Wie fange ich eine Rede
an?
von Michael Rossié
100 Ideen für 1000 eigene Einfälle
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Vorwort
Dieses Buch zeigt Ihnen 100 verschiedene Möglichkeiten, wie Sie eine Rede anfangen können. Und zwar
nicht, weil es in Wirklichkeit genau 100 sind oder weil
ich in jahrelanger Recherche die 100 ultimativen Anfänge gefunden habe. Nein. Der Grund ist, dass der Umfang dieses Buches begrenzt ist.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, eine Rede zu beginnen. So wie es unendlich viele Möglichkeiten gibt,
ein Gespräch zu beginnen oder jemanden anzusprechen. Lassen Sie sich inspirieren und holen Sie sich Anregungen. Jedes Beispiel soll Ihnen zu einer eigenen
Idee verhelfen.
Wenn Sie in Zukunft Ihre Rede spannend, unkonventionell und eben einfach anders beginnen, ist das Ziel
dieses Buches erreicht. Denn nichts lieben Zuschauer
mehr als gefordert zu werden, beeindruckt und überrascht. Und nichts hassen sie mehr, als wenn man sie
langweilt. Und dabei ist es egal, worüber man spricht.
Sobald Sie vor einer Gruppe stehen, nehmen Sie einer
großen Anzahl von Menschen einen Teil ihrer Zeit weg.
Gehen Sie sorgsam damit um. Dann wird man Ihnen
gerne ein zweites Mal zuhören.

Michael Rossié
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Der universelle Anfang
Egal, wo, zu wem oder warum Sie sprechen. Alle Reden
haben einen gemeinsamen Anfang. Bevor es losgeht,
sollte es immer so losgehen:

1. Die Pause
Ungeübte Redner beginnen schon im Gehen mit dem
Sprechen. Sie haben Angst vor der Pause, wenn sie vorne sind. Sie wollen diese peinliche Sekunde überbrücken, wenn sie von allen angestarrt werden.
Der Profi steht am Tisch langsam auf, geht auf die Bühne und nimmt seinen Platz in der Mitte der Bühne ein.
Er atmet nicht ganz tief und hörbar ein und er blickt
nicht auf den Boden. Er schaut in die Runde. Er erdet
sich. Er kommt an. Dann zählt er innerlich bis drei. Die
Zuschauer bekommen nicht die aufgewärmte Rede von
gestern und sie sind auch nicht die Versuchskaninchen
für morgen. Sie sind heute seine Partner. Er spürt sie,
und sie spüren ihn. Er braucht diesen Moment, in dem
er sich genau auf dieses Publikum einstellt. Wenn er
weiß, was Sie genau jetzt von ihm wollen, dann fängt er
an. Dann sagt er: Meine Damen und Herren! oder Herzlich willkommen! oder Was für ein
Tag! Dann macht er noch eine kurze Pause. Und dann,
erst dann – fängt er an.
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Vermeidbare Anfä nge
Räuspern Sie sich nicht, überlegen Sie nicht, ob Sie nich
doch lieber sitzen bleiben wollen und blicken Sie nicht
ängstlich zu Ihrer Partnerin. Zu spät es geht jetzt los.
Und hier kommen noch ein paar Dinge, die Sie nach
Möglichkeit vermeiden:

2. Hose hochziehen
Auch das haben Sie vorher gemacht. Rumzuppeln an
der Bluse, richten des Jacketts oder Hochziehen der Hose als erster Eindruck, den ich von Ihnen bekomme,
wirken ungünstig.

3. Mikrofontest
Der Techniker sieht, wenn Sie etwas sagen wollen. Sie
sprechen am besten weder eine Endlosreihe des Wortes „Test“ ins Mikrophon, noch klopfen Sie davor. Atmen Sie ein und fangen Sie an.

4. Technik testen
Entweder hat ein Helfer alles für Sie vorbereitet oder
Sie haben das selbst getan. Aber wenn es jetzt losgeht,
sollte Ihr erster Weg nicht zur Fernbedienung des
Beamers führen, um das erste Slide anzuklicken.

5. Wasser trinken
Das haben Sie vorher gemacht. Einen trockenen Mund
haben Sie nur, wenn Sie aufgeregt sind. Beißen Sie sich
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kurz auf die Zunge, das hilft. Aber Sie müssen nicht
trinken, weil Sie viel reden.

6. Die Bühne einrichten
Die Bühne einzurichten ist ein sehr wichtiger Vorgang.
Der Ort und die Ausrichtung des Rednerpultes, der
Standort des Beamers und die Drehung der Flipcharts
wird von mir vor jedem Vortrag genau festgelegt. Aber
eben vorher und nicht wenn ich die Bühne betrete.

7. Gehen
Es gibt Schauspieler, die wünschen sich den längsten
möglichen Weg zur Bühne, damit sie einen großen Auftritt haben. Und es gibt Menschen, die schon im Gehen
anfangen zu sprechen, damit sie die Peinlichkeit des
Anfangs überbrücken können. Beides ist falsch. Kommen Sie zügig nach vorne, und wenn Sie richtig stehen,
dann legen Sie los.

8. Auftrittsfanfare
Manche lieben eine Auftrittsmusik. Und bei Messen z.B.,
bei denen es keinen Moderator gibt, kann das hilfreich
sein. Es müssen ja nicht unbedingt die Wiener Philharmoniker sein.

9. Das Publikum umsetzen
Es kann nötig sein, dass Sie das Publikum umsetzen,
weil so viele Plätze leer sind und Sie Filmaufnahmen
machen wollen. Aber das sollte die Ausnahme sein.
Kein Mensch verlässt gerne seinen Platz.

6

10.

Weichmacher

Wenn sie sagen Ich würde gerne, dann tun Sie es
nicht, weil sie es ja nur würden, wenn man sie ließe.
Also kein Ich würde vorab oder Würden Sie
mich bitte…. Denn Ich würde es tun heißt
Ich tue es nicht. Und Sie wollen doch, oder?

11.

Etwas möchten

Viele Redner beginnen einen Vortrag, indem sie erklären, was sie gerne möchten. Da die Zeit immer knapp
ist, lautet meine Empfehlung, das, was man möchte,
einfach zu tun.

12.

Herzlich Willkommen

Ein Herzlich willkommen als erster Redner ist ok,
aber vielleicht fällt Ihnen ja auch noch etwas Ausgefalleneres ein. Aber eine weit verbreitete Unart ist es, als
dritter oder vierter Redner nochmal Herzlich
willkommen zu sagen. Variiert durch von meiner
Seite herzlich willkommen und auch Ich
darf Sie recht herzlich willkommen heißen… Der Profi macht das nicht.

13.

Ankündigen

Egal wie oft uns Lehrbücher formelhaft erklären, dass
man etwas ankündigen, dann sagen und dann wiederholen muss, bitte ich Sie zu überlegen, ob das sinnvoll
ist. Würden Sie im privaten Gespräch ankündigen, wie
Sie ihre Urlaubserzählung gliedern werden? Wenn Sie
unterrichten oder eine Vorlesung halten, ist das etwas
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anderes. Aber wenn Sie Menschen überzeugen wollen,
ehren wollen, inspirieren wollen, dann langweilen diese ewigen Wiederholungen unendlich. Legen Sie möglichst schnell los. Unsere Zeit ist kostbar.

14.

Am Anfang anfangen

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht logisch klingt.
Aufsätze fangen am Anfang an. Die meisten Romane
und Erlebnisberichte auch. Aber spannende Erzählungen fangen meist da an, wo es losgeht. In der Mitte, bei
den Folgen. Eine Dramaturgie, bei der Sie erst einen
Blick in die Vergangenheit werfen, dann die Gegenwart
beleuchten und dann überraschenderweise auf die Zukunft gucken, ist im Zweifelsfall vorhersehbar und
langweilig.

15.

Appelle

Nichts ist für Zuschauer anstrengender als wenn sie
dauernd angefahren werden, was sie jetzt zu kaufen, zu
tun, zu glauben haben. Und schon gar nicht am Anfang.

16.

Trockeneis

Wenn der Regisseur nicht weiter weiß, nimmt er Trockeneis.

17.

Ausziehen

Schon die Andeutung sich auszuziehen, bringt in jeder
Komödie einen Lacher, aber man lacht natürlich dann
„unter Niveau“. Widerstehen Sie billigen Mäzchen.
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Klassische Anfä nge
Vermeiden Sie die klassischen Anfänge. Nicht weil sie
schlecht sind, sondern weil jeder so anfängt. Und Aufmerksamkeit bekommt man nur durch Andersartigkeit.
Und Individualität kann man nur ausdrücken, indem
man nicht dem Mainstream folgt.
Aber wenn es nicht anders geht (und das kann durchaus sein), wie wäre es, die klassischen Anfänge trotzdem an die zweite oder dritte Stelle Ihrer Rede zu verbannen. Fangen Sie doch mit etwas Spannendem an,
etwas Überraschendem. Dann kommt das, was Sie eigentlich am Anfang sagen wollten. Packen Sie mich vom
ersten Augenblick an. Und langweilen Sie mich nicht
mit Allerweltsfloskeln.
Natürlich dürfen Sie Herzlich Willkommen in die
Menge rufen, wenn das städtische Schwimmbad nach 5
Jahren Bauzeit zum ersten Mal geöffnet ist. Natürlich
dürfen Sie über die Ehre sprechen, die ihn durch diese
Rede zuteil wird, weil Sie den Bundespräsidenten vertreten. Und wenn Sie einen Witz machen, der dazu
führt, dass alle die Handys ausschalten, dürfen Sie auch
das an den Anfang stellen. Wenn Sie sich was einfallen
lassen, dann kann sogar ein klassischer Anfang ein guter Anfang sein. Er muss eben anders sein. Ein paar Gedanken dazu:
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18.

Sich vorstellen

So fangen die meisten an. Obwohl der Redner auf jeder
Einladung vorne drauf ist, obwohl jede E-Mail von ihm
unterschrieben wurde, obwohl hinter ihm über die
ganze Bühnenbreite ein Porträt mit Namenszug leuchtet, sagen die meisten Redner als erstes Mal, wer sie
sind. Das ist nicht nur überflüssig. Das ist manchmal
sogar ärgerlich.
Wenn Sie trotzdem so anfangen wollen, weil Sie es für
absolut notwendig halten, dann sorgen Sie dafür dass
Ihre Vorstellung ungewöhnlich oder überraschend ist.
Sie müssen ja nicht unbedingt mit Ihrem Namen anfangen…
Die meisten werden mich kennen. Aber
was ich mache, wissen die wenigsten.
Auch mit der Einleitung, dass es unhöflich wäre, sich
nicht vorzustellen, obwohl es eigentlich überflüssig ist,
kann ein interessanter Einstieg gelingen. Oder Sie machen es extrem kurz. Die Speakerin Margit Hertlein
empfiehlt sich mit einem Dreiklang vorzustellen:
Ich bin zugleich Alfa Romeo Cabriolet,
VW-Bus und LKW.
Speaker, Schauspieler, Trainer. Und außerdem ich bin jemand, der vieles anders macht. Anders als Sie es möglicherweise gelernt haben.
Sobald es nicht so klingt wie gewohnt, hören wir hin
und die Aufmerksamkeit ist da.
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19.

Die Begrüßung

Eine gute Begrüßung ist individuell auf die Veranstaltung zugeschnitten. Die Zuschauer wollen hören, dass
der Redner ganz bei ihnen ist. Und gerade bei VielRednern wollen sie sicher sein, dass er ihre Stadt, ihren
Saal, ihre Firma auch wahrgenommen hat.
Statt Herzlich willkommen
besser
Wie schön, dass Sie da sind…
Sie sind uns alle sehr willkommen…
Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind…
Statt Meine Damen und Herren
besser
Alle sind heute hier: Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten…
Treue Anhänger, Freunde und Unterstützer…
Sie sind der wichtigste Teil des
Abends, liebe Festgäste…
So klingt das persönlicher. Wenn der Profi aber mal
Herzlich willkommen sagt, dann sagt er es mit einem wohldosierten Unterton, einer Mischung aus
Schön, dass Sie da sind! und Ich fühle
mich wohl. Oder er lässt die Begrüßung weg. Oder
er verschiebt sie. Wenn man die Stecknadel im Publikum fallen hört, kann er immer noch glücklich sein,
dass jeder Stuhl besetzt ist.
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20.

