
Performance-Impuls 1: Aufwärmen, aufwärmen, aufwärmen  

Ja, damit meine ich genau das Aufwärmen, das du auch vor dem Sport machst. Keine Spitzenathletin 

der Welt läuft einen Marathon aus dem Kaltstart. Und so ist es auch, bevor du auftrittst bzw. zuhause 

deine Performance übst. Deine Stimme, dein Gesicht, deine Zunge und Lippen (vor allem die!), ja dein 

ganzer Körper sollte vor einer Bühnenperformance aufgewärmt werden. Das stabilisiert und stärkt die 

Stimme, trainiert sie und bereitet sie vor für die Performance. Außerdem hilft es gegen Lampenfieber 

und Nervosität, bringt Lockerheit und Schwung rein. Das ist also ein Tipp, den du auch für Referate, 

Präsentationen, usw. nutzen kannst!  

Hier sind einige Lockerungs-, Stimm- und Sprechübungen, die ich sehr gut finde: 

http://www.download.ff-akademie.com/stimmuebungen.pdf (eingesehen am 11.08.2020). Hier 

findest du viele Tipps, wie du dich aufwärmen kannst sowie deine Stimme und dich im Sprechen üben 

kannst. Ich würde nur noch ergänzen, dass unbedingt auch die Zunge einzeln aufgewärmt werden 

sollte (es gibt die Übung: Finger gegen Zunge andrücken).  

 

Performance-Impuls 2: Trag deinen Text laut vor – und das mehrmals 

Nun solltest du aufgewärmt sein – jetzt geht es an deinen Text. Trag deinen Text, den du in Webinar 7 

geschrieben hast, mehrmals laut vor. Versuche dabei verschiedene Lesarten zu wählen: Lies ihn mal 

ganz schnell, dann sehr langsam. Mach dir kleine Markierungen in deinem Text, wo du Pausen setzen 

möchtest. Denk daran, dass dein Publikum Zeit braucht, um dir zu folgen. Versuche mit leiser Stimme 

und sehr lauter Stimme zu sprechen. Streiche Formulierungen, die unnötig sind. Vereinfache Sätze, die 

zu sehr nach Schriftsprache klingen und nur schwer verständlich sind beim mündlichen Vortrag. Das 

wichtigste ist in dieser Phase, dass du ein gutes Gefühl für deinen Text bekommst, dass er sich flüssig 

liest, dass du mit ihm vertraut wirst und dir gut gefolgt werden kann beim Zuhören. 

 

Performance-Impuls 3: Gefühlsquadrat mit Text (Nach: Workshop bei „Käthl“, s. Bibliographie) 

Bei einer Performance oder einer Gesangsdarbietung höre ich Leute oft sagen: „Die hat aber viel 

Gefühl in ihrer Stimme!“ oder „Das ist aber gefühlvoll vorgetragen!“ Bloß: Wie bekommt man diese 

Gefühle in den Text oder das Lied? Dies ist eine sehr hilfreiche theaterpädagogische Übung, um die 

eigenen Emotionen zu aktivieren und sie für den Text zu nutzen.  

Klebe mit Paketband / farbigem Klebeband ein Quadrat auf den Boden. Jetzt unterteilst du es in vier 

gleich große quadratische Bereiche. Jedem der Bereiche wird nun ein Gefühl zugeordnet: Angst – Glück 

http://www.download.ff-akademie.com/stimmuebungen.pdf


– Trauer – Wut. (Kleiner Exkurs: Wichtig ist, dass sie sich abwechseln. Du wirst nämlich bemerken, dass 

manche Emotionen einfacher zu spielen sind als andere bzw. manche mehr mit Nervosität helfen und 

sich leichter „unter einen Text legen“ lassen – das heißt, dass sich die Vortragende unter den Text, den 

sie liest, eine Emotion „legt“, in der sie den Text spricht.) Nun versuchst du, von Feld zu Feld gehend, in 

die jeweilige Emotion hineinzuspüren und in sie hineinzuschlüpfen. Nimm das, was ganz natürlich 

kommt. Beginne mit einem sanften Ausdruck der Emotion und steigere dich immer weiter hinein, bis 

du zum extremsten Punkt des Gefühls kommst.  

Versuche nun, das Gefühlsquadrat mit deinem Text auszuprobieren. Teile deinen Text in verschiedene 

zusammenhängende Sinneinheiten ein, also z.B.: Refrain, Einleitung, Höhepunkt, Gespräch, … Je 

nachdem, was du geschrieben hast. Versuch nun zuerst nur mit einem Teil deines Textes, durch das 

Gefühlsquadrat zu gehen. Trage diesen Teil mal glücklich, mal traurig, mal wütend und mal ängstlich 

vor. Versuche es zum Schluss mit dem ganzen Text. Diese Übung hilft enorm dabei, unbekannte 

Potenziale des Textes aufzuspüren. Normalerweise hat jeder Mensch eine gewohnte Art, Dinge zu 

lesen. Oder beim Schreiben hattest du ein bestimmtes Gefühl, mit dem du nun auch liest. Das müssen 

aber beides nicht unbedingt die Darbietungsweisen sein, mit denen der Text am besten ankommt oder 

die aus dem Text das meiste Potenzial herausholen. Oftmals ist es genau der Bruch, der Kontrast, der 

aus dem Text das Besondere herausholt. Um das Beispiel vom letzten Mal noch einmal einzubringen: 

Ich habe ja gesagt, dass ich mich besonders über die verschimmelten Bio-Limetten geärgert habe. Ich 

würde also probieren, das traurig, ängstlich, wütend und glücklich zu sagen; vielleicht traue ich mich 

dann auch an verliebt, verzweifelt, … heran.  

Hier kannst du es auch nachlesen in einer anderen Variante und weitere ähnliche Übungen finden: 

https://improwiki.com/de/gefuehlsspiele/gefuehlsquadrat (eingesehen am 11.08.2020) 
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