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91.  Die Magie des ersten Augenblicks

1. Die Magie des ersten 

Augenblicks

Stellen Sie sich vor, ein Unbekannter betritt einen gut 
gefüllten Raum und sofort sind alle Blicke auf ihn ge-
richtet. Die Gespräche verstummen, jeder stößt seinen 
Nachbarn an und sagt: „Sieh mal, wer da kommt, was 
für eine interessante und sympathische Erscheinung!“ 
Und wenn derjenige nun noch mit wohl klingender 
Stimme ein paar Worte an die Umstehenden richtet, 
sind alle von seiner Ausstrahlung bzw. seinem Charis-
ma fasziniert. 
Dabei ist der Inhalt seiner Worte überhaupt nicht ent-
scheidend. Es ist viel mehr die Art und Weise, wie die-
ser Mensch den Raum betritt, wie er sich umschaut, 
wie er geht und steht, wie er sich hinsetzt und wie er 
etwas sagt. Nicht der Inhalt, sondern die so genannten 
non-verbalen Signale sind für seine Präsenz und Wir-
kung verantwortlich.

Im Zentrum des Charismas steht weniger das Was, 
entscheidend ist vielmehr das Wie!
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Sicher kennen Sie die landläufige Meinung: Charisma 
hat man oder man hat es nicht. Dies impliziert, dass 
Charisma etwas ist, das durch einen Menschen hin-
durchstrahlt, eine ganz besondere Ausstrahlung, die 
man nicht trainieren kann und die einem unter Um-
ständen selbst auch gar nicht bewusst ist. 
Charisma bedeutete bei den alten Griechen „Gnadenge-
schenk“. Ein Gnadengeschenk ist natürlich nicht erlern-
bar, sondern es wird einem, wie der Name schon sagt, 
geschenkt.
Dennoch kann man durch Bewusstheit und spezielles 
Training auch etwas dafür tun, um seine Ausstrahlung, 
seine Präsenz und damit sein Charisma zu erhöhen. Zu 
der Zeit, als ich noch Schauspieler ausbildete, war ich 
oft sehr erstaunt, wie schnell sich Menschen ver ändern, 
einfach nur dadurch, dass sie entscheidende Techniken 
erlernen und alte Gewohnheiten aufgeben. Auf diese 
Weise entfalten sie etwas Besonderes und Einzigarti-
ges.
Wie Sie sich vorstellen können, ist auch ein Theater-
schauspieler nicht jeden Abend gleichermaßen in der 
Stimmung, Hunderte von Menschen zu begeistern. 
Vielleicht hat er kurz vor der Vorstellung etwas Unan-
genehmes erlebt, sich mit dem Ehepartner gestritten, 
vom Tod eines geliebten Menschen erfahren oder er 
fühlt sich einfach nur müde, ausgepowert oder krank. 
Doch ein altes Theatergesetz lautet: „Der Lappen muss 
hochgehen, um jeden Preis“. Dazu benötigt er aber 
eine bestimmte Technik, ein Handwerk, das ihn befä-
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higt, jeden Abend aufs Neue sein Publikum nicht nur 
zu erreichen, sondern darüber hinaus auch zu faszi-
nieren.

1.1 Die drei verschiedenen 

Ebenen des Charismas

In einem kreativen Gespräch mit meinem Trainer-
kollegen und Freund Alexander Christiani stießen wir 
auf ein seit dem Altertum bestehendes System, das von 
Erich Fromm und Ken Wilber wiederbelebt und das 
seitdem auf viele Bereiche angewendet wird. Wir wa-
ren der Meinung, dass dieses System eine Antwort auf 
die Frage gibt, ob Charisma nur ein Gnadengeschenk 
darstellt, ob es erlernbar ist oder ob es jemand erhält, 
wenn er im Zentrum der Öffentlichkeit steht. 
Nach diesem System existieren ein Charisma des Seins, 
ein Charisma des Tuns und ein Charisma des Habens:

Charisma des Seins

Charisma des Tuns Charisma des Habens
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Das Charisma des Seins

Menschen, die das Charisma des Seins besitzen, wurde 
es als besondere Begabung mitgegeben. Sie müssen 
nichts dafür tun, um in jeder größeren Gruppe sofort 
als etwas Besonderes erkannt zu werden. Egal, in wel-
chem sozialen oder beruflichen Umfeld sie sich befin-
den, ob während einer Tagung von Führungskräften 
oder auf der Straße unter Obdachlosen – ihre spezielle 
Ausstrahlung fällt sofort jedem auf. 
Einer der Gründe dafür ist der, dass diese Menschen ei-
nen direkten Zugang zu ihren Gefühlen haben und sich in 
vollkommener Harmonie mit ihrem Denken, Fühlen und 
Handeln befinden. Berühmte Vertreter solcher Men-
schen sind zum Beispiel der Dalai Lama, Nelson Mande-
la, Mahatma Gandhi und Martin Luther King. 
Doch das Charisma des Seins kann man im Laufe des 
Lebens durchaus entwickeln, vor allem durch bewuss-
tes Wahrnehmen und Ausdrücken unserer Gefühle, 
Einsichten in die Strukturen und Landschaften unserer 
Seele, Persönlichkeitsentwicklung und Öff nung unserer 
Wahrnehmungskanäle.

Das Charisma des Tuns

Das Charisma des Tuns ist trainierbar. Die Sprache un-
seres Körpers ist etwas sehr Individuelles und Intimes. 
Durch gezieltes Training können wir eine zentrierte 
Haltung und zu uns passende Gesten schulen, sodass 
wir jederzeit sicher und souverän wirken. 
Durch professionelle Sprechtechnik können wir unsere 
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Stimme angenehm klingen lassen und deutlich artiku-
lieren. Wir wissen alle, dass eine, aus einem zu engen 
Hals gepresste Stimme kalt und abweisend erscheint, 
eine überhöhte Stimmlage unangenehm klingt und eine 
vernuschelte Artikulation nicht sehr intelligent wirkt.
Die individuelle Sprache unseres Körpers und die Eigen-
schaften unserer Stimme sind – wie bereits eingangs er-
wähnt – maßgeblich für unsere Wirkung auf andere Men-
schen verantwortlich. Sie können mithilfe von Techniken 
geschult werden, die man zum Beispiel an der Schauspiel-
schule vermittelt bekommt, um unabhängig von der eige-
nen Befindlichkeit sein Publikum verlässlich zu erreichen.

Das Charisma des Habens

Bei dem Charisma des Habens handelt es sich um beson-
dere Privilegien, die einem Menschen von außen zugebil-
ligt werden, ohne dass der Begünstigte besonders viel 
dafür tun muss. Zu solchen Privilegien zählen beispiels-
weise eine hohe berufliche oder gesellschaft liche Stellung. 
Heutzutage sind es jedoch in erster Linie die Medien, die 
den Menschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. 
Einer Person, die laufend in der Presse erwähnt wird oder 
ständig im Radio und Fernsehen präsent ist, wird von der 
Öffentlichkeit automatisch ein hohes Maß an Wichtigkeit 
zugestanden. Das muss nicht unbedingt etwas mit der 
Qualität ihres Könnens und ihrer tatsächlichen Ausstrah-
lung zu tun haben. Dennoch wird sie auf Grund der ihr 
entgegengebrachten großen Aufmerksamkeit für die Mas-
se der Menschen charismatisch erscheinen. 