Sich geehrt fühlen

Wenn es wirklich eine Ehre ist, zu sprechen, dann sollten Sie das auch sagen. Wenn Sie wirklich überrascht
waren, dass man ausgerechnet Sie als Redner ausgewählt hat, sollten Sie das thematisieren. Aber vermeiden Sie wieder die üblichen Formulierungen, die uns
nur von Ihrer Einfallslosigkeit erzählen.
Lassen Sie mich kurz…
Ich darf vielleicht…
Wenn Sie erlauben…
Geben Sie mir die Möglichkeit…
Ich darf mich vielleicht am Anfang ganz
kurz…
Das können Sie alles viel persönlicher machen. Der König fragt nicht überall herum, ob er nun wirklich, tatsächlich auch reden darf.
Als Herr Wichtig mich fragte, ob ich
heute sprechen will, habe ich mich gefreut…
Dass gerade Sie mich eingeladen haben,
freut mich…
Du hast mich für diese Rede ausgesucht.
Danke.
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie
mir eine halbe Stunde zuhören wollen…
Unnötig zu sagen, dass die Freude echt sein muss, die
Ehrfurcht ehrlich und der Respekt ernsthaft.
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21.

Sich bedanken

Für das Publikum ist eine lange Eloge mit Dank an alle
und jeden sehr langweilig und ermüdend. Der Neuling
bedankt sich zunächst mal für alles, was ihm Gutes widerfahren ist. Beim Tontechniker für das Aufdrehen des
Mikros, beim Redner vor ihm für die netten Worte,
beim Veranstalter für die Einladung und bei den Zuschauern, dass Sie ihn sprechen lassen.
Aber es sollte immer mehr sein als danke sagen. Danke dem Bürgermeister, danke dem Pfarrer
und mein besonderer Dank gilt meinem
Vorredner und Ihnen meine Damen und
Herren fürs Kommen. Das freut nicht mal die, die
erwähnt werden.
Bedanken Sie sich mit Formulierungen, die noch kein
Redner vor Ihnen verwendet hat. Er mag es
nicht, wenn ich ihn erwähne oder Ihm sage
ich jetzt danke, damit ich es auf keinen Fall vergesse.
Am allerschönsten ist so ein Dank, wenn er persönlich
ist. Wenn er unverwechselbar mit der Person verbunden ist, bei der man sich bedankt.
Wie oft saßen wir zusammen und haben
den heutigen Tag besprochen…
Es ist wichtig sich zu bedanken, das steht außer Frage.
Aber wieder ist es die Frage des Zeitpunkts. Vielleicht
nehmen Sie dazu nicht unbedingt den Anfang.
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22.

Ehrengäste

Manchmal können Sie sich nicht aussuchen, ob Sie Gäste begrüßen wollen oder nicht. Aber man kann sich
beim Bankdirektor auch fürs Kommen bedanken, wenn
es um das Spendenkonto geht und bei der besten Ehefrau von allen, wenn man von der Zeit erzählt, die man
in das Projekt gesteckt hat. Zwischendurch immer mal
danke sagen, ist für den Zuschauer nicht ermüdend.
Aber es kann doch Formate geben, da müssen die Begrüßungen am Anfang sein. Wenn Sie jetzt wieder was
Persönliches, Konkretes, nicht Austauschbares sagen,
dann kann so eine Ankündigung sogar Spaß machen.
Er geht eigentlich nicht gerne auf Veranstaltungen. Und er kommt gerade direkt aus Hamburg, wo er an einem großen
Kongress teilgenommen hat. Trotzdem hat
er gesagt...
Und wenn Sie es ganz besonders gut machen, dann erzählen Sie gleichzeitig auch noch was über sich und die
Besonderheit der heutigen Veranstaltung.
Für Sie mag das nicht der wichtigste
Punkt des heutigen Abends sein. Für
mich ist er es. Ich habe zwei Jahre dafür gekämpft, dass er heute Abend hier
ist. Ich habe viel telefoniert, meinen
ganzen Charme spielen lassen…
Wenn Sie keinen persönlichen Satz haben, dann sprechen Sie vor der Veranstaltung ein paar Sätze mit Ihrem Ehrengast. Auch Er hat mir gerade noch
gesagt… ist ein sehr guter Anfang.
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23.

Sich freuen

Wenn das keine Floskel ist, dann freuen Sie sich, dass
so viele Menschen gekommen sind. Sie müssen ja nicht
eine Formulierung verwenden, in der ein Begriff wie
zahlreich erschienen vorkommt.
Glauben Sie mir, von hier oben sind es
noch mehr…
Gut dass wir noch Stühle reingestellt
haben.
Solange die Formulierung Ihrer Freude nicht austauschbar ist, ist alles in Ordnung.

24.

Eine fremde Sprache

Eine fremde Sprache einzubauen ist für die, die diese
Sprache sprechen immer ein Geschenk. Es ist eine Frage der Wertschätzung. In verschiedenen Sprachen zu
begrüßen ist ein wunderbarer Anfang, auch wenn er
klassisch ist. Ich habe mir sagen lassen, dass ein Vortrag in China deutlich besser ankommt, wenn man etwas in Kantonesisch oder in Mandarin sagt.

25.

Der Anfang vor dem Anfang

Sicher kann es nötig sein, noch etwas zu klären, bevor
es losgeht. Aber damit geht es ja dann los. Der erste
Satz ist immer der erste Satz und damit der Anfang.
Auch wenn Sie vorher noch ein falsch geparktes Auto
aufrufen müssen: Das ist ihr Anfang. Das ist der erste
Eindruck, den Sie hinterlassen. Also lassen Sie sich dafür was einfallen.
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Inhaltliche Anfä nge
Die meisten Reden fangen mit dem Inhalt an, wenn sie
denn mal anfangen. Sie kommen auf das Thema zu
sprechen. Sie sagen, worum es geht. Das heißt, wenn
man begrüßt, gedankt, eingeführt, sich geehrt gefühlt
und sich die Erlaubnis geholt und sich gefreut hat. Meine Empfehlung ist es, gleich in das Thema zu springen.
Eine Urlaubserzählung beginnen Sie auch nicht beim
Kofferpacken, sondern immer da, wo es spannend wird.
Zum Beispiel mit dem Zwei-Meter-Hai am Strand.

26.

Eine Geschichte

Dass eine Geschichte eine tolle Möglichkeit ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, ist wohl klar. Meine Empfehlung ist jetzt, ohne Vorrede gleich damit anzufangen.
Zum Beispiel bei einer privaten Festrede.
Stellen Sie sich drei junge Männer vor.
Mit genügend Geld von zu Hause in der
Tasche und dem unbedingten Willen etwas
zu erleben. Die erste Station…
Oder wenn Sie ein Produkt oder ein Projekt vorstellen.
Es war am Nachmittag eines langen Strategiemeetings. Wir waren müde und es
war nichts herausgekommen. Und dann kam
Thilo auf die Idee, eine Kreativtechnik
einzusetzen, von der er aber nur gehört
hatte…
Aber sparen Sie sich den Sultan im fernen Arabien und
Geschichten von Steve Jobs und Richard Branson kann
bis auf weiteres auch niemand mehr hören.
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27.

Eine Erkenntnis

Wenn Sie nicht gerade die Gallup-Studie nehmen (weil
die jeder nimmt), können Sie mit jeder wissenschaftlichen Erkenntnis Neugier wecken und die Aufmerksamkeit erhöhen.
Das Durchschnittsalter aller Menschen
weltweit betrug 1950 23 Jahre, im Jahre
2005 waren es schon 28 Jahre. Man könnte also sagen, dass unser Geburtstagskind schon älter ist als der Durchschnitt.
Je mehr die Untersuchung mit dem Thema zu tun hat,
desto besser. Keine Untersuchung um der Untersuchung willen.
Wir haben 500 Sekretärinnen befragt,
was sie am meisten ärgert, stört oder
an Ihrer Arbeit hindert? Was glauben
Sie, haben die geantwortet. Nein, es
ist nicht mangelnde Wertschätzung durch
den Chef…
Eine schöne Sammlung von Zeitungsausschnitten der
Wissenschaftsseite kann also für Vielredner ein sehr
gutes Investment sein. Und wenn Sie Bücher lesen,
dann halten Sie fest, was Sie anregt. Nur Wissen, das
Sie für sich festhalten, lässt sich nutzbar machen.
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28.

Etwas Überraschendes

Der Gedächtnistrainer Markus Hofmann sagt am Anfang seiner Vorträge sinngemäß oft ungefähr Folgendes:
Sie werden am Ende meines Vortrages
sehr begeistert sein. Und zwar nicht
von mir, das könnte auch sein, nein,
Sie werden von sich selbst begeistert
sein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Interesse geweckt
wird, ist verhältnismäßig hoch. Meine Vorträge beginne
ich oft mit folgendem Gedanken.
Eigentlich bin ich hier falsch. Denn
ich bringe Menschen nichts bei. Sie
lernen bei mir nichts, was sie nicht
schön können. Mir geht es eher ums Weglassen. Ums besser werden durch vergessen von Tricks, Regeln und angelernten
Verhaltensweisen.
Solange das Publikum aufhorcht, weil es damit nicht
gerechnet hat, ist alles erlaubt. Nur ein wackelnder
Stuhl fällt auf. Wenn der Stuhl, auf dem Sie sitzen, nicht
wackelt, werden Sie ihn am nächsten Tag unter Hunderten von Stühlen nicht wiederfinden.
Sagen Sie etwas, das ungewöhnlich ist, und Ihre Zuschauer werden sich auch Tage später an Sie erinnern.
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29.

Ein Geheimnis lüften

Dass ein Geheimnis Spannung erzeugt, ist klar. Fangen
Sie doch einfach damit an.
Können Sie sich vorstellen, dass ich
vor dem heutigen Abend richtig Angst
hatte. Angst vor Ihnen, Angst vor der
aufwendigen Technik. Angst davor, zu
versagen.
Ich weiß, dass viele Trainer empfehlen, nicht mit etwas
Negativem anzufangen. Aber für mich ist die Überwindung einer Angst nichts Negatives. Solange Sie da vorne
nicht larmoyant und weinerlich sind, gibt es keinen
Grund, nicht darüber zu sprechen. Das Zugeben eigener
Ängste wirkt sympathisch. Und gerade dadurch zeigen
Sie Stärke.
Meine Damen und Herren, das ist heute
mein letzter Tag. Der letzte Tag in
diesem Projekt, und der letzte Tag in
dieser
Abteilung.
Glücklicherweise
nicht der letzte Tag in dieser Firma.
Auch wenn Sie in der Firma keine weitere Zukunft hätten, würde ich meine Abschiedsrede so beginnen. Erst
klare Verhältnisse und während alle möglicherweise
geschockt sind, können Sie erklären und Ihrem Publikum helfen, mit der Situation zurecht zu kommen.
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30.

Ein Statement abgeben
Fangen Sie damit an, etwas zu behaupten. Definieren
Sie. Stellen Sie eine klare Forderung auf. Aber so eine
Definition am Anfang ist natürlich nur dann ein guter
Aufhänger, wenn sie provoziert, wenn sie unerwartet
ist oder gegen jede Erwartung der Zuschauer verstößt.
Gute Kommunikation ist für mich nicht
das Trainieren der richtigen Sätze und
das Befolgen von Regeln. Sondern gute
Kommunikation ist für mich so individuell wie die Menschen, die an ihr beteiligt sind.
Ein solcher Anfang ist kein Gesprächsangebot und enthält eine gewisse Schärfe, aber mir fallen eine Menge
Situationen ein, wo genau diese Schärfe angebracht ist.
Ein Schulfest mitten in der Woche ist
mit mir nicht zu machen.
Auf eine Lohnerhöhung von 2% kann ich
auch verzichten.
Und ich sage etwas ganz deutlich. Gerade in der jetzigen Situation. Einen
besseren Preisträger als ihn hätten wir
nicht finden können.
Solche Anfänge haben den ungeheuren Vorteil, dass sie
uns ganz schnell zum Thema bringen. Der Zuschauer
oder Zuhörer hat das Gefühl einer starken Dynamik.
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31.

Rhetorische Fragen

Ein sehr altes und zeitweise ein wenig überstrapaziertes sprachliches Mittel. Aber eine Frage ist in jedem Fall
aktivierend, weil jeder an einer Antwort arbeitet.
Wir wissen alle, was unser Jubilar gemacht hätte, wenn wir heute nicht feiern würden, oder.
Wie oft haben wir uns gefragt, ob wir
mit der neuen Strategie richtig liegen.
Während eines Vortrages stelle ich oft Fragen, auf die
ich während des Vortrages eine Antwort möchte. Aber
nicht gleich am Anfang. Die Zuschauer müssen erst Vertrauen bekommen. Sie müssen erst lernen, dass ihnen
nichts passiert, wenn sie sich melden. Denn es gibt immer noch viele Redner, die ihr Publikum reinlegen, vorführen und ihm beweisen, dass es im Gegensatz zum
Präsentator keine Ahnung hat.
Ich stelle außerdem oft Fragen, die keine rhetorischen
Fragen sind, sondern echte Fragen.
Was tun Sie, wenn Sie sich ärgern?
Was ist das häufigste Thema am Abendbrottisch?
Aber meine Antwort kommt so schnell, dass die Zuschauer erst gar nicht dazu kommen zu antworten. Und
das tue ich, um das Tempo nicht zu verschleppen.
Wenn am Anfang erst mal jeder Zuschauer was sagt,
sinkt die Spannungskurve auf den Nullpunkt. Manchmal muss es weitergehen, ohne dass ich auf Antworten
lange warten muss.
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32.

