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BÜHNE FREI!
Und plötzlich ist da nichts mehr. Nichts anderes. Das Handy vibriert in der Tasche? Unbemerkt.
Jeder Gedanke, der eben noch so wichtig war, wird weggeschoben. Was links, rechts, über oder
unter einem passiert – irrelevant. Die ganze Aufmerksamkeit ist nach vorne gerichtet. Auf diesen
einen Menschen. Der die Bühne für sich einnimmt, als wäre sie sein Wohnzimmer. Der Blickkontakt
aufnimmt, als würde er ein Vier-Augen-Gespräch führen.
Es gibt Menschen, die ziehen das Publikum in ihren Bann. Philipp Hochmair ist
so ein Mensch. Wenn er den JedermannMonolog aus seinem tiefsten Inneren
nach außen kehrt, dann vergisst man
als Zuseher schon mal aufs Atmen. Wir
treffen ihn in Wien zum persönlichen
Gespräch. Kurz danach kommt auch
Hubert Wolf zum Interview. Er weiß mit
seiner langjährigen Schauspielerfahrung
eines ganz gewiss: Wer fürs Publikum
präsent sein will, der muss da sein. Im
Hier und Jetzt. Und dann sprechen wir
noch mit Iris Zeppezauer. Die SekundeEins-Gründerin beschäftigt sich damit,
wie man Aufmerksamkeit gewinnt – sie
coacht Manager ebenso wie Start-upGründer für ihre Auftritte auf der Bühne oder auch im Meetingraum. Die drei
Persönlichkeiten haben unterschiedliche
Zugänge, wie sie ihr Publikum begeistern,
aber in einem sind sie sich einig: Die
Bühne ist der richtige Ort, um ordentlich
Spaß zu haben. Die nächste Keynote, der
nächste Vortrag vor 300 Menschen, der
Pitch vor potentiellen Investoren, die
Ansprache vor der gesamten Belegschaft
oder einfach das Meeting im kleinen
Rahmen können kommen!

#Philipp Hochmair
„Wenn du deine
eigene Begeisterung
rauslässt, ziehst du
andere in den Bann.“
„Philipp Hochmair plus Band quälen mich
und treten näher, als mir lieb ist. Aber ich
kann nicht aufhören zu lauschen – er zieht
mich in den Bann, der Jedermann.“ Das ist
nur eine (brokensilence) von vielen begeisterten Kritiken zur Jedermann-Reloaded-Per12

formance von Philipp Hochmair. Er macht
dabei Hugo von Hofmannsthals Stück zu
einem mehrstimmigen Monolog, eingebettet
in die Elektrobeats seiner „Elektrohand Gottes“ – oder anders erklärt: Er macht aus dem
hundert Jahre alten Mysterienspiel etwas, das
so niemand erwartet hätte. Und genau darum
gehe es, ist Hochmair überzeugt: „Aufmerksamkeit gewinnst du, indem du irritierst.“
Aber dazu später. Wir warten im WerkX, einer Theaterbühne am Petersplatz in Wien, auf
jenen Mann, den wir alle als Verkehrsminister
Joachim Schnitzler aus der ORF-Serie „Vorstadtweiber" kennen. Und seit Sommer 2018
als den gefeierten Schauspielstar, der quasi
über Nacht bei den Salzburger Festspielen für
den erkrankten Tobias Moretti als Jedermann
eingesprungen ist – die Antwort darauf: Standing Ovation von Publikum und Presse.
Es ist der 13. April. Ein Samstag. Nicht irgendein Samstag. Es ist der Tag der RomyVerleihung. Aber noch weiß Philipp Hochmair nicht, dass er in ein paar Stunden den
österreichischen Publikumspreis überreicht
bekommen wird. Um Punkt 11 Uhr springt
er aus dem Taxi. Und dann ist er plötzlich da.
Also so richtig da, im Sinne von präsent. Er
nimmt den Raum für sich ein, als wäre dieser ein Land, das er regiert. Als wären wir sein
Volk, das ihn wählen soll. Und ja, wir werden
ihn wählen, es bleibt uns gar nichts anderes
übrig, denn er macht das, was er auch auf der
Bühne macht: Er zieht uns in seinen Bann.
Wie das geht? Wir fragen ihn. Zuvor bittet er
den Visagisten, ihm doch ein paar Stunden
Schlaf zu schminken, davon bekomme er im
Moment zu wenig. Von einem Drehort geht’s
zum nächsten. Man sieht ihn neben Kinofilmen in den Serien „Blind ermittelt“, „Vorstadtweiber“ und in der Freud-Thriller-Serie
für Netflix. „Fast ein halbes Jahr ohne Pause
drehen, das war schon sehr intensiv“, sagt er,
gähnt dabei aber nicht, sondern grinst.
Woher kommt all diese Energie?

