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Spielfreude  Training 

Die Lust  zu spielen 

ist für mich der elementare Grund, eine Bühne zu 
betreten. Dafür muss ich jedoch nicht nur mit meinem 
Instrument vertraut sein, sondern auch mit dem 
Spieler, der Gefühle in sich trägt, die er/sie der 
Darbietung zur Verfügung stellt und das freiwillig, um 
den Vortrag reich und persönlich zu gestalten. 

Das W erkzeug 

Das Werkzeug, das ich an die Hand geben möchte, um 
dem Spiel Ausdruck zu verleihen, nenne ich den 
persönlichen Bezugspunkt. Dieser trägt zwei 
wichtige Vorteile in sich: 

1.  Er lenkt die Aufmerksamkeit von eventueller 
Aufregung und Publikumsreaktion auf das Spiel und 

2. konzentriert den Spieler, die Spielerin auf einen 
ihm persönlich bedeutsamen Orientierungspunkt, der 
in der Behandlung seines Instruments dem Spiel 
mehr Dichte verleiht, egal wie gut oder schlecht man 
sich an dem Tag fühlt. 

Dieses Training leitet sich aus der 
Schauspieler Ausbildung ab und stützt sich 
auf die drei Grundsäulen der 
Wahrnehmung ,  der Konzentration  und der 
Entspannung.  
Ist erst einmal Klarheit geschaffen, welche 
Elemente konstant und welche variabel  
sind, kann sich der Spieler, die Spielerin auf 
den spannenden Weg machen, das Stück bei 
jedem Vortrag neu zu entdecken und die 
Einzigartigkeit jedes Moments erfahren...  
 
 

Die größte Herausforderung beim Vortrag 
ist der Umgang mit positiven angenehmen 
Gefühlen und negativen unangenehmen 
Gefühlen, welche sich wie das Wetter aus 
Tausenden unterschiedlichen Gründen 
schlagartig ändern können und in ihrer 
Unberechenbarkeit die Spielfreude nicht 
beeinträchtigen dürfen, sondern im 
Gegenteil, von dem Bedürfnis zu spielen 
getragen, den Vortrag überraschend 
bereichern können. 