Etwas vorlesen

Freie Rede und vorlesen? Ja, das passt durchaus zusammen. Es geht nicht um Ihren Redetext (den sollten
Sie kennen). Aber vielleicht haben Sie etwas gefunden,
in einem Buch, einer Zeitschrift, einer Unternehmensbroschüre, möglicherweise sogar kurzfristig. Und da Sie
das nicht auswendig können, lesen Sie es einfach ab.
Ich habe hier gerade in den Süddeutschen von heute eine schöne Schlagzeile
gefunden…
Ich habe auf einem großen Kongress wenige Stunden
vor meinem Auftritt in der Mitgliederzeitschrift der einladenden Organisation geblättert. Dort habe ich einen
sehr komplizierten Satz mit vielen Substantiven, Rückbezügen in schon fast karikierender Fachsprache gefunden. Den habe ich zu Beginn vorgelesen und damit
angefangen, dass genau darin das Problem besteht. Außerhalb der Organisation werden sie nicht mehr verstanden.
Nach dem Abitur eine Lehre, dann Studium, dann Auslandsaufenthalt, dann wieder Studium, insgesamt vier Praktika
und dann wieder eine Lehre. Es sieht so
aus als ob…
Gerade wenn es kompliziert wird, mit Titeln, Fachausdrücken und wenn es darauf ankommt, genau zu sein:
Lesen Sie einfach ab. Und wenn Sie das am Anfang tun,
ist eine der größten Klippen Ihres Vortrages schon geschafft.
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33.

In die Zukunft blicken

Nach den Regeln vieler Redner wäre der Blick in die
Zukunft das Ende des Vortrages. Und gerade deswegen
wäre es so spannend, wenn Sie damit beginnen.
In 20 Jahren werden Mitarbeiter nicht
mehr nach Firmen suchen, sondern Firmen
werden um jeden einzelnen Mitarbeiter
kämpfen.
Das klappt auch, wenn ihre Zukunftsvision zum größten Teil Spekulation ist. Solange Sie die Aufmerksamkeit bekommen, ist alles in Ordnung.
Die Bank der Zukunft, so wie ich sie
mir vorstelle, liegt immer noch im
Zentrum einer Stadt. Es arbeiten auch
Menschen in dieser Filiale. Aber alle
technischen Abläufe werden Maschinen
erledigen. Kontoauszugdrucker wird es
nicht mehr geben…
Wenn wir uns hier in 2 Jahren wieder
treffen, dann wird ein Thema uns ganz
sicher vor allem anderen beschäftigen…
Egal ob positiv oder negativ, das Nachdenken über die
Zukunft beschäftigt uns alle und sorgt für Aufmerksamkeit.

23

Sprachliche Anfä nge
34.

Eine Metapher

Ein schönes Bild ist etwas sehr Effektives. Vor allem,
wenn es sich als Thema durch die ganze Rede durchziehen kann. So eine Metapher verhilft zu neuen Sichtweisen und zeigt, wie man auch oft gehörten Themen
einen neuen Dreh geben kann.
Er ist nicht das Fähnchen im Wind sondern das Windrad in der Nordsee, das
die ganze Abteilung mit Energie versorgt.
Der Chef einer großen deutschen Bank war der dritte
Redner beim Führungskräftemeeting. Er langweilte
sich bei seinen Vorrednern zu Tode und sein Blick
schweifte immer wieder über die ausgedehnten Rasenflächen des Seminarhauses. Dann fing er endlich an:
Ist nicht Management eigentlich wie Rasenmähen. Mir kam gerad der Gedanke,
dass…
Aber Vorsicht. Bitte nicht dauernd Segelschiffe, auf denen die Mannschaft zusammenhält und Firmen, die wie
eine große Familie sind. Die naheliegenden Bilder sind
in der Regel schon vergeben. Noch dazu, wenn die Kollegen einen Rhetorikkurs besucht haben.
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35.

Ein flotter Spruch

Das muss nichts sein, was der Nachwelt überliefert
wird. Der Spruch muss keinen doppelten Boden haben
oder ein geschliffenes Wortspiel enthalten (obwohl er
natürlich auch so richtig toll sein darf). Er muss nur direkt klar machen, worum es jetzt geht.
Wenn ihm die Fee drei Wünsche anbieten
würde, er würde nur eines wollen: In
Ruhe arbeiten!
Als der Charme verteilt wurde, hat er
dreimal „Hier“ gerufen.
Bei einer Rede in der Firma könnte das so klingen:
Projekte kommen und gehen. Wenn etwas
von Bestand sein soll, dann dürfen Sie
aber nicht gehen, wenn es kommt.
Anregend wirkt so ein Spruch am Anfang vor allem
dann, wenn er eine gewisse Leichtigkeit hat. Weisheiten, die man den Zuschauern mit vielen Betonungen in
die Köpfe hämmert, sind anstrengend.
Social Media – dann klappt’s auch mit
dem Kunden!
Ein bisschen verändern, abschreiben und sich inspirieren lassen ist durchaus erlaubt. Sie müssen das Rad
nicht neu erfinden.
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36.

Ein Wortspiel

Alles was witzig, provokativ oder überraschend ist, ist
erlaubt. Sie wollen die Aufmerksamkeit vom ersten
Wort an. Wie kann das besser gehen als mit einem Begriff oder Zitat, das es so noch nicht gegeben hat.
Nie mit wilden Damen zanken,
sondern für die Zahmen danken.
Wie sollen wir füreinander einstehen,
wenn wir einander nicht ausstehen können.
Eine ganze einfache Möglichkeit ist es auch, bekannte
Sätze zu verändern.
Man soll
lallen.

die

Gäste

feuern,

wenn

sie

Only the young die good.
SEAT: So eine Art Traktor.

Trauring, aber wahr! (Sigmund Freud)
Wenn Ihnen nichts einfällt genügt, wieder eine kurze
Recherche in den unendlichen Weiten des Internet. Sie
werden erstaunt sein, was man alles findet, nach Themen sortiert.
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37.

Ein Phantasiebegriff

So ein Begriff ist nicht einfach zu finden. Aber nehmen
Sie mal einen Zettel und einen Stift mit ins Fitnessstudio oder zum Joggen. Auch lange Autofahrten (mit einem Diktaphon in der Mittelkonsole) eignen sich hervorragend, mal zu überlegen, ob man nicht ein neues
Wort schöpfen kann.
Pia ist einfach unkaputtbar.
Der erste vierrädrige Raumgleiter…
Programmieren Sie einen Meditationsmanager…
Versicherung war gestern.
das Fairsicherung.

Heute

heißt

Ein Lexikon der Synonyme kann hier gut weiterhelfen,
Worte oder Wortteile zu einem neuen Hauptwort zu
verbinden, die noch nie verbunden worden sind. Oder
man findet ähnlich klingende Wörter, die man austauschen kann.
Kennen Sie diese Vegeterroristen? Nein?
– Ich meine nicht die Vegeleidigten.
Zwei Beispiele von einer internationalen Speakerconvention.
Are we people or sheeple?
Do you know what
(www.nearling.com)

a

nearling
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is?

38.

Sprichwörter und Zitate

Das ist jetzt nicht sehr innovativ. Das gebe ich zu. Und
ich würde Ihnen in einem meiner Kurse nie erlauben,
mit einem Sprichwort zu beginnen. Besonders wenn es
von Shaw, Churchill oder Lincoln ist. Aber vielleicht
kennen Sie selbst einen coolen Satz. Oder Sie zitieren
Ihre Mutter, eine Kollegin oder noch besser: Sie ändern
einen berühmten Satz so ab, dass wir wieder hinhören.
Wo die bekannten Sätze herkommen, ist völlig egal.
Ach wie gut, dass niemand weiß, dass
Eva…
Gelegenheit macht Liebe.
Nur wer die Arbeit kennt, weiß was ich
meide.
Was lange gärt, wird endlich Wut.
Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich
haben…
Das klappt genauso gut bei einem Vortrag in der Firma.
Der klügere Chef gibt nach.
Hinter jedem erfolgreichen Produkt
steht ein überraschter Entwickler…
Und mit ein wenig Kreativität sitzt dort der erste Lacher. Und die blöde Formulierung Ein kluger Mann
hat einmal gesagt oder Wie sagte doch
Cicero… sparen Sie sich auch noch.
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39.

Telegrammstil

Gerade wenn die Geschichte länger ist, kann der Telegrammstil helfen, rasch auf den Punkt zu kommen. Sie
beschleunigen die Geschichte ungemein, und das ist gerade am Anfang der direkte Weg zur Aufmerksamkeit
der Zuschauer. Die entscheiden in den ersten Minuten,
ob Sie nicht doch lieber in Gedanken den Amazonas
herunterfahren.
Samstagnacht. Kurz nach 22 Uhr. Ich sehe im Lehrerzimmer noch Licht. Wen
treffe ich? Gudrun. Sie räumt auf. Seit
Stunden. Ihr Kommentar: Das kann ja
übers Wochenende nicht so bleiben.
Oder ein Beispiel zur Einführung eines neuen Produktes
Montag 23.Januar. Wir hatten Schweißperlen auf der Stirn. Der 18.Versuch.
Wieder nichts. Der Mechanismus versagte. Und dann hatten wir die entscheidende Idee.
So eine kurze, drängende Einführung erhöht in jedem
Fall die Spannung. Jedes neue Konzept hat eine Entstehungsgeschichte. Aber auch einen Preisträger hat man
irgendwann entdeckt und von einer Idee hat man zu
einer ganz bestimmten Uhrzeit gehört.
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40.

Eine Scherzfrage

Ob Sie die Scherzfrage nur benutzen, um einen Lacher
zu bekommen oder damit gleich beim Thema sind,
überlasse ich Ihnen.
Warum wurde er ausgerechnet in Viersen
geboren? – Nun, seine Mutter wollte ihn
in ihrer Nähe haben.
Wie viele von Ihnen haben Schreibmaschine gelernt? Das interessiert mich
eigentlich gar nicht. Aber das ist ein
guter Einstieg.
Hier können Sie die Fähigkeit, Schreibmaschine zu lernen durch alles Mögliche ersetzen, und der Witz funktioniert trotzdem.
Kennen Sie diesen Blick, wenn Frauen
zeigen, dass Sie Lust auf Sex haben. Ich auch nicht. (Drew Carey)
Auch hier werden Sie schnell eine Umformulierung finden, die zu dem passt, was Sie zu sagen haben. Sehen
Sie sich einfach mal ein paar Scherzfragen an. Mit ein
bisschen Kreativität, sind da eine Menge Pointen drin,
die in Zukunft Ihnen gehören. Und das Publikum an der
Nase herumzuführen, ist doch schon mal ein guter Anfang. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten.
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Persö nliche Anfä nge
41.

Hier und jetzt

Ein Anfang, der immer funktioniert, hat viele Vorteile.
Eines wird er aber nie erreichen. Die Zuschauer werden
nie das Gefühl bekommen, dass Sie gemeint sind. Gerade bei Vortragsrednern ist es wichtig, den Zuschauern
das Gefühl zu geben, dass der da vorne weiß, wo er gerade ist.
Auch in München gibt es viele Fahrräder. Aber so viele Fahrräder wie in
Oldenburg gibt es nicht. Ich hätte heute Nachmittag beinahe zwei Unfälle verursacht. Und beide Male…
Sammeln Sie einfach, was Sie hören und was Sie sehen.
Wenn es irgend geht, mache ich einen Spaziergang in
der Umgebung des Veranstaltungsortes und sauge alles
auf, was ich verwenden könnte.
Wissen Sie, worum es an unserem Tisch
beim Mittagessen ging?
Schräg hier vor der Halle steht ein
Aufsteller einer Versicherung. Darauf
steht „Rufen Sie uns bitte gerne an!“.
Also rufen Sie auf keinen Fall an, wenn
Sie es nicht gerne tun.
Aber auch Pfefferminzbonbons auf den Plätzen, eine
nette Dame an der Rezeption, ein flinkes Technikteam
und eine bestens ausgestattete Garderobe können Material für einen guten Anfang liefern.
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42.