Hochmair_Aus der Begeisterung für die Sache. Da werden Körperkräfte wach, die man
vielleicht im ruhenden oder zufriedenen Zustand so nicht mobilisieren kann.
Zufrieden und ruhig, das sind Sie
also nicht. Das ist jetzt keine Frage,
mehr eine Feststellung.
Hochmair_Sagen wir so: Ich strebe keinen
Zustand an, in dem ich „zu-Frieden“ bin,
sondern eben „be-Geistert“. Innerer Frieden
ist etwas ganz Kostbares, aber im kreativen
Prozess für mich nicht brauchbar. Die Geister
wachrufen! Wenn alles geschafft ist, sehr gerne, aber währenddessen sieht das anders aus.
Wenn Sie Ihre ersten Bühnenauftritte
mit jenen von heute vergleichen, wie
haben Sie sich weiterentwickelt?
Hochmair_Man lernt sich mit der Zeit immer besser kennen und immer besser mit seinen Geistern, also mit seiner Angst und seiner
Freude umzugehen … auch mit dem eigenen
Wahn. Schauspiel hat sicher viel mit Wahn
zu tun. Und diesen Wahn positiv einzusetzen,
für sich zu nutzen, zu zähmen, ist bestimmt
eine wichtige Aufgabe. Jetzt bin ich fast 25
Jahre in dem Beruf – und die Umwandlung
von Talent in Können ist ein entscheidender
Schritt. Man muss das Talent erst erkennen
und dann anwenden lernen. Die richtige Umsetzung und Platzierung dieser inneren Kräfte
ist entscheidend.
Warum hat Schauspiel etwas
mit Wahn zu tun?
Hochmair_Auf der Bühne muss eine Energie entstehen, die die Leute in den Bann zieht.
Aber wie geht das? Die Zuschauer wollen vielleicht wie im Zoo oder auf Safari wilde Tiere
sehen. Und die Bühne ist vielleicht eine Art
Arena, wo die wilden Tiere aus dem Käfig gelassen werden. Und ich suche dieses wilde Tier
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in mir und möchte ihm da freien Lauf lassen.
In meinem Projekt „Jedermann Reloaded“ suche ich jedes Mal aufs Neue dieses wilde Tier
in mir. Diese Performance hat es bis in den
Stephansdom und ins Burgtheater geschafft.
Ich interpretiere das alte Stück „Jedermann“
ganz auf meine Art und Weise. Mir liegt da
etwas besonders am Herzen und das will ich
dann verkörpern. Wenn man also seine eigene
Begeisterung rauslässt, dann zieht es andere in
den Bann. Und ich kann über mich sagen: Ich
will Geschichten erzählen, die was mit mir zu
tun haben, und damit die Zuhörer und Zuseher in den Bann ziehen.

folgreich und es gab eigentlich keinen Grund
wegzugehen. Aber dann hätte sich meine Welt
nicht erweitert. Dann gäbe es jetzt zum Beispiel keine „Vorstadtweiber“ und keinen „Jedermann Reloaded“.

len Tillysburg („Da Jesus und seine Hawara“
und „Olympia“). Dann wird schnell klar: Der
Mann kann mehr als für Möbel begeistern. Er
kann im Hier und Jetzt begeistern. Mit Bühnenpräsenz, die man gern kopieren möchte.

