 

 

o Diese Fäden hängen immer mehr durch, je länger der Zuschauer  

vom Akteur nicht angeschaut wurde 

o Hat der Zuschauer das Gefühl von dem Schauspieler beachtet zu  

werden, so wird der Faden wieder gespannt 

o Aufgabe für den Protagonisten ist es, seinen Blick zu allen Zu- 

schauern wandern und kurz verweilen zu lassen, um dauerhaft  

ihre Aufmerksamkeit zu halten  

 

 

       Wenn man ca. 1m über die letzte Reihe schaut haben alle Zuschauer  

                in dieser Blicklinie das Gefühl angeschaut zu werden  
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Sonstige Tipps und Tricks 

Bestehende Bühnenpräsenz kann nur gehalten werden, wenn die Aufmerksamkeit 

der Zuschauer ungestört bleibt. 

 

     Merkmale 

 

• Bewegungen sollten groß und übertrieben deutlich gemacht werden 

 

• Gegenstände auf Brusthöhe halten 

o Alles, was sich auf dem Bühnenboden abspielt, ist für die Zuschauer  

oft nur schlecht sichtbar 

o Gegenstände auf Höhe des Genitalbereich sieht unschön aus 

 

• Gute Vorbereitung hilft, seine Bühnenpräsenz auszuspielen und  

reduziert das Lampenfieber 

o Unbedingt vorher Licht und Ton testen 

o Im Idealfall sogar noch vor Eintreffen der Zuschauer einmal  

alles durchspielen 

 

• Klaren Fokus setzten, falls mehrere Personen auf der Bühne stehen  

o Beim Proben überlegen, wo genau die Zuschauer in  

welchem Moment der Show hinschauen sollen 

o Alle anderen, auf denen der Fokus nicht liegt, haben sich möglichst  

ruhig und gleichmäßig zu bewegen (Ausnahme: Tänze) 

 

• Den gesamten Raum nutzen (selbst als Redner) 
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Sinne schärfen im Team 

Um mit mehreren Personen gleichzeitig die Sinne zu schärfen, eignen sich einige 

Improvisationsspiele besonders gut. Am besten ist es, zuerst ein aufdrehendes Spiel 

und dann ein aufmerksam machendes Spiel durchzuführen. 

 

     Beispiel 1: Whiskeymixer 

 

• Alle stehen in einem engen Kreis und berühren sich 

 

• Wer lacht muss eine Runde um den Kreis laufen, bis er wieder auf  

seinem Platz zum Stehen kommt 

 

• Nun wird ein Impuls losgeschickt: Eine Person sagt "Whiskeymixer"  

und schaut dabei seinem Nachbar in die Augen. Dann gibt dieser  

den Impuls an seinen anderen Nachbarn weiter, …  

 

• Wichtig ist dabei die andere Person wirklich wahrzunehmen und  

anzuschauen, bis der Impulsgeber mit dem Sprechen fertig ist  

           ►       2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Es gibt immer nur einen Impuls im Spiel, sonst wird es zu kompliziert 
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• Zusätze, die das Spiel spannender machen 

o Richtungswechsel, wenn man eine Person anschaut und  

"Wachsmaske" sagt (diese Person erhält nun den Impuls) 

o Durcheinander laufen und einen neuen Platz suchen, wenn einer  

"Messewechsel" sagt ("Messewechselsager" beginnt nun mit  

einem neuen Impuls) 

o Impulsübertragung, wenn man "Sexappeal" sagt und eine  

bestimmte Person anschaut 

o Überspringen einer Person, wenn man "Max Mutzke" sagt 

 

 

 

 

     Beispiel 2: Zählen 

 

• Alle schließen die Augen, um eine nötige Konzentration zu erreichen 

o Versuchen, von Null bis Zwanzig zu zählen 

o Wenn zwei Leute gleichzeitig etwas sagen, wird von vorne  

begonnen ►       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ziel ist es, seinen Platz im Team nur durch Fühlen wahrzunehmen 

 
                     Zeit beim Zählen lassen und nicht in Hektik verfallen 
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