Ein persönlicher Gedanke

So wie es sinnvoll sein kann, die Gedanken der Zuschauer anzusprechen, so kann es auch sinnvoll sein,
die eigenen Gedanken zu äußern.
Ich habe lange überlegt, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Ihnen erklären,
wie wichtig dieses Projekt für unsere
Firma ist und wie…
Wenn Sie offenbaren, was Sie bei der Vorbereitung oder jetzt über die Welt oder die Zuschauer oder Ihr
Thema denken, ist das eine wunderbare Brücke zu Ihren Zuschauern.
Wenn ich heute einen Vortrag höre oder
eine Fernsehsendung sehe, in der es um
Zukunft geht, da weiß ich immer schon
was kommt: Demographie, Change Management, social media… die volle Packung.
Ist das wirklich wichtig?
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Zuschauer sich in Ihren eigenen Gedanken wiedererkennen, ist sehr hoch.
Und auch wenn sie die Gedanken jetzt nicht haben, sie
können sich vorstellen, dass sie die Gedanken an Ihrer
Stelle hätten.
Ich halte kaum einen Vortrag, bei dem ich nicht ganz zu
Beginn mit einem ganz persönlichen Gedanken beginne, den ich noch nicht kannte, als ich mich zum Vortrag
auf den Weg gemacht habe.
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43.

Ein eigenes Gefühl

Wenn Sie jetzt, wie viele meiner Seminarteilnehmer,
denken, dass Sie als Redner ja nicht wichtig sind, sondern das Thema, bekommen Sie heftigen Widerspruch
von mir. Wenn Sie gut sind und ich Sie sympathisch
finde, gefällt mir auch Ihr Thema. Sie sind sehr entscheidend für den Erfolg einer Rede. Warum nicht mit
Ihrem eigenen Gefühl anfangen. Eine Kultusministerin
fing Ihre Rede auf einem Lehrertag mal so an:
Als meine Freunde mich fragten, wo ich
denn heute hingehe. Und ich sagte, ich
gehe zum Lehrertag nach Vorort, da
staunten die. „Was? Da traust Du dich
hin!“ – „Ja“, habe ich gesagt, „da
traue ich mich hin. Denn wenn wir über
die Probleme nicht reden…“
Die Zuhörer waren über die Offenheit sehr verblüfft.
Oder manchmal werde ich nicht als Sprechtrainer angekündigt, sondern als Sprachtrainer.
Ja, da habe ich gerade einen kleinen
Schreck bekommen. Wenn ich tatsächlich
ein Sprachtrainer wäre, dann würden wir
jetzt Englisch zusammen üben.
Nach so einer Ankündigung weiß ich gar
nicht, wie ich anfangen soll. Danke.
Manchmal stelle ich noch Minuten vor meinem Vortrag
ein sehr persönliches Gefühl vor den ersten Gedanken
meiner Rede.
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44.

Witze über sich machen

Die meisten Komiker machen sich zum Narren und
bringen uns damit zum Lachen. Auch ein Redner kann
die Tatsache nutzen, dass ich jemanden sehr sympathisch finde, der sich nicht so ganz ernst nimmt.
Sie mögen denken, dass die letzte Rede
des heutigen Tages den Höhepunkt darstellt. Aber ganz ehrlich: ich wurde
ausgelost. Es wollte niemand die Abschlussrede machen.
Wichtig ist wieder, dass da keinerlei Selbstmitleid
durchkommt. In diesem Fall darf also nicht gelost worden sein.
Kann man „nein“ sagen, wenn Ute einen
bittet. Kann man sagen, dass man weder
witzig noch unterhaltsam ist. Kann man
sagen, dass man nicht weiß, was man sagen soll. Nein, wenn Ute einen bittet,
eine kleine Rede zu halten, dann sagt
man zu und macht sich erst hinterher
Gedanken, wie man das überlebt.
Da die Geschichte ja gleichzeitig von Ute handelt, ist der
Übergang hier jetzt kinderleicht. Der Speaker und Experte für Körpersprache Stefan Verra macht sich in vielen seiner Vorträge zu Anfang über seine eigene geringe
Körpergröße lustig.
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45.

Dialekt

Sie müssen den Dialekt aber richtig können. Imitieren
zählt nicht. Das ist eher peinlich und wirkt anbiedernd.
Aber wenn Sie den Zuschauern zeigen, dass Sie so sprechen wie sie, dann ist das eine Form der Wertschätzung.
Passen Se uff, isch erklär Ihne s annem
Beispiel…
Lediglich für Begrüßungen und einzelne Sätze würde
ich Dialekte imitieren. Aber täuschen Sie sich nicht.
Damit das einigermaßen wirkt, sollten Sie ein wenig
sprachliche Begabung schon mitbringen.
Grüß Gott miteinand…
Juten Abend!
Nabend zesammen!
Gunabend!
Moin! Moin!
In den meisten Fällen haben Sie die Zuschauer auf Ihrer Seite, wenn Sie zeigen, dass Sie Interesse an Ihnen
haben. Und vor allem natürlich, wenn Sie einer der ihren sind.
Es erstaunt mich immer wieder, wie Menschen strahlen, weil man aus derselben Gegend kommt wie sie, aus
derselben Stadt oder Menschen kennt, die sie auch
kennen. Ja, schon das Lesen derselben Zeitung kann ein
Gefühl der Verbundenheit schaffen. Und das kann für
einen Redner sehr nützlich sein.
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Zuschauerbezogene Anfä nge
Stellen Sie doch am Anfang mal Ihre Zuschauer in den
Mittelpunkt. Bei sehr vielen Reden ist das Publikum das
eigentliche Zentrum der Veranstaltung, weil es bezahlt
hat, weil es überzeugt werden muss oder weil es etwas
tun soll.

46.

Sätze der Zielgruppe

Nehmen wir an, Sie fangen mit Sätzen Ihrer Zuschauer
an, die die sehr gut kennen und bei denen sie Ihnen bescheinigen müssen, auf dem Laufenden zu sein.
Schon wieder eine Umstrukturierung. Wir
sind immer die Dummen. Sollten die da
oben doch mal anfangen…
Solche Sätze kann man Wochen vorher schon sammeln.
Oder man hört den Flurfunk ab. Oder man fragt einfach
ein paar zukünftige Zuschauer, was Sie erwarten.
Sie werden jetzt denken: Ich weiß, was
kommt. Jetzt wird er wieder sagen, dass
dieses Jahr das beste Produkt aller
Zeiten herauskommt. Wir drehen das dieses Jahr mal um. Ich stelle das neue
Produkt vor, und Sie sagen mir dann, ob
Sie begeistert sind.
Je genauer Sie treffen, was die anderen gesagt oder gedacht haben, je mehr sich Ihre Zuschauer ertappt fühlen, desto beeindruckender ist der Effekt.
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47.

Abholen

Das ist eine wirkungsvollsten Möglichkeiten, eine Rede
zu beginnen, die ich mir fast nie entgehen lasse. Stellen
Sie sich mal vor, Sie sitzen selbst im Publikum und der
Mann oder die Frau da vorne, erraten Ihre Gedanken.
Das beeindruckt Sie sicher.
Sicher haben Sie sich schon gefragt,
wann denn jetzt die Geburtstagsrede
kommt. Sie kommt nicht. Ich habe mir
etwas viel Besseres überlegt…
Außerdem zeigt es, dass Sie sich vorbereitet haben. Sie
haben nachgedacht. Sie haben sich in die Gedankenwelt
Ihrer Zuhörer versetzt. Und dafür gibt es Anerkennung.
Ein Rhetorikseminar für Schulleiter habe ich mal so begonnen.
Eines kann ich Ihnen jetzt schon versprechen: Sie werden keine PowerPointPräsentation zu sehen bekommen und Sie
müssen auch keine bunten Zettel an
Pinnwände heften.
Auch wenn die Veranstaltung verspätet beginnt, die
Klimaanlage ausgefallen ist oder noch die Faschingsoder Karnevalsdekoration an der Decke hängt. Sobald
Sie das Gefühl haben, dass Ihr Publikum einen Gedanken gleich am Anfang oder schon vor Beginn der Veranstaltung hat, sprechen Sie das Publikum auf diesen
Gedanken an.
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48.

Größtes Problem der Zuhörer

Die Anlässe für Reden können sehr unterschiedlich
sein. Aber sehr oft gibt es ein gemeinsames Problem,
das die Zuhörer verbindet. Das Warten auf ein neues
Produkt, ein geliebter Mensch ist gestorben, alle wollen
was Bestimmtes lernen oder erfahren oder die Zuhörer
haben ganz konkrete Probleme. Die können ziemlich
banal sein:
Um es vorweg zu nehmen. Ich werde meine
Redezeit einhalten. Um Punkt 16.30 Uhr
werde ich schließen und Sie können direkt in Ihr Wochenende starten.
Solange die Gedanken Ihrer Zuhörer um etwas anderes
kreisen, werden sie Ihnen nicht wirklich zuhören. Sprechen Sie erst darüber, was Ihr Publikum bewegt, und
dann legen Sie mit Ihrem Anliegen los. Aber möglichweise sind beide ja auch deckungsgleich.
Sie haben Angst. Angst, dass Ihr Grundstück morgen nichts mehr wert sein
wird. Und deswegen sind so viele gekommen.
Wenn Sie das größte Problem Ihrer Zuhörer ans Ende
schieben, dann müssen Sie es zumindest ankündigen.
Ich werde gleich darauf
kommen. Aber vorher…

zu

sprechen

Sonst müssen Sie mit Störungen und mangelnder Konzentration während Ihres Vortrages rechnen.
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49.

Gemeinsamkeiten betonen

Aus der Verkaufspsychologie wissen wir, dass Ähnlichkeit mit dem Kunden den Verkaufserfolg deutlich erhöht. Auch in einer Rede gehört das Betonen von Ähnlichkeiten zu den besten Ideen für einen guten und
wirkungsvollen Anfang.
Auch mir machen unsere Umsätze schwer
zu schaffen. Glauben Sie nicht, dass es
im Moment einfach ist, den Kopf gerade
zu halten, wenn man zu einem Führungskräftemeeting muss!
Wenn Sie ehrlich, klar und direkt sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie die Befindlichkeit Ihrer
Zuschauer treffen. Dafür bekommen Sie zunächst mal
auf jeden Fall Respekt.
Ich fand, das war wirklich ein tolles
Mittagessen. Besonders bei dem Schokoladenkuchen konnte ich mehrfach nicht
widerstehen. Und eigentlich hätten wir
uns ja jetzt alle einen Mittagsschlaf
verdient, oder?
Aber Vorsichtig. Behaupten Sie nicht, dass die anderen
sich bestimmt amüsiert haben. Das bringt Ihre Zuhörer
dazu, das Gegenteil zu behaupten. Es genügt, wenn Sie
sagen, wie es Ihnen persönlich erging. Den Transfer zur
eigenen Mittagspause stellte jeder alleine her.
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Aktivierende Anfä nge
50.

Abstimmen lassen

Aber bitte über eine wirklich interessante Frage. Die
Frage, wer in Zukunft glücklicher sein will oder mehr
Geld verdienen will, ärgert Ihre Zuschauer nur. Am
schönsten wäre es, wenn das Ergebnis der Abstimmung
nicht die richtige Lösung ist. Denn dann wären alle
hellwach.

51.

Eine Schätzfrage

Fragen Sie ihr Publikum zu irgendeiner Zahl, die für
oder gegen die These spricht, die Sie gleich aufstellen
werden. Jeder wird nachdenken, und Ihr Publikum ist
geistig sofort aktiviert. Aber Sie können natürlich auch
jede wissenschaftliche Erkenntnis in eine Schätzfrage
verwandeln.

52.

Ergebnis einer Umfrage

Das muss nicht nach wissenschaftlichen Regeln geschehen. Aber Sie können vor Ihrem Vortrag Meinungen einholen, Zuschauer befragen, Mitarbeiter anmailen. Sie können ein Stimmungsbild einholen und damit
Ihre Zuschauer sehr gut abholen.

53.

Eine Zuschauerbefragung

Bei einer Convention in Amerika hat die Speakerin Sally
Hogshead am Vortag ihres Vortrages auf einen Fragebogen im Internet hingewiesen, den wir bitte alle ausfüllen sollten. Und am nächsten Tag hat sie die Ergeb-
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nisse präsentiert, an denen man selbst beteiligt war.
Sehr beeindruckend. Sie sprach von niemand anderem
als von der Gruppe, die vor ihr saß.

54.

Das Publikum testen

Der Speaker Dan Gilbert lässt uns bei seinem Vortrag
über Entscheidungen ganz viele Entscheidungen live
während des Vortrages treffen und beweist uns anschließend, dass die meisten von uns getroffenen Entscheidungen schlicht falsch sind und erklärt uns warum. Der Vortrag ist außerordentlich anregend.

55.

Ein Zahlenspiel

Nun ist es einfacher gesagt als getan, ein Zahlenspiel zu
erfinden. Aber im 21.Jahrhundert können wir im Internet fast alles finden. Und Sie können jede Zahl für Ihre
Zuschauer in einen ungewöhnlichen Zusammenhang
stellen und damit klarer machen.
Wussten Sie, dass auf der Erde genauso
viele Hühner wie Menschen leben?
Wenn man aus dem Kern der Sonne ein
stecknadelkopfgroßes
Stück
entnehmen
würde, so würde dieses Stück in einem
Umkreis von 100 km alles verbrennen.
99% aller Lebensformen, die je auf der
Erde lebten, sind ausgelöscht.
In einer Hand voll Erde leben mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde.
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56.