Die Angst vorm Scheitern.
Kennen Sie die?

Für die meisten Menschen ist
die Bühne nicht unbedingt ein
Wohlfühlort. Warum ist es für Sie
ein Platz, wo Sie gerne sind?

Und wenn Sie selbst im
Publikum sitzen, wann zieht
Sie jemand in den Bann?

Hochmair_Ja klar, ich denke immer, dass
alles schieflaufen könnte. Aber nicht negativ.
Wenn eine Aufführung im Stephansdom angesetzt wird, denk ich mir, die wird eh nicht
klappen. Und bin dann richtig überrascht,
dass sie klappt. Wenn ich zum Casting gehe,
erwarte ich mir nicht, dass ich die Rolle bekomme. Im Gegenteil … und freu mich,
wenn’s dann klappt. Das ist vielleicht die Erfahrung der letzten 25 Jahre. Man muss schon
viel Kraft investieren und etwas wollen, aber
Verbissenheit bringt einen nicht weiter.

Hochmair_Mich ziehen Menschen in ihren
Bann, die eine Sache lieben, die sich für etwas
begeistern, die voll hinter einer Sache stehen.
Meine Aufmerksamkeit bekommen sie dann,
wenn sie mir etwas zeigen, das ich nicht kenne
und das mich ... irritiert.
Irritiert?
Hochmair_Ja, Irritation ist, glaube ich, ein
wichtiges Stichwort. Das versuche ich auch
permanent. Wenn ich „Jedermann“ mit meiner Rockband inszeniere und alleine alle Rollen spiele, das ist sicher für viele erstmal nur
irritierend. Und dann kann man in diese Irritation hinein die Geschichte vom Jedermann
ganz neu erzählen. Langweilend finde ich hingegen, wenn Auftritte zu vorhersehbar sind.
Wenn alles richtig gemacht wird und den
Erwartungen entspricht. Das wilde Tier pfeift
doch auf die Erwartungen der Zoobesucher,
und darum schauen wir es vielleicht gerne an.
Was raten Sie einem Start-up-Gründer,
der auf der Bühne seine Idee
präsentieren soll, wenn er Sie
als Bühnenprofi fragt?
Hochmair_Dass er seine persönliche Verbindung zu der Idee ganz pur und ehrlich
erzählen soll. Ich glaube, nur das ist wirklich
interessant. Nur darüber kann man Leute „begeistern“.
Was war in Ihrer bisherigen
Karriere das Extremste, wozu
Sie sich überwinden mussten?
Hochmair_Am Theater Pause zu machen,
um zum Film zu gehen. Das war eine radikale, bewusste Entscheidung, die hart war, aber
wichtig! Sonst wäre das alles wahrscheinlich
nicht passiert. Ich war am Burgtheater er14

Hochmair_Ja, sicher. Die ist ja der Grundmotor.
Die Angst ist der Grundmotor.
Ehrlich jetzt?

Und was machen Sie mit der
Angst vor einem großen Auftritt?
Hochmair_Ein Bühnenauftritt ist wie spontan kochen. Du weißt, da kommen um 20
Uhr die Gäste und du musst aus dem, was da
ist, etwas machen. Da ist man nicht entspannt.
Man ist wach und will, dass alle gutes Essen
bekommen. Also klar ist da Stress und Angst
dabei. Das braucht man, damit man die nötige Spannung bekommt. Ich erinnere mich an
die Jedermann-Aufführung in Salzburg. Ich
sitze auf der Bühne und warte, was passiert.
Da sind 3.000 Leute. Ich weiß nur, dass ich
diesen alten Text kann, weil ich ihn fünf Jahre
lang mit meiner Band performed habe, aber
wo’s hingehen soll an diesem Abend ... das
weiß ich nicht. Und genau dann muss man
sich fallenlassen.

#Hubert Wolf
„Amüsier dich,
dann wird’s gut!“
Nein, wir haben nicht das Gefühl, wir befinden uns in einem Möbelhaus, als er hereinspaziert. Aber ja, man kennt ihn dennoch
vor allem aus der Werbung (Papa Putz). Bis
man ihn auf der Bühne erlebt hat – bei seinen Kabaretts oder bei den Sommerfestspie-

Wolf_Den Wohlfühlplatz muss man sich erarbeiten. Es geht um die Vorbereitung. Was
immer man sagt auf der Bühne, man muss
es zuvor klar denken, den Gedanken für sich
selbst scharf formulieren. Nur wenn man
selbst verinnerlicht hat, was man sagen will,
kann es auch im Publikum ankommen. Sonst
sind es einfach geschriebene Sätze, die man
laut sagt.
Ein lachendes Publikum, das ist wie
tosender Applaus. Wie funktioniert die
Sache mit dem Humor auf der Bühne?
Wolf_Um Humor zu transportieren, um das
Publikum zum Lachen zu bringen, ist eines
ganz wichtig: Timing. Es geht oft um Millisekunden. Ist man ein bisschen zu früh oder zu
spät mit der Pointe, ist sie weg. Wenn man’s
hingegen genau trifft, dann macht’s bumm
und es explodiert.
Und wie erwischt man genau
den einen Moment?
Wolf_Das braucht Erfahrung, Gefühl und
immer wieder Ausprobieren. Aber vor allem
ist es die Spannung des Unerwarteten.
Wie gelingt es Ihnen, sich aufs
Publikum einzulassen?
Wolf_Es geht darum, eine Verbindung aufzubauen. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein
gutes Gespräch. Man hört dem Publikum zu.
Und spürt es genau, jede Reaktion. Man spürt
die Aufmerksamkeit, die Konzentration, man
weiß ganz genau, ob man auf Zug ist oder
nicht. Und genau das macht’s aus – es würde
keinen Spaß machen, mit der Wand zu reden.
Was macht eine gute
Bühnenpräsenz aus?
Wolf_Für mich ist Präsenz die Kunst, im
Jetzt zu sein. Jetzt da zu sein. Wenn ich jetzt
andere Gedanken habe, die mich ablenken,
oder Ängste, dann führt mich das weg von
mir und auch von dem Moment. Umso mehr
ich den Moment zulassen kann, desto präsenter bin ich. Nur wenn der Vortragende auf der

Bühne wach ist, wenn er beim Publikum ist,
dann kann auch das Publikum bei ihm sein.
Okay, aber wie gelingt
dieses Da-Sein?
Wolf_Für mich ist Entspannung wichtig.
Dazu mach ich körperliche Übungen, die
Stress und Druck rausnehmen, tiefe Atemzüge sind das Minimum. Zu wissen, was du
tust, sagst, denkst, gibt dir Sicherheit und
Ruhe, dadurch kommst du in den entspannten Zustand. Alles, was dich stresst, ist kontraproduktiv.
Wenn da nicht diese Angst vor
dem Scheitern wäre ...

Wolf_Wenn man sich dieser Angst, dieser
Herausforderung stellt und sich denkt: „Ich
nehme das Scheitern in Kauf und sehe das als
Abenteuer", dann stresst sie einen nicht negativ. Manche behaupten, ein Bühnenauftritt
sei geistiges Bungee-Jumping. Es ist wie ein
Sprung ins Leere. Du weißt nicht, ob das Seil
halten wird oder nicht. Aber dieses Unwissen
hat auch seinen Reiz – man muss sich dem
Kick stellen. Ihn annehmen. Die Alternative
wäre die Flucht.
Und wenn das Seil nicht hält,
wenn man scheitert, was dann?
Wolf_Klar, wenn man so richtig gegen die
Wand knallt, dann braucht’s halt eine Weile,

bis man sich wieder fängt. Das ist wie ein
kleiner Unfall, man muss es aus dem Kopf
kriegen und weitergehen. Wenn der Reiter
abgeworfen wurde, muss er sofort wieder aufsteigen, sonst steigt er nie wieder auf.
Wann empfinden Sie einen
Auftritt als ganz besonders?
Wolf_Wenn man selbst am Punkt ist. Und
die Leute auch. Es gehört beides dazu. Das
Publikum spielt eine gleichwertige Rolle. Das
kann man am deutlichsten erkennen, wenn
man ein Stück 30 Mal spielt und es immer
gut funktioniert – und dann kommen zwei
Vorstellungen, wo nichts geht. Es ist dasselbe Stück, dieselben Schauspieler, und doch
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klappt es nicht. Das Publikum kann eine
Aufführung heben oder auch senken. Zuseher
sind nicht passiv, sie sind mitverantwortlich
für den Erfolg.

Deutschland erfolgreich unterwegs und wurde unter anderem mit dem White Award für
Thema und Performance der Hermann Scherer Academy ausgezeichnet.

Was können sich Vortragende von
Schauspielern abschauen?

Steht man auf der Bühne vor 150 Menschen, dann hat man 150 Konkurrenten, die um die Aufmerksamkeit jedes
Einzelnen im Publikum buhlen: 150
Smartphones, die jederzeit gezückt
werden können. Wie gewinnt man
dennoch die Aufmerksamkeit seines
Publikums?

Wolf_Einer der besten Tipps ist für mich:
Rausgehen und amüsieren! Sobald man Spaß
hat, sich auf der Bühne amüsiert und der
Spaß mit einem Prozent die Angst überwiegt,
ist man auf der guten Seite.

#Iris Zeppezauer
„Das Publikum
will Emotionen!“
Als Iris Zeppezauer vor elf Jahren ihre Diplomarbeit mit Bildern statt überladenen Textfolien präsentiert, ist die Rückmeldung der
Prüfungskommission: „Mit dieser Art des
Präsentierens werden Sie nie eine universitäre Karriere machen.“ Die Wirtschaftswissenschafterin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Sekunde-Eins schmunzelt.
„Heute bin ich Uni-Dozentin für genau dieses
Fach – Business Pitch und Präsentation.“ Aber
nicht nur auf der Uni bewegt die ausgebildete Kommunikations- und Verhaltensexpertin
Menschen mit ihren Vorträgen zu Rhetorik,
Körpersprache und persönlicher Wirkung.
Mit ihrem Programm ist sie in Österreich und

Zeppezauer_Genau darum geht’s. Dagegen muss man ankommen können. Indem
man nicht nur relevante Inhalte liefert, sondern diese auch mit entsprechender Dramaturgie präsentiert. Mit guter Körpersprache,
mit abwechslungsreicher Stimme, mit offener
Blickführung. Und vor allem mit Echtheit.
Alles, was aufgesetzt oder einstudiert wirkt,
lenkt das Publikum ab. Und was Aufmerksamkeit am meisten weckt: Emotion! Damit
gewinnt man den Kampf um die Aufmerksamkeit gegen die technischen Geräte. Weil
ein echter Mensch, der Gefühle hat und zeigt,
nun mal interessanter ist.
Und wenn man mittendrin dennoch
merkt, dass die Aufmerksamkeit im
Publikum sinkt?
Zeppezauer_Dann braucht es Interaktion:
Fragen an die Menschen stellen, Geschichten
erzählen, gemeinsam Dinge erarbeiten. Nicht
nur Powerpoint verwenden, sondern ein Flip-

chart oder gemeinsam ein Plakat machen. Tatsache ist: 180 Textfolien in Folge kann kein
menschliches Gehirn aufnehmen. Und trotzdem präsentieren die meisten so. Jede persönliche Interaktion ist besser als eine Folienflut.
„Klassisch war gestern“, sagen Sie.
Wie präsentiert man also heute?
Zeppezauer_Extrem publikumsorientiert.
Früher galt eine Art Holschuld des Publikums.
Vorträge waren vollgestopft mit Fachausdrücken und komplizierten Inhalten. Heute gilt
vielmehr die Bringschuld des Vortragenden.
Das Motto dabei: Keep it simple. Jeder muss
es verstehen können. Als Vortragender musst
du dein Publikum überzeugen. Und dazu
musst du wissen, was dein Gegenüber braucht,
wie es tickt. Ich muss es schaffen, innerhalb
der ersten 18 Sekunden einen Anker zu setzen.
Einen Nutzen herauszuheben. Sonst hole ich
die Leute nicht ab. Menschen dort abzuholen,
wo sie stehen, klingt banal, aber darum geht
es.
Passend zu Ihrem Firmennamen: Was
passiert in der ersten Sekunde, wenn
man auf die Bühne geht? Wie gelingt
ein guter erster Eindruck?
Zeppezauer_Zuerst nimmt man immer
das Nonverbale wahr. Das Auge entscheidet
als Erstes. Wir entscheiden nach drei Kriterien,
wenn wir jemanden das erste Mal sehen. Erstens: Ist dieser Mensch eine Gefahr für mich?
Zweitens: Hat er einen höheren oder niedrigeren Status als ich? Drittens: Finde ich ihn at-
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Optimales Roboter-Portfolio für noch
schnellere Lieferzeiten
Sie suchen ein Allround-Talent, das für Aufgaben in nahezu
allen Branchen geeignet ist?
Dann treffen Sie mit dem neuen KR QUANTEC die richtige
Wahl. Im Bereich der hohen Traglastklasse bietet der Roboter das größte Traglast- und Reichweiten-Portfolio auf dem
Markt, von 120 bis 300 kg und 2.700 bis 3.900 mm.
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traktiv? Der Gefahrenpunkt ist heute weniger
relevant. Viel wichtiger ist der Status. Durch
Körperhaltung und die Art, wie wir den Raum
betreten, ob selbstsicher und stark oder unscheinbar und unsicher, machen wir unseren
Status sichtbar. Ein fester Stand und offene
Schultern sind ein ganz klares Zeichen. Zu jemandem, der im Status sicher wirkt, finde ich
schneller Vertrauen. Ich muss als Vortragender oder als Leiter eines Meetings dem Publikum Sicherheit geben – so, als würde ich die
Menschen als Gäste in meinem Haus empfangen. Das zeigt auch Führung und schafft Empathie. Führung auf der Bühne bedeutet, dass
ich Hirte und nicht Schaf bin. Ich muss mein
Thema führen und zwar mit Selbstsicherheit.

reich erschienen sind“ wecken definitiv keine
Begeisterung. Im Einstieg sollte man das Publikum mit etwas Emotionalem ansprechen,
erst dann kann man zur Vorstellung übergehen oder sagen, worum’s heute gehen wird.
Wie gelingt so ein fesselnder Einstieg?
Zeppezauer_In den Einstieg investiere ich
in der Vorbereitung die meiste Zeit. Ich überlege mir, wer im Publikum sitzen wird, wie
ich diese Menschen begeistern kann, was sie
bewegt. Das ist mein erstes Geschenk ans Publikum.

Man kann sich auf vieles vorbereiten.
Aber nicht auf alles. Kann man
Spontaneität lernen?
Zeppezauer_Auf jeden Fall. Am besten
durch Abwechslung im Kopf: lesen, kreative
Spiele wie Activity, tanzen, musizieren oder
über aktuelle Themen debattieren. Ich motiviere meine Kunden immer dazu, mit ihren
Kindern zu spielen, ihnen frei erfundene Geschichten zu erzählen. Das alles bildet eine
hervorragende Grundlage. Mit professionellem Coaching wird dann die Kompetenz geformt und bühnenreif._

Kann jeder lernen, auf der
Bühne zu begeistern?
Zeppezauer_Nicht jeder ist ein Rockstar –
aber die eigene Botschaft authentisch, sicher
und mit Begeisterung rüberbringen, das kann
man mit professioneller Unterstützung lernen. Die Erfolgsfaktoren sind dabei für alle
gleich: Vorbereitung, Anpassen ans Publikum,
Dramaturgie und Authentizität. Wichtig sind
auch Sprechpