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ERSTE WAHL 
 

„Die ganze Welt ist Bühne 
Und alle Fraun und Männer blosse Spieler. 

Sie treten auf und gehen wieder ab, 
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen 

Durch sieben Akte hin.“ 
William Shakespeare (23.04.1564†23.04.1616)  

 
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/theater/die-ganze-welt-ist-eine-buehne/story/12100390 

Schauspieler: Matthias Neukirch. 

 
 
Der Satz stammt aus Akt 2, Szene 7. “Die ganze Welt ist Bühne ..., stellt Jaques fest, ein Adliger, der sich in den Ardenner Wald 
zurückgezogen hat.  
 

Die ganze Welt ist Bühne 
Und alle Fraun und Männer blosse Spieler. 

Sie treten auf und gehen wieder ab, 
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen 

Durch sieben Akte hin. Zuerst das Kind, 
Das in der Wärtrin Armen greint und sprudelt; 

Der weinerliche Bube, der mit Bündel 
Und glattem Morgenantlitz wie die Schnecke 

Ungern zur Schule kriecht; dann der Verliebte, 
Der wie ein Ofen seufzt, mit Jammerlied 

Auf seiner Liebsten Braun; dann der Soldat, 
Voll toller Flüch und wie ein Pardel bärtig, 
Auf Ehre eifersüchtig, schnell zu Händeln, 
Bis in die Mündung der Kanone suchend 

Die Seifenblase Ruhm. Und dann der Richter 
Im runden Bauche, mit Kapaun gestopft, 

Mit strengem Blick und regelrechtem Bart, 
Voll weiser Sprüch und Allerweltssentenzen 

Spielt seine Rolle so. Das sechste Alter 
Macht den besockten, hagern Pantalon, 
Brill auf der Nase, Beutel an der Seite; 
Die jugendliche Hose, wohl geschont, 

'ne Welt zu weit für die verschrumpften Lenden; 
Die tiefe Männerstimme, umgewandelt 

Zum kindischen Diskante, pfeift und quäkt 
In seinem Ton. Der letzte Akt, mit dem 

Die seltsam wechselnde Geschichte schliesst, 
Ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen, 

Ohn Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles. 
(phz) 

Das Leben als Bühne zu beschreiben, ist eine beliebte Metapher. Doch wie nah dieses Bild auch an der 
Realität jedes Einzelnen ist, wird von vielen Menschen in seinem wahren Kern nicht immer erkannt. Deshalb 
lohnt es sich, Shakespeares Sichtweise näher unter die Lupe zu nehmen. (Christa Schyboll)  

 

 
ÜBUNG I           Time 

• Notiere alles, was Dir zu dieser Metapher einfällt. (Metaplankarten)       3’ 
• Mini Präsentation        3 X    3’ 
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Jedes Leben eines Menschen wird von äußeren und von inneren Faktoren bestimmt.  

 

Einerseits gibt es die Kultur, die Umwelt, die persönlichen Verhältnisse in denen wir leben. Und sie 
wiederum sind geprägt vom Zeitalter, den Zeitmoden, dem geistigen Mainstream oder auch von der lokalen 
Örtlichkeit mit ihren Besonderheiten. Damit sind ein paar wichtige Parameter der äußeren Einflüsse 
stellvertretend genannt. 

 

Andererseits gibt es die Innenwelt des Individuums, die wiederum ganz andere Faktoren bei vielleicht 
gleichen äußeren Bedingungen mit in den Ring wirft. Hier kommen dann die Talente, Stärken und 
Schwächen, Vorlieben, Neigungen mit ins Spiel, die wiederum beeinflusst sind von der Energie, der Lust 
oder Angst, von Freiheit oder Blockaden und vielen weiteren Faktoren. 

All dies ist eine Art Knetmasse in unseren Händen, die wir in der Bedeutung für uns selbst und unser Leben 
neu und anders formen könnten, wenn wir denn wollen. Ob wir das wollen hängt vor allem davon ab, dass 
wir diese Gestaltungsfreiheit überhaupt erst einmal in ihren konkreten Möglichkeiten erkennen und dann 
auch die Konsequenzen einer Umformung mit in Kauf nehmen und tragen wollen. 

 

Das Leben ist in gewisser Weise ein noch völlig unfertiges Drehbuch, das für jeden Menschen ganz viel an 
kreativem Potenzial beinhaltet. Wie wir es schreiben, liegt an unserer Fähigkeit, aus dem Leben selbst eine 
Kunst zu machen. Je mehr wir die uns gegebenen Spielvarianten für Veränderungen nutzen, umso mehr 
wird uns dieses Geschenk, aus dem Leben eine Bühne zu machen, von Wert sein. Diese Chance ist armen 
und reichen Menschen ebenso gegeben, wie jungen und alten, gesunden oder kranken. 

Die verpassten Chancen der Fantasielosen 

Dennoch gibt es eine Gruppe, die daran nicht partizipieren kann: Es ist die Gruppe der Fantasielosen. Wem 
die Fantasie für eine alternative, andersartige Lebensgestaltung in seinem gegebenen Umfeld fehlt, ist 
mangels Ideen quasi an seinen Automatismus gefesselt, den er kennt. 

 
ÜBUNG II           Time 

• Notiere alle äußeren Faktoren, die Dir einfallen. (Metaplankarten)       3’ 
• Mini Präsentation        3 X    3’ 

 

 
ÜBUNG III          Time 

• Notiere alle inneren Faktoren, die Dir einfallen. (Metaplankarten)       3’ 
• Mini Präsentation        3 X    3’ 

 

 
ÜBUNG IV          Time 

• Zu Zweit Kurzreferat „Gestaltungsfreiheit“ – Pro / Contra        3’ 
• Mini Co-Präsentation       Alle    3’ 

 

 
ÜBUNG V           Time 

• Was brauche ich, um Gestalter zu sein?  (Metaplankarten)        3’ 
• Notiere die wesentlichen Punkte und halte eine Mini-Präsentation.    3+    3’ 

          ’  
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Mit unserer Geburt betreten wir die Bühne der Welt – mit dem Tod treten wir wieder ab. Es gibt Menschen, 
die ihr eigenes Lebensdrehbuch so perfekt schreiben, dass sie selbst über ihren Tod noch hinaus Wirkung 
behalten und auch nach ihrem Ableben lebendig und prägend in Erinnerung verbleiben. 

Was allerdings zwischen Geburt und Tod alles passiert oder unterlassen wird, ist jenes Pfund, mit dem wir 
kreativ wuchern können, wenn wir das nur wollen. Dann sind wir allerdings mehr als nur Bühnendarsteller. 
In diesem Sinne wäre Shakespeares richtige Beobachtung noch zu erweitern. Nämlich um die Tatsachen, 
dass wir zugleich auch Drehbuchautor sind, wie auch unser eigenes Publikum stellen können. Zum Beispiel 
indem wir uns für unsere guten Leistungen auch selbst feiern, ehren und beklatschen oder uns mit 
selbstkritischen Buhrufen auch zwischendurch von der Lebensbühne hinter die Kulissen jagen können, auf 
dass wir unsere selbstgewählten Rollen besser als bisher ausfüllen. 

 

Wir sind auch Bühnenbildner, indem wir auch die Außendinge unseres Lebens im hohen Maße mitgestalten. 
Es beginnt beispielsweise beim Entwurf des äußeren Hauses, wie aber auch das innere Haus, das 
architektonisch kreativ entworfen werden will und statisch Bestand haben muss: Unser Seelenhaus, das 
uns ebenfalls eine große Bühne ist. Hier könnten wir mit Gedanken und Gefühlen, Fantasie und Kreativität 
ans Werk gehen und könnten die Zustände in nahezu fast allen Bereichen ändern. Auch das wirkt sich 
unmittelbar auf den Mimen, also unsere Lebensschauspielerei aus. 

 

Und natürlich arbeiten wir auch in der Maske. Die vielen Rollen, die wir uns "auftragen" wie Schminke, ist 
allein schon ein unglaublich kreativer Akt. Wir können den Kranken, den Lügner, den Schlauen geben. Die 
Zickige, Weise, die Alte oder den Dummkopf. Und häufig machen wir dies so perfekt, weil wir dies in 
solchen Augenblicken tatsächlich auch sind. Wir verschmelzen symbiotisch mit der Rolle des Augenblicks. 
Oft bleibt ein großes Staunen in uns selbst, wie schnell und hemmungslos wir auch in die Gegenrolle 
schlüpfen können, wenn es die Situation von uns erfordert. Demaskiert uns das? Oder sind wir einfach nur 
besonders kreativ? 

 

Die Profis und die superreale Verdoppelung 

Damit nicht genug können wir aber auch Teile der Theaterleitung in unserem Lebenstheater übernehmen. 
Wir können für uns werben, können uns darstellen oder können darin versagen. Eine gute Theaterleitung 
wird immer auch ein gutes Marketing haben, das wir in eigener Sache vor allem auch in seiner Wirksamkeit 
selbst beeinflussen. Wo und wie wir uns womit darstellen, liegt doch an uns selbst. Machen wir es 
ungeschickt, blamieren wir uns. Die Bedingungen sind für alle gleich. Machen wir es gut, werden wir die 
Erfolge einheimsen, die wir verdient haben. Und solche bühnenreife Inszenierungen vermögen wir als Alte 
und Junge zu leisten, reich oder arm. Bühne ist dort, wo wir sind; vor allem dann, wenn wir authentisch 
unsere Kreativität in Vielfalt zum Einsatz bringen. 

 
ÜBUNG VI          Time 

• Notiere alles, was dir zu einer solchen Person einfällt.         3’ 
• Mini Präsentation        3+    3’ 

 

 
ÜBUNG VII          Time 

• Notiere alles, was dir zum Thema Feedback einfällt.         3’ 
• Mini Präsentation        3+    3’ 

 

 
ÜBUNG VIII          Time 

• Notiere alles, was dir dazu einfällt. (Training – Mentales – Training)        3’ 
• Mini Präsentation        3+    3’ 

 

 
ÜBUNG IX          Time 

• Notiere alles, was dir zur Maske einfällt.          3’ 
• Mini Präsentation        3+    3’ 
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Aber wie im echten Leben ergeht es uns auch in unserer Bühnenmetapher. Wir bekommen jede Menge 
Konkurrenz mit in die Wiege gelegt. Da treten manchmal Widersacher auf, die mit einem noch besseren 
Bühnenstück für sich werben und sich gegen uns durchsetzen. Ihr Drehbuch ist vielleicht variantenreicher 
und der Inhalt so voller Spannung und Dramatik, dass das restliche Publikum der Welt sich dann lieber 
deren, als unser Bühnenstück anschaut. 

Doch täglich neu gibt es eine neue Chance, die eigene Lebensbühne auch neu zu beleben. Es liegt an uns 
selbst, unser Drehbuch immer wieder neu umzuschreiben, die derzeitigen Verhältnisse zu verlassen und 
uns mit Mut und Risiko in andere Bühnenstücke einzuarbeiten. Wir können die äußere Kulisse, die wir um 
unser Leben aufgebaut haben, auch wieder verlassen. Dazu braucht es Flexibilität und die Bereitschaft, in 
die Zone der Unsicherheit zu gehen und manchmal auch auf das Liebgewonnene und das Bequeme des 
jetzigen Zustandes zu verzichten, allein des Neuen und Unwägbaren zuliebe, das unser Leben so reich und 
lebendig macht. 

Ein Menschenleben lang treten wir täglich auf und ab. Und abends, in den stillen Stunden der eigenen 
Rückschau, können wir uns die Vielfalt unseres Bühnengeschenkes vor Augen führen, können über uns 
und unser Wirken urteilen und können es verändern, wenn es uns nicht gut genug ist. 

Und diejenigen unter uns, die es professionell bei Film und Theater tun, übersteigern unsere normale 
Lebensmetapher, die zugleich eine Wirklichkeit ist, bis hin zu einer superreale Verdoppelung der 
Möglichkeiten dieses bunten Lebensspiels… und erfreuen uns damit, sind uns Vorbild und Leitschnur. 

Doch all diese Veränderung braucht die Liebe zum Leben, das nicht nur immer Zuckerseite ist, sondern 
harte Arbeit an sich selbst erfordert. Wird dieses freie Gestalten an und mit sich selbst auf der eigenen 
Bühne des Lebens geschafft, ist der Gewinn eine wunderbare süße Frucht. 

Training 
 

ZWEITE SZENE  
 

Ein Saal im Schlosse 

 
Hamlet und einige Schauspieler treten auf. 

HAMLET 
Seid so gut und haltet die Rede, wie ich sie Euch vorsagte, leicht von der Zunge weg; aber wenn 
Ihr den Mund so voll nehmt wie viele unsrer Schauspieler, so möchte ich meine Verse ebensogern 
von dem Ausrufer hören. Sägt auch nicht zuviel mit den Händen durch die Luft, so - sondern 
behandelt alles gelinde! Denn mitten in dem Strom, Sturm und, wie ich sagen mag, Wirbelwind 
Eurer Leidenschaft müßt Ihr Euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit gibt. O 
es ärgert mich in der Seele, wenn solch ein handfester, haarbuschiger Geselle eine Leidenschaft in 
Fetzen, in rechte Lumpen zerreißt, um den Gründlingen im Parterre in die Ohren zu donnern, die 
meistens von nichts wissen als verworrnen, stummen Pantomimen und Lärm. Ich möchte solch 
einen Kerl für sein Bramarbasieren prügeln lassen; er herodisiert noch über den Herodes. Ich bitte 
Euch, vermeidet das! 

ERSTER SCHAUSPIELER 
Eure Hoheit kann sich darauf verlassen. 

 
ÜBUNG IX          Time 

• Notiere alles, was dir zu Storytelling einfällt.          3’ 
• Mini Präsentation        3+    3’ 

 



PRESENTATIONS-SKILS – ERSTE WAHL – danielwahl@alice-dsl.de 5 

HAMLET 
Seid auch nicht allzu zahm, sondern laßt euer eignes Urteil euren Meister sein: paßt die Gebärde 
dem Wort, das Wort der Gebärde an; wobei ihr sonderlich darauf achten müßt, niemals die 
Bescheidenheit der Natur zu überschreiten. Denn alles, was so übertrieben wird, ist dem Vorhaben 
des Schauspiels entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs als jetzt war und ist, der Natur gleichsam 
den Spiegel vorzuhalten; der Tugend ihre eignen Züge, der Schmach ihr eignes Bild, und dem 
Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen. Wird dies nun übertrieben 
oder zu schwach vorgestellt, so kann es zwar den Unwissenden zum Lachen bringen, aber den 
Einsichtsvollen muß es verdrießen, und der Tadel von einem solchen muß in eurer Schätzung ein 
ganzes Schauspielhaus voll von andern überwiegen. O es gibt Schauspieler, die ich habe spielen 
sehn und von andern preisen hören, und das höchlich, die, gelinde zu sprechen, weder den Ton 
noch den Gang von Christen, Heiden oder Türken hatten und so stolzierten und blökten, daß ich 
glaubte, irgendein Handlanger der Natur hätte Menschen gemacht und sie wären ihm nicht 
geraten: so abscheulich ahmten sie die Menschheit nach. 

ERSTER SCHAUSPIELER 
Ich hoffe, wlr haben das bei uns so ziemlich abgestellt. 

HAMLET 
O stellt es ganz und gar ab! Und die bei euch die Narren spielen, laßt sie nicht mehr sagen, als in 
ihrer Rolle steht; denn es gibt ihrer, die selbst lachen, um einen Haufen alberne Zuschauer zum 
Lachen zu bringen, wenn auch zu derselben Zeit irgendein notwendiger Punkt des Stückes zu 
erwägen ist. Das ist schändlich und beweist einen jämmerlichen Ehrgeiz an dem Narren, der es tut. 
Geht, macht euch fertig! 

 