Eine Übung

Die Übung darf am Anfang nicht sehr groß und aufwendig sein. Die Zuschauer stehen noch nicht für Sie
auf, wenn Sie sich nicht kennen. Und Sie werden sich
schon gar nicht freiwillig mit dem Nachbarn unterhalten. Aber Thorsten Havener fängt manchmal mit einer
kleinen Übung an.
Verschränken Sie mal Ihre beiden Hände
ineinander. Welcher Daumen ist oben?
Und jetzt wechseln Sie mal! Fühlt sich
unangenehm an, oder?
Bei einem feierlichen Festakt ist das der falsche Anfang.
Aber bei vielen Veranstaltungen könnte es doch damit
losgehen, dass die Zuschauer etwas tun. Und wenn es
nur imaginär ist.
Schließen Sie die Augen. Stellen Sie
sich vor, Sie sitzen am Meer. Ein
leichter Wind weht…
Professionelle Redner suchen gezielt nach Übungen
und Möglichkeiten, dass Publikum aktiv sein zu lassen.
Gerade während langer Veranstaltungen eine willkommene Abwechslung. Warum nicht einfach mal so
anfangen?

42

Anlassbezogene Anfä nge
57.

Etwas Technisches

Am besten wäre es, die technischen Einzelheiten, die
für die Zuschauer wichtig sind, einem anderen Medium
zu überlassen. Beispielweise einem Flipchart, einer Folie, einem Aushang oder einem Moderator. Und wenn
das nicht geht, dann lassen Sie sich was einfallen.
Haben Sie Ihr Handy eigentlich dabei?
Vielleicht wollen Sie ja danach twittern, wie Sie es fanden. – Ach, bei der
Gelegenheit. Denken Sie daran, es nachher wieder einzuschalten. Sie haben es
ja sicher ausgeschaltet.
Manchmal ist es notwendig, ein paar Dinge zu klären,
bevor die Veranstaltung beginnt.
Sie brauchen gar nicht in Ihren Unterlagen zu blättern. Zu meinem Vortrag
gibt es keine Folien zum nachlesen. Ich
weiß nicht mal genau, was ich Ihnen
gleich erzählen werde. Denn ich gehe
anders vor.
Einen Vorteil hat das Klären technischer Details am Anfang auf jeden Fall: Sie brauchen sich davon während
Ihrer Rede nicht mehr unterbrechen lassen. Andererseits gibt es nach meiner Erfahrung viele Veranstaltungen, bei denen unendlich viel zu klären ist…
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58.

Eingehen auf den Vorredner

Auf einem großen Assistentinnen Kongress trat einmal
Christine Weiner vor mir auf und hielt einen wunderbaren Vortrag über die verschiedenen Chef-Typen, denen Sie Tiernamen gab. Als ich dran war, fing ich ungefähr so an:
Wissen Sie, meine Damen, was das Problem ist? Nicht nur Sie teilen Ihre
Chefs in bestimmte Typen ein. Nein, das
tun die Chefs auch. Da gibt es die
Eichhörnchen-Sekretärin, den VorzimmerGorilla…
Die ersten zehn Minuten habe ich mein Thema aus dem
Vortrag von Frau Weiner entwickelt. Das war authentisch, ihr guter Vortrag glänzte zu mir herüber, und diesen Anfang konnte ich nicht vorbereitet haben.
Wenn mein Vorredner nach mir dran gewesen wäre, hätte ich ganz sicher gesagt:
Gut, dass der nicht vor mir dran ist.
Jetzt war er vor mir dran, und das ist
jetzt nicht so einfach. Wie komme ich
jetzt von den leichten Wellen der Unterhaltung zu den tiefsten Tiefen der
menschlichen Kommunikation.
Ich habe ganz selten einen Vortrag gehalten, in dem ich
meinen Moderator, Gastgeber oder Vorredner nicht
wenigstens mit einem Satz erwähne, den ich während
seiner Rede schon auf einen vorbereiten Zettel schreibe, um ihn nicht zu vergessen.
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59.

Den Anlass erklären

Wenn der Vater der Braut eine Ansprache hält, muss er
keine Erklärung geben, warum er das tut. Und wenn auf
einem Yoga-Kongress der europäische Yoga-Experte
auftritt, bedarf das auch keiner Begründung. Oft ist
aber der Zusammenhang zwischen genau diesem Redner auf dieser Veranstaltung nicht immer klar ersichtlich.
Muss jetzt der Bruder auch noch was sagen. Nein, er muss nicht. Er will. Er
will sehr gerne. Denn er hat etwas zu
sagen…
Ich habe als Schauspieler, der über Kommunikation redet, oft die Gelegenheit genutzt, aus dieser Spannung
einen Anfang zu entwickeln.
Jetzt kommt der Schauspieler. Ich weiß,
was Sie denken. Was soll das denn? Aber
ist ganz anders als Sie denken. Ich
werden Ihnen jetzt nicht erklären, wie
Sie schauspielern, sondern exakt das
Gegenteil. Ich zeige Ihnen, wie sinnlos
es ist, wenn Sie im Alltag den Laienschauspieler machen.
Manchmal ist der Beruf erklärungsbedürftig, manchmal
die Herkunft, manchmal das Alter oder die (fehlende)
Ausbildung. Es kann sehr spannend sein, zuerst mal zu
erklären, warum man hier heute eingeladen wurde und
welchen Bezug man genau zum Thema hat.
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60.

Sich auf den Titel beziehen

Eine Geburtstagsfeier oder Weihnachtsfeier hat meist
keinen Titel. Aber die meisten anderen Veranstaltungen schon. Und ich verbringe in der Vorbereitung viel
Zeit mit dem Veranstalter, einen Titel für meinen Vortrag zu finden, der mein Thema erzählt, und der zum
Thema der Tagung passt. Für den Veranstalter sollte
das alles aus einem Guss sein.
Nach der Lehr-Welt und der Lern-Welt
kommt jetzt die Kommunikations-Welt…
Möglicherweise geht es auch darum, eine Rede inhaltlich unter einem Oberbegriff einzuordnen.
Ihr Unternehmen ist gerade aus zwei
Teilen neu geformt worden. Mit eigenen
Kulturen, eigener Struktur und eigener
Strategie. Jetzt kommt es darauf an,
wie Sie miteinander umgehen. Und wenn
es heute „Change 3.0“ heißt, dann gilt
das auch für die Kommunikation.
Oft ist der Titel ja auch provozierend oder er klingt einfach nur gut. Und es Bedarf einiger Erklärung, worum
es in dem Vortrag jetzt eigentlich geht.
Was hat jetzt Kommunikation mit
Verkaufen von Holzfußböden zu tun?
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61.

Letztes Jahr

Ausnahme ist die erste Veranstaltung einer Reihe. Da
können Sie nur darüber reden, dass es diese Veranstaltung letztes Jahr um diese Zeit noch nicht gab. Ansonsten gibt es immer ein vorher, eine VorgängerVeranstaltung im letzten Monat, Jahr, Jahrzehnt. Daran
kann man jederzeit erinnern oder darauf Bezug nehmen.
Als ich letztes Jahr hier stand, habe
ich mich deutlich anders gefühlt. Ich
war unter großer Spannung und hatte
überhaupt noch keine Erfahrung, wie…
Besonders leicht gelingt das natürlich, wenn es eine gute Erinnerung ist.
Drei Stichworte müssen reichen: Bowling, Keller, Champagner. Und wer von
Ihnen jetzt lacht, der ist dabei gewesen. Für alle anderen lohnt es sich
später am Abend mal jemanden zu fragen,
was da im letzten Jahr so alles passiert ist…
Sie müssen ja nicht lang und breit thematisieren, wie
schnell die Zeit vergeht und wie wir alle dauernd älter
werden. Aber gute Emotionen hervorzurufen ist eine
erstklassige Vorbereitung auf das, was Sie sagen wollen.
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Tagesbezogene Anfä nge
62.

Tagesaktuell sein

Wieder geht es darum, zu vermitteln, dass der Vortrag
nicht austauschbar ist. Ein Satz zur Tagespolitik (der
natürlich zum Thema passen muss) ist eine Woche später nicht zu gebrauchen. Da die Zuschauer dasselbe gelesen haben wie Sie, entsteht sofort Nähe.
In den letzten Wochen vor der Wahl haben Sie so viele Reden und Diskussionsrunden gehört, dass Sie es wahrscheinlich satt haben. Aber eines war sehr
interessant...
Es muss natürlich nicht die Politik sein. Ich habe mal an
einem Dienstag einen Vortrag vor Frauen gehalten. Und
am Mittwoch kam die erste Folge einer Serie, die von
vielen Frauen gesehen wird. Also habe ich folgendermaßen angefangen:
Bin ich froh, dass heute nicht Mittwoch
ist. Sonst wäre nur die Hälfte von
Ihnen da. Oder? Was ist morgen? – Richtig. Morgen beginnt…
Wenn Deutschland gerade Europameister geworden
ist, wenn ein wichtiger Mensch am selben Tag gestorben ist oder die Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt
wurde, sollten Sie das erwähnen. Ist etwas passiert,
dass alle angeht, dann rede ich kurz darüber, weil ja
auch alle anderen darüber reden.
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63.

Bedeutung des Tages

Bei Feiern oder Festen ist es einfach. Genauso bei jährlichen Veranstaltungen, die Tradition haben und über
einen langen Zeitraum immer wieder stattfinden.
Ich kann gar nicht glauben, dass schon
wieder ein Jahr vorbei ist. Der Ort ist
ein anderer, aber obwohl sich so unglaublich viel getan hat…
Auch die erste Veranstaltung einer geplanten Reihe und
die letzte Veranstaltung eignen sich wunderbar, um
gleich zu Anfang auf die Bedeutung dieses speziellen
Tages einzugehen.
Der heutige Tag ist ein Versuch, ein
Anfang, eine Initiative…
Und natürlich kann der Tag der Rede auch dadurch Bedeutung gewinnen, dass der Redner genau an diesem
Tag auf der Bühne steht. Vielleicht wird sich ab heute
etwas ändern, vielleicht wird der heutige Tag ein ganz
wichtiger Tag in der Geschichte einer Organisation oder Firma. Und vielleicht werden Sie Ihre Zuhörer
gleich bitten, ab jetzt etwas in Ihrem Leben anders zu
machen. Und dann kann der heutige Tag im Nachhinein
ein sehr wichtiger Tag werden.
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64.

Eingehen auf Raum oder Ort

Geben Sie Ihren Zuschauern das Gefühl, dass Ihr Vortrag oder Ihre Rede nicht austauschbar ist. Sie wissen,
wo Sie sich befinden und geben dem Publikum das Gefühl, dass sie die ersten sind, die Ihre Rede hören.
Haben Sie gesehen, wie der Raum heißt,
in dem wir uns hier befinden? Er heißt…
Dieses Hotel gibt einem das Gefühl,
wichtig zu seine. Die hohen Teppiche,
dieser große Raum, das gut geschulte
Personal an der Rezeption, alles soll
Ihnen das Gefühl vermitteln…
Natürlich hängt es auch von Ihrem Thema ab, aber mir
gelingt es fast immer, einen Bezug zu Ort und Raum
herzustellen. Oft reicht einfach nur, wenn ich sage, dass
ich mich wohlfühle.
Aachen ist für mich eine ganz besondere
Stadt…
Aber auch hier sollten Sie wieder die Wahrheit sagen.
Begeisterung zu erfinden, um sich anzubiedern, ist
leicht zu entlarven. Wenn Sie Ort und Zeit blöde finden
und nichts damit anfangen können, dann sollte Ihnen
ein anderer Anfang einfallen.
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Effektvolle Anfä nge
65.

Ein Rätsel

Rätsel ist ein großes Wort. Es ist etwas gemeint, auf das
Ihr Publikum keine Antwort hat. Nicht einmal sie selber
müssen eine Antwort haben. Es muss nur zum Nachdenken und zum Einstieg ins Thema geeignet sein. Es
soll die Zuschauer aktivieren.
Können Sie mir mal sagen, was in Menschen vorgeht, die um Mitternacht an
einer völlig menschenleeren Kreuzung
stehen, kein Auto weit und breit und
darauf warten, dass sie Ampel grün
wird?
Es kann natürlich auch ein echtes Rätsel sein. Oder ein
sehr persönliches.
Gerhard musste in der Schülerzeitschrift mit 17 Jahren mal einen Fragebogen ausfüllen, weil er Schülersprecher werden wollte. Was glauben Sie,
stand da unter „Berufswunsch“?
Nachdenken, grübeln, mitraten… perfekte Möglichkeiten ein Publikum sofort zu gewinnen. Wir alle lieben
Quizsendungen, bei denen wir mitraten können. Machen Sie sich diese Tatsache zunutze.
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66.

Humor

Dass das Erzählen eines Witzes nicht immer ein guter
Anfang ist, darauf wären Sie jetzt auch ohne mich gekommen. Aber mit Witz anzufangen, also mit Humor,
das wäre sicher oft effektvoll. Und mit Hilfe des Internets findet man so viele Pointen nach Themen geordnet. Das ist einfach. Spannender wird es dann schon,
wenn Sie Pointen umschreiben, sie auf die Zielgruppe
zuschneiden.
Chirurgie ist die Kunst, dem Menschen
exakt so viele Organe wegzuschneiden,
dass er zahlungsfähig bleibt.
Dieses Witzmuster können Sie auf andere Berufsgruppen umschreiben. Und eines wird Ihnen dann sicher
erspart bleiben: Der Satz „Den kenn ich schon!“. Aber
meiner Erfahrung nach lachen Zuschauer gerne, auch
wenn die Pointe vielleicht nicht mehr ganz so neu ist.
Was ist der Unterschied zwischen einem
Berg und einer Tablette. Auf den einen
kommt man schwer rauf, und die andere
bekommt man schwer runter.
Auch die „Was-ist-der-Unterschied-Witze“ sind leicht
zu erfinden. Man nimmt einen Begriff aus dem Bereich
über den man reden wird und stellt eine ungewöhnliche Beziehung her, beispielsweise weil man eine Doppeldeutigkeit findet, ein Wortspiel oder ein leicht andere Aussprachemöglichkeit, die dann zu Verwechslungen führt.
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67.

Das Gegenteil sagen

Spätestens seit dem Buch von Paul Watzlawick, „Anleitung zum Unglücklichsein“, hat sich die Idee herumgesprochen, Aufmerksamkeit dadurch zu erlangen, dass
man das Gegenteil von dem wünscht, erwartet oder
fordert, was man eigentlich will.
Tun Sie mir einen Gefallen: Lassen Sie
die Handys an. Ich bin ein großer Fan
ausgefallener Klingeltöne. Und wenn Sie
raus und rein wollen, nur zu. Ich habe
gelernt, dass man ein Publikum aktivieren soll. Und stellen Sie um Gottes
Willen keine Fragen, das bringt mich
raus.
Der Zuschauer hört wieder hin, weil es anders ist, als
das was ihm sonst zu Beginn einer Veranstaltung gesagt wird.
Wir machen das hier ganz kurz. Bitte
nicht in Stimmung kommen. Und am besten
nichts trinken. Am besten sprechen Sie
einfach niemanden an.
Meines Erachtens müssen Sie das auch nicht auflösen
(Sie ahnen längst, dass das ein Scherz
war!). Das versteht der Zuschauer auch so. An das
Handy erinnert zu werden genügt, um daran zu denken,
es auszuschalten.
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68.

Etwas tun

Das ist sehr einfach und sehr wirkungsvoll. Zerreißen
Sie etwas. Werfen Sie etwas. Falten Sie etwas. Und
wenn Sie können, dann jonglieren Sie, balancieren Sie,
fangen und werfen Sie, verknoten Sie, spielen Sie mit
einem Musikinstrument oder machen Sie eine artistische Übung.
Die ersten Takte von „Spiel mir das Lied vom Tod“…
Unter jedem Arm ein Paket, ein Paket zwischen den
Beinen und eins unter dem Kinn. So versucht der Redner langsam auf die Bühne zu kommen.
Der Speaker Peter Zinn zeigt einen kleinen Tennisball
(Logisches Denken) und einen riesigen Gymnastikball
(Emotion) und fragt: Wenn die beiden kämpfen,
was glauben Sie, wer gewinnt? Das Bild vergessen Sie nicht so schnell.
Am besten ist es aber, wenn Sie ohne Requisiten arbeiten oder das verwenden, was Sie vor Ort vorfinden oder von dem Sie sicher wissen, dass es vorhanden ist.
Der Redner schüttet zwei Drittel eine Flasche in einen
großen Eimer. Dann dreht er die Flasche um. Und sagt:
Für die meisten von uns ist die größere
Hälfte unseres Lebens schon um.
Natürlich sind auch große Requisitenkoffer erlaubt,
aber da muss schon wirklich ein guter Gag dabei rauskommen. Denn ich sehe Sie ja nachher mit dem
Schrankkoffer wieder abziehen.
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69.

Spannung erzeugen

In vorbereiteten Reden, und das sind die meisten Reden, um die es hier geht, können Sie die Spannung inszenieren wie in einem guten „Tatort“. Schließlich liebt
der Zuschauer Spannung.
Stellen Sie sich vor, es gäbe einen
Satz, bei dem keine Frau „nein“ sagen
könnte. Wären Sie interessiert? Auch
wenn Sie es nicht glauben. Es gibt dieses Satz. Und Sie werden ihn heute erfahren.
Am Ende Ihres Vortrages werden die Zuschauer Sie von
selbst daran erinnern, auf diesen Punkt noch zu sprechen zu kommen. Der Speaker Stefan Spies verschafft
sich so jedes Mal einen wunderbaren Spannungsbogen.
Die Gewinner stehen fest. Die Namen
stehen hier in diesem Umschlag. Unwiderruflich. Nicht mehr beeinflussbar.
Und es war ein denkbar spannendes Rennen.
Auch wenn ich in vielen Büchern predige, mit dem
Wichtigsten sofort herauszurücken, bestätigt die Ausnahme wieder die Regel. Manchmal ist die Folter für die
Zuschauer das richtige Mittel, die Spannung zu erhalten. Aber Sie müssen dann ankündigen, das gleich etwas Spannendes, Besonderes kommt. Nach der Einleitung Die größte Erkenntnis, die ich im
letzten Jahr gewonnen habe können Sie gerne
vorne anfangen.
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Mutige Anfä nge
70.

Sich selbst loben

Manchen Rednern muss man das gar nicht erst sagen.
Die machen das von allein und erzählen jedem, der es
nicht wissen will, wie großartig sie sind und zählen ihre
großen Erfolge auf.
Können Sie verstehen, dass ich stolz
bin. Können Sie verstehen, dass ich
sehr zufrieden bin mit den Entscheidungen, die ich das letzte Jahr getroffen
habe? Es war eine gemeinsame Leistung,
aber ich bin sehr erleichtert, dass ich
mir im letzten Herbst von niemandem in
die neue Strategie habe reinreden lassen.
Und wenn Sie dabei ein wenig übertreiben, hört Ihnen
jeder zu, weil es ungewöhnlich ist und weil es möglicherweise was zu Lachen gibt.
Das Dumme ist, dass ich in keinen Anzug
mehr hineinpasse. Seit letztem Dienstag
bin ich zwanzig Zentimeter gewachsen.
Mein Personalausweis stimmt nicht mehr…
Die Ermahnung, diese Art von Anfang nur sehr vorsichtig und bedacht einzusetzen, spare ich mir jetzt. Doch
es gibt auch viele Menschen, die sich zu wenig wichtig
nehmen. Auch wenn von ihrer Person in den vergangenen Monaten viel abhing.
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71.

Eine Provokation

Nicht dass ich ein großer Fan von Provokationen wäre.
Aber vor allem Erfolgstrainer machen das sehr gerne.
Und die gehören unter den Rednern sicher zu denen,
die Ihr Publikum am meisten für sich einnehmen und
die höchsten Honorare erzielen.
Ja, meine Damen und Herren, um Sie herum nur Gewinner und Sieger. Wie fühlt
es sich an, im großen Spiel des Lebens
immer nur der Verlierer zu sein?
Aber auch ich mache das ab und zu. Sie bekommen ja
übers Internet heute viel mehr Informationen über Ihre
Zuschauer, als manchem lieb ist.
Ich habe mir gerade mal in Ruhe Ihre
Internetseiten angeschauten. Nur eine
einzige war so gut, dass man sie überhaupt erwähnen sollte.
Eine wohl gesetzte Provokation am Anfang sichert
Ihnen in jedem Fall hundertprozentige Aufmerksamkeit. Wenn Sie im Publikum Gegenwind spüren, ist das
im Zweifelsfall besser als gar keine Emotion.
Und in manchen Fällen dient die Provokation auch sehr
schön dazu, die dann entstehenden Wortmeldungen,
elegant zu entkräften.
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72.

Das Publikum ignorieren

Stellen Sie sich vor, Sie betreten die Bühne und tun so,
als ob der Saal völlig leer wäre. Jetzt teilen Sie uns Ihre
Gedanken mit, was passieren wird oder würde, wenn
denn jemand da wäre.
Wenn die jetzt gleich reinkommen, werde
ich erst mal so tun, als sei gar nichts
Besonderes. Dann werde ich ein sehr bedeutungsvolles Gesicht aufsetzen…
Es gehört schon ein bisschen schauspielerisches Geschick dazu, ein Publikum, das da ist, gar nicht zu beachten. Deswegen sollten Sie das proben. Aber es wäre
auf jeden Fall ein Anfang, an den sich alle auch noch
Monate später erinnern werden.
Es ist der falsche Raum. Da bin ich mir
sicher. Die Geburtstagsfeier vom Hermann verpasst man doch nicht. Niemand
verpasst die. Und ich habe so eine tolle Rede vorbereitet. Und jetzt ist hier
niemand…
Die Kunst ist, es so hinzubekommen, dass alle den Eindruck bekommen, Sie sprächen zu sich. Sie erlauben
den Zuschauern einen Blick in Ihre Gedankenwelt und
können damit ganz andere Informationen transportieren als mit einer klassischen Ansprache. Es ist ein bisschen so wie ein off-Text im Film.
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73.

Gar nicht anfangen

Auf einer Konferenz in Amerika habe ich Jeff Jarvis gesehen. Er ist der Autor von „What would google do? “.
Und wenn Sie so wollen, hat der gar nicht angefangen.
Der hat überhaupt keine Rede gehalten. Der hat die
Schwarmintelligenz sprechen lassen. Er ist gleich unter
die Zuschauer und hat angefangen, das Wissen der Zuschauer miteinander zu vernetzen. Auch diese „Rede“
wird mir nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Möglicherweise wird es in der nahen Zukunft immer
weniger Menschen geben, die von einer Bühne herunter Wissen an andere weitergeben, sondern Wissen
wird untereinander ausgetauscht.
Sie könnten mit einer Frage beginnen, was wir denn
überhaupt jetzt machen sollen. Sie könnten die Zuschauer bitten, jetzt jeder einen netten Satz über denjenigen zu sagen, der Geburtstag hat oder Sie bitten darum, Statements in den Raum zu rufen, über die sich
die Zuschauer schon seit Tagen ärgern.
Der Redner wird hier mehr zum Moderator, zum Ermöglicher, zum Impulsgeber. Und das heißt nicht, dass
am Ende weniger herauskommen muss. Formate wie
das Bar-Camp oder die Un-Conference können sehr
spannend und lehrreich sein. Doch es erfordert eine
Menge Mut, sich auf solche Formate einzulassen.
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74.

Von sich in der 3.Person reden

Nehmen wir mal an, etwas wäre in der Vergangenheit
nicht so ganz gut gelaufen. Und nehmen wir mal an, Sie
wären die Ursache gewesen. Dann können Sie sich entschuldigen. Unter Umständen ist es aber auch leichter,
von sich selbst in der dritten Person zu sprechen.
Dieser Michael Rossié ist ein seltsamer
Typ. Der sagt ja zum Thema Rhetorik und
Kommunikation etwas total anderes als
ich gelernt habe.
Es erfordert sicher ein bisschen Umdenken, ein Thema
so anzugehen. Aber Sie haben damit auch ganz neue
Möglichkeiten.
Der macht mich manchmal so wütend mit
seinem „Das müssen wir schaffen!“. Das
klingt immer so besserwisserisch und
arrogant. Dabei meint der das vielleicht nicht mal so, aber es kommt so
rüber.“
Stellen Sie sich vor, Sie hätten ähnliche Gedanken in
Bezug auf den Redner gehabt. Wäre das nicht amüsant,
wenn der Redner auf der Bühne genau diese Gedanken
ausspricht? Wären Sie ihm damit nicht sehr, sehr nahe?
Schauen Sie sich selbst von außen an und kommen Sie
durch diese Perspektivverschiebung zu neuen Erkenntnissen.
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75.

Das Publikum hereinlegen

Ich muss eine VIP-Lounge in einem Hotel eröffnen und
soll natürlich alle die langweiligen Informationen geben, die sich Geschäftsleitung und Architekt so vorstellen, von der Materialauswahl bis zum investierten Kapital. Gleichzeitig soll es unterhaltsam sein. Also fange
ich mit singender Stimme an
Meine hoch verehrten Damen und Herren.
Lassen Sie uns die nächste Stunde nutzen, sich mit der architektonischen
Konzeption ein wenig vertraut zu machen. Dazu ist ein kleiner Rückgriff
auf die Kunstgeschichte unerlässlich… Haben Sie jetzt Angst bekommen? Nein so
machen wir nicht weiter.
Und dann habe ich erzählt, worüber ich alles nicht
sprechen werde und habe es damit natürlich getan. Ich
habe meine Zuhörer einen Moment hereingelegt. Und
die darauf folgende Erleichterung war ein schöner Beginn.
Einer der schönsten Kabarettabende meines Lebens
hieß vor vielen, vielen Jahren „Lore Lorentz und die
Pürkels“ im Düsseldorfer Kommödchen. Der Vorhang
geht auf und die Bühne ist voller Requisiten einer Artistengruppe, die Lore Lorentz eigentlich ansagen soll.
Aber die Pürkels sind noch nicht da. Also sagt Lore Lorenz an und an und an. Sie ahnen die Pointe. Während
des gesamten Programms treten die Pürkels überhaupt
nicht auf. Ein wunderbarer Dreh, mich zu fesseln. Denn
es könnte ja sein, dass sie doch noch irgendwie kommen.
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76.

Das Publikum erschrecken

Bevor Sie mir jetzt Leserbriefe schreiben: Sie sollen Ihr
Publikum natürlich nicht verjagen. Aber Schreck, der
sich anschließend in Erleichterung auflöst, ist wieder
ein exzellentes Mittel, alle Augen auf sich gerichtet zu
wissen. Das haben wir ja gerade schon beim Hereinlegen gesehen.
Es tut mir leid, aber der Mensch, der
neben ihnen sitzt, ist ein Lügner.
Das können Sie jetzt noch ein bisschen ausbauen, um
dann zu erklären, dass wir alle mehrmals am Tag lügen,
und damit natürlich auch Ihr Sitznachbar.
Ich werde Sie nicht mit einer langen
Rede langweilen. Ich schaffe das auch
mit einer kurzen.
Es dauert nur drei Stunden. Aber diese
drei, maximal vier Stunden werden Ihr
Leben auf Dauer verändern!
Egal, wie es jetzt weitergeht. Nach so einem eigenartigen Anfang höre ich besser erst mal zu. Es könnte ja
spannend werden. Alles, was eine Emotion auslöst, erhöht die Aufmerksamkeit, auch wenn sich die Emotion
als Fehlalarm herausstellt. Jetzt sind die Zuhörer hellwach.
Aber auch ein Knall ist denkbar, eine hastige Bewegung
oder ein Lichtblitz. Ein Schreck, der sich als harmlos
herausstellt, hält wach. Auch ein Störer, der sich als
Komplize herausstellt, kann für einen sehr überraschenden Anfang sorgen.
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77.

Schweigen

Eine beliebte Übung an einer Schauspielschule ist es,
die Bühne zu betreten, den Mund aufzumachen, und
dann nichts zu sagen. Jetzt wird die Zeit gestoppt, wer
es am längsten schafft, nichts zu sagen, ohne dass es für
die Zuschauer langweilig wird. Mehrmalige Fehlversuche, den Mund zu öffnen, dann verlässt den Sprecher
der Mut oder er will anders anfangen. Oder es geht
plötzlich nicht und er verzweifelt, weil er das nicht hinbekommt.
Eine deutlich einfachere Variante besteht darin, darüber zu sprechen, dass man nicht darüber sprechen
wird. Weil es unnötig ist, weil schon alles gesagt ist,
weil das neue Produkt für sich spricht. Weil man sich
ärgert.
Ich werde dazu jetzt nichts sagen. Da
können Sie noch so lange warten. Das
halte ich nicht aus, denken Sie? Doch
das halte ich aus. Das werde ich Ihnen
beweisen. Ich sage nichts. Gar nichts.
Ich sage nicht mal…
Bei einer Vernissage habe ich mal einen Künstler vorgestellt. Aber ich habe dem Publikum dauernd gesagt,
dass ich Ihnen nicht sage, dass der Künstler aus Hamburg kommt, weil das ja niemanden was angeht. Und so
bin ich so nach und nach alle Informationen losgeworden, die angeblich wichtigen und die angeblich unwichtigen.
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Schauspielerische Anfä nge
78.

Rollenspiele

Sie könnten in einer bestimmten Rolle auf die Bühne
gehen. Der Speaker Michael Ehlers tritt als Dr. Hein
Hansen auf, eine ziemlich echten Kopie eines Hamburger Fischverkäufers.
Aber ich habe auch schon Manager als Captain Kirk gesehen, die eine Info für den Maschinenraum haben oder
als Heidi Klum, die heute leider kein Bild dabei hat.
Ich habe auch schon Vorträge als Karikatur eines Redners gehalten. Oder als unsicherer Anfänger. Der Zauberer und Speaker Gaston betritt die Bühne als unsicherer, extrem schlechter Redner und zeigt über die
langsame Veränderung der Körpersprache, wie man
Sicherheit ausstrahlt. Witzig und beeindruckend.
Bei der Verabschiedung eines Vorstandes einer großen
Bank bin ich mal mitten in der Feier in der Uniform eines Wachmannes dieser Bank aufgetreten. Dann habe
ich vorgegeben, die Veranstaltung auflösen zu müssen,
weil ja morgen der große Tag für die Verabschiedung
des Vorstandes sei. Nachdem ich erzählt hatte, was
morgen alles passieren würde und wie toll der Vorstand denn sei, den man da morgen verabschieden
würde, und was er alles geleistet habe, stellte ich fest,
dass ich mich im Tag geirrt hat. Also zog ich mich entschuldigend und verwirrt wieder zurück. Diese kleine
Idee gab meinem Vortrag einen ganz unerwarteten
Dreh, und ich bekam viele, viele Lacher.
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79.

Eine Szene oder ein Dialog

Sie müssen kein Schauspieler sein, um eine Szene vorzuspielen. Letztlich geht es nur darum, zwei oder drei
Personen sprechen zu lassen. Und nach meiner Erfahrung ist es sehr einfach, einen gehörten oder gesprochenen Satz so wiederzugeben, wie man ihn gehört hat.
Wörtliche Rede ist oft der authentischste und lebendigste Teil von Reden und Vorträgen und für jede Rede
ein gutes Würzmittel. Meinen Vortrag auf dem Stuttgarter Wissensforum habe ich so angefangen:
Treffen sich zwei Speaker. Sagt der eine zum anderen: „Bist du dieses Jahr in
Stuttgart?“ Der andere antwortet: „Ja!“
Und beide wissen genau, wovon sie reden. Vom heutigen Tage. Ich bin sehr
stolz…
Auch wenn das jetzt ein imaginärer Dialog war und
kein belauschter, so ist so ein Anfang doch sehr einfach.
Jeder weiß, dass es den Dialog so nie gab, aber die Botschaft ist klar.
Ich erinnere mich noch genau an den
Tag, als Peter in mein Büro stürmte und
sagte: „Ich habe sie gefunden!“ „Was
hast du gefunden?“, habe ich gefragt.
Und der strahlt mich an und sagt: „Die
Frau für‘s Leben!“
Jeder Dialog erzählt vor allen Dingen zwischen den Zeilen. Und die Zuhörer sind sofort mitten in einer Szene.
Spannender geht es kaum.
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80.

Geräusche mit dem Mikro

Es gibt Spezialisten, z.B. bei A-Capella-Gruppen, die in
der Lage sind, aus einem Mikrophon die erstaunlichsten Dinge herauszuholen. Man ist völlig verblüfft, wie
man einen Ton verändern kann und was mit zwei Lippen und einer Zunge alles möglich ist.
Wenn man den Techniker zu Hilfe nimmt, vergrößert
man die Anzahl der Möglichkeiten noch um ein Vielfaches. Das geht natürlich mit einem Handmikrophon
deutlich einfacher als mit einem Ansteckmikrophon
oder einem Headset. Deswegen schwören viele bekannte Speaker auf die Benutzung eines Mikrophons, das sie
in die Hand nehmen können.
Nehmen Sie ein Mikrophon, legen Sie Ihre Hand um den
Kopf des Mikrophons und in Kombination mit einer etwas nasalen Stimme entsteht die wunderbare Kopie
eines Flugzeugkapitäns oder eines Zugbegleiters bei
der Deutschen Bahn.
Sie können Maschinen imitieren, Rhythmen andeuten,
Seufzer und tiefe Einatmer benutzen. Sie können flüstern und mit den Zähnen knirschen, Sie können Erkältungskrankheiten simulieren, Sprech- oder Sprachfehler und kehlige oder verhaucht klingende Stimmen.
Auch mit dem kleinsten Tonerzeuger kann man über
das Mikrophon tolle Effekte erzielen. Zum Beispiel mit
Spieluhren, Feuerwerkskörpern, Glöckchen, Musikinstrumenten oder Kinderspielzeug. Auch hier ist Kreativität oberstes Gebot.
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81.

Parodieren

Zum Parodieren müssen Sie kein großer Schauspieler
sein. Wenn ich in einer Gruppe, die sich gut kennt, alle
bitte, einander zu parodieren, genügt manchmal eine
einzige Bewegung, ein einziger Satz, eine einzige Reaktion, um den anderen sofort zu erkennen. Das geht
schnell und ist einfach.
Aber auch Menschen, die alle kennen, eignen sich für
eine Parodie. Spielen Sie eine Dieter-Bohlen-Kopie vor,
die mal so richtig Feedback zum letzten Projekt gibt.
Wenn „Alles gut wird“ oder wenn Sie mit „Hallo erstmal“ beginnen, weiß jeder was oder wer denn jetzt gemeint ist.
Warum nicht Kollegen, Mitarbeiter, Chefs imitieren?
Warum nicht Teamsitzungen auf die Schippe nehmen,
Diskussionsrunden durch den Kakao ziehen oder EMails und Rundschreiben durch ein paar kleine Änderungen oder Umstellungen aus einem neuen Blickwinkel betrachten.
Wenn Sie das liebevoll machen und Ihre Zuschauer sagen: „Genau so ist es“ haben Sie schon halb gewonnen.
Die Zuspitzung hat es klar gemacht.
Gerriet Danz hat ein wunderbares Buch geschrieben
(An die Wand geworfen), in dem er PowerPoint Präsentationen so überspitzt, dass man sich köstlich amüsiert.
Wie wäre es, wenn der Weihnachtsmann mit PowerPoint beschert? Oder eine Liebeserklärung per PowerPoint? Sehr komisch, sehr lehrreich und sehr zum
nachdenken anregend.
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82.

Telefonieren

Spielen Sie zum Beispiel den Anruf vor, als Sie für die
gerade stattfindende Veranstaltung eingeladen wurden.
Vielleicht war der witzig, überraschend, interessant.
Aber machen Sie sich vorher ein paar Gedanken. Einfach immer zu wiederholen, was der am anderen Ende
gesagt hat, ist die schlechteste aller Möglichkeiten, alleine ein Telefongespräch zu simulieren.
Wie soll es sein? Natürlich ist es humorvoll! Eh klar. Nichts gegen die Konkurrenz. Und nicht zu
schwer. Ist ja
schließlich der Jahresabschluss. Ich
weiss.
Und eine Hand als Telefonhörer genügt vollkommen.
Wegen einer kleinen Szene ein Telefon mitzuschleppen,
wäre verdächtig. Kann der das nicht ohne?
Hättest du nicht Lust, irgendwas auf
dem Betriebsfest aufzuführen? Aber verstehe ich doch. Wenn du so viel zu tun
hast… Und deine Frau? Gerda habe ich
schon angerufen. Die kann auch nicht.
Stimmbandprobleme…
Sie können in kurzer Zeit eine Reihe von Telefongesprächen vorspielen, bei denen wir zunächst noch gar
nicht begreifen, worauf Sie hinauswollen. Das werden
sie uns dann anschließend erklären, wenn Sie „aus der
Rolle gefallen“ sind.
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83.

Eine Pantomime spielen

Gerade wenn Sie jetzt kein Schauspieler sind, kann
auch eine Pantomime ein überraschender Anfang sein.
Dabei geht es nicht darum, in der Vorstellung der Zuschauer Räume oder Landschaften zu erschaffen. Es
geht mehr um die stumme Szene zu Beginn, die zeigt,
worauf Sie hinauswollen.
Zeigen Sie die Handhabung des neuen Produktes oder
der Umgang mit einem Gegenstand, der allen vertraut
ist. Warten Sie mal ungeduldig, um zu zeigen, dass die
meisten Sitzungen im Unternehmen unpünktlich beginnen.
Sobald Sie sich mit einem Gegenstand beschäftigen,
egal ob Sie Hüte anprobieren, imaginäre Waffen testen
oder mit der Tücke des Objektes kämpfen, sobald Sie
genau wissen, was Sie auf der Bühne tun können, wird
das Spielen einer Pantomime einfacher. Und auch wenn
ein echter Pantomime das mit einem imaginären Gegenstand machen würde, können Sie ruhig etwas in die
Hand nehmen.
Ermöglichen Sie Ihren Zuschauern, zu beobachten, wie
Sie Ihren Gehaltszettel bekommen, eine E-Mail vom
Chef lesen, morgens die Firma betreten oder wie Sie
versuchen zu arbeiten, ohne gestört zu werden.
Folien im Hintergrund können dabei helfen, den Ort zu
klären, an dem wir uns befinden. Dasselbe gilt für Musik, Geräusche oder eingespielte Sätze und Zitate anderer Menschen.
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Anfä nge mit Technik
84.

Ein Foto

Achten Sie darauf, dass Sie auch die Rechte am Foto haben. Aber ein beeindruckendes Foto, ein witziger
Schnappschuss oder ein berührende Fotomonatage
können wunderbare Einstiege sein.

85.

Ein Film

Es ist heute technisch kein Problem mehr, Filme zu zeigen. Wenn Sie sicher sind, dass der Film nicht letzte
Woche bei Facebook von jedem „geliket“ wurde, ist das
ein exzellenter Weg zu ungeteilter Aufmerksamkeit.
Interviews, Trickfilme, Trailer etc. sind als Einstieg sehr
beeindruckend. Das Problem mit den Rechten haben
Sie wie bei den Fotos. Machen Sie doch Ihren eigenen
Film!

86.

Musik

Eine Musik kann Untermalung sein, aber auch Einleitung und Vorspiel. Viele bekannte Redner ziehen mit
einer speziellen Musik in die Arena ein. Achten Sie darauf, dass die Art der Musik die Stimmung schafft, der
Text eines Liedes ist eher zweitrangig.

87.

Eine Karikatur

Ein gezeichneter Witz, eine Karikatur eines Menschen
oder eine symbolische Szene für den Umgang miteinander. Ein guter Zeichner kann Ihnen mit wenigen
Strichen eine effektvolle Botschaft für Ihre Folie liefern.
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Und wenn Sie sonst keine Folien haben, kann dieses
Sinnbild den gesamten Vortrag stehen bleiben und
sozusagen die Basis für das bilden, was Sie den Zuhörern sagen wollen.

88.

Ein Lauftext

Im Kino läuft nach dem Film der Nachspann. Und da
lassen sich Filmemacher viel einfallen, dass der gelesen
wird. Ein Text, der durchs Bild läuft, der möglicherweise animiert ist oder eine Hand, die ein paar Gedanken auf eine imaginäre Leinwand schreibt. So etwas
lässt sich für den Anfang einer Rede leicht herstellen
und sorgt für einen Überraschungseffekt.

89.

Etwas zeichnen

Das kann eine witzige Zeichnung auf einem Flipchart
sein oder ein ausdrucksstarker Schriftzug.
Auf modernen Tablet-PCs können Sie auch in PowerPoint Präsentationen nach Herzenslust herummalen.
Ich habe das zum ersten Mal bei Klaus J. Fink gesehen,
und das war sehr effektvoll. Verändern Sie eine Zeichnung, fügen Sie einer Folie was hinzu. Radieren Sie. In
jedem Fall ein ungewöhnlicher Anfang.

90.

Eine Uhr beginnt zu laufen

Die Zeit ist kostbar. Ihre Zeit ist begrenzt. Und eine laufende Uhr ist eine sehr effektvolle Möglichkeit darauf
hinzuweisen, wie Sie mit dieser Zeit umgehen wollen.
Und wenn Sie dann am Ende das Symbol noch einmal
aufgreifen und die Zeit dann die 00:00 erreicht, lässt
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sich das mit fast jeder Botschaft verbinden. Besonders
bei Zeitdruck.

91.

Eine Slideshow

Bei längeren Events können Sie mit ein paar Fotos vom
gestrigen Abend beginnen. Sie können das neue Produkt auf schönen Fotos von allen Seiten zeigen, ohne
etwas zu sagen oder Sie blenden Bilder mit den Unternehmenszielen für das nächste Jahr ein.
Der Speaker und Trainer Andreas Bornhäußer heißt zu
Beginn des Seminars jeden Teilnehmer auf einem Slide
herzlich willkommen. Diese Slides laufen während der
Wartezeit in einer Endlosschleife. Das hat mich wirklich
beeindruckt.

92.

Grußwort auf Video

Ob der internationale Chef, der örtliche Landrat oder
ein Prominenter. Wenn es jemanden gibt, den Sie zuschalten können, desto besser. Und wenn der Sie dann
auch noch per Video ansagt, erhöht das Ihren Marktwert.

93.

Eine Geräuschkollage

Da sind wir jetzt schon nahe dran an der nächsten
Rubrik mit den aufwändigen Anfängen. Aber stellen Sie
sich mal vor, es kämen Geräusche, Gesprächsfetzen,
Töne und Signale aus allen Seiten des Raumes. Möglicherweise sind sogar unter den Sitzen Lautsprecher
befestigt. Die Illusion, irgendwo mittendrin zu sein,
könnte sehr eindrücklich werden.
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Aufwä ndige Anfä nge
94.

Ein Requisit benutzen

Es muss ja nicht immer ein Gehirn sein, um zu zeigen
wo unsere Emotionen herkommen. Aber auf einer
Roadshow eines Börsengängers hatten die Manager
nicht mal ein einziges Exemplar ihres Produktes dabei.
Ein Bild ist oft nicht so eindrücklich wie der Gegenstand selbst. Aber auch Requisiten, die etwas versinnbildlichen wie eine Peitsche, ein Pausenbrot oder ein
paar Wanderstiefel können einen sehr guten Anfang
ergeben.

95.

Sich verkleiden

Das heißt jetzt nicht, dass Sie ein Karnevalskostüm
brauchen. Aber ein Kleidungsstück, das für den Jubilar
steht, den Sie ehren. Ein Fanschal eines Vereins oder
Freizeitkleidung als Symbol, dass man sich um die Zukunft keine Gedanken machen muss. Auch das könnte
beeindruckend wirken.
Kommen Sie mal als typischer Controller oder als Mitarbeiter in Freizeitkleidung, der alles nicht so ganz
ernst nimmt. Der Speaker Edgar K. Geffroy ist auch
schon in Bergsteigermontur auf die Bühne gekommen.

96.

Puppe

Sie müssen kein Bauchredner sein, um eine Puppe als
Gesprächspartner oder Demonstrationsobjekt mit auf
die Bühne zu bringen. Und diese Puppe könnte ja auch
mal anfangen. Aber Vorsicht. Die Puppe muss weiter
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mitspielen und während des restlichen Vortrages immer wieder auftauchen. Nur wegen des Anfangsgags
eine Puppe einzuführen, die dann vergessen wird, das
nimmt der Zuschauer übel.

97.

Ein Zaubertrick

Wenn Sie so etwas können, wunderbar. Aber Sie sollten
es perfekt können. Nichts schlimmer als ein Zaubertrick, bei dem sich der Zauberer enorm konzentrieren
muss. Die Zuschauer hätten außerdem Mitleid und jedes Interesse für die Inhalte der Rede würde erlöschen.
Die Trainerin und Speakerin Gaby S. Graupner hat mal
eine Convention damit begonnen, dass sie während ihres Vortrages in Sekunden (!) ihr Kleid gewechselt hat.
Das war Tagesgespräch.

98.

Schwarzlicht

Mit Schwarzlicht können Sie besondere Effekte erzielen. Nur weiße Kleidungsstücke sind leuchtend zu sehen, schwarze nicht. Es können sich also Köpfe ohne
Körper bewegen oder Hände alleine unterwegs sein.
Besonders wenn eine zweite Person beteiligt ist, steigt
die Anzahl der Effekte deutlich. Was man vorher für
eine Person gehalten hat, sind plötzlich zwei.

99.

Die getanzte Rede

Oder Sie lassen gleichzeitig von Tänzern um Sie herum
das vortanzen, was Sie gerade sagen. Sehen Sie sich im
Internet mal John Bohannon an. Auch eine Rhythmisierung durch Tanz oder Musikinstrumente ist sehr wirkungsvoll. Besonders am Anfang.
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100. Ein Flashmob
Und wenn Sie Helfer haben und wenn es vielleicht
drauf ankommt, dann machen Sie doch mal einen
Flashmob. Beauftragen Sie Zuschauer nach einer festgelegten Dramaturgie dazwischen zu rufen, zu stören
oder scheinbar die Regie zu übernehmen. Ihr Publikum
wird erschrecken, die Aufmerksamkeit ist bei 100 Prozent, und die Erleichterung, dass alles eine Inszenierung ist, wird die Stimmung deutlich heben. Sie haben
hier die maximale Fallhöhe, die jedes gute Spannungsmoment braucht. Wir haben mal eine Convention der
German Speakers Association so eröffnet. Daran erinnern sich alle noch Jahre später. Da haben die Störer
nach dem ersten Schrecken dann auch noch das Singen
angefangen.
Im Internet finden Sie unzählige Beispiele für
Flashmobs. Eine der schönsten ist von John Reynolds,
der eine social media Plattform vorstellt. Oder Sie
schauen sich Colin Robertson bei ted.com an.

Die 101. Möglichkeit ist, abstrakte Dinge zu personalisieren. Sprechen Sie doch mal mit der Zukunft, schimpfen Sie mit dem Teamgeist oder kommen Sie als…
Nein, hier mache ich jetzt mal Schluss. Aber nicht, weil
mir nichts mehr einfällt, sondern weil Ihre 30 Minuten
nun rum sind.
Entdecken Sie weiter, seien Sie kreativ. Es gibt nie einen Grund, eine Gruppe von Menschen zu langweilen.
Nur wer sich ständig etwas Neues einfallen lässt, ist der
Konkurrenz um die Nasenlänge voraus.
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Das Ende
Ein guter Redner überzieht nicht und nutzt nicht die
Möglichkeit, möglichst vielen Menschen noch möglichst
viele Botschaften in der immer weniger werdenden
Zeit zuzurufen. Kommen Sie nicht erst zum Ende, wenn
ein Drittel der Zuschauer im Gehen begriffen ist. Fangen Sie jetzt nicht noch an, Internetadressen vorzusprechen, auf Bücher hinzuweisen oder die Daten für
die nächsten Auftritte herunterzubeten. Das haben sie
vor zehn Minuten gemacht, wenn es denn unbedingt
notwendig gewesen sein sollte.
Auch Fragen haben Sie vorher beantwortet. Jetzt kommen Sie zum Ende. Und das ist geplant. Inszeniert. Das
hat einen Rhythmus und es sind ein paar kluge Gedanken darin, nicht nur eine Zusammenfassung dessen,
was wir vor 20 Minuten gehört haben.
Sie werden ruhiger. Sie werden bestimmter. Jetzt
kommt der letzte Gedanke, die letzte Geschichte, der
letzte Merksatz. Der gute Speaker zeigt den Weg, gibt
Tipps wie es weitergehen könnte.
Und dazu können Sie wieder all die 100 Möglichkeiten
verwenden, die ich Ihnen für den Anfang gezeigt habe.
Vom dem Gedanken, wie sehr man sich geehrt gefühlt
hat bis zum Film. Ein Danke zum Beispiel wäre hier
sehr ungewöhnlich, würde also besser bemerkt und
käme wirkungsvoller an als am Anfang.
Ich persönlich achte aber immer darauf, dass es am Ende tiefsinnig wird. Dass die letzte Botschaft etwas ist,
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was nachklingen kann. Was man möglicherweise mit
nach Hause nimmt. Was haften bleibt.
Dann kommt breit und langsam, wichtig und einfach,
klar und deutlich ein knackiger letzter Satz, den man
sich gut überlegt hat.
Nicht zu lang, leicht zu behalten und möglicherweise
witzig. Er muss sitzen wie der Paukenschlag am Schluss
der Sinfonie. Je nach Thema, laut und voller Begeisterung oder leise mit feiner Ironie. Immer langsamer, mit
einer Pause davor und danach. Schließlich sollte jeder
erkennen, dass jetzt Schluss ist. Sonst wissen die Zuschauer ja nicht, wann sie applaudieren sollen.
Der Redner schaut alle sehr bestimmt und sicher an,
steht fest auf beiden Beinen, ist die Ruhe selbst. Möglicherweise lächelt er dabei gewinnend. Und wenn es
schön war, wenn ihm alle zugehört haben, wenn man
gemeinsam eine anregende Stunde verbracht hat, dann
sagt er anschließend „Dankeschön!“
Der Profi endet genau 30 Sekunden nach dem vorher
vereinbarten Zeitpunkt.
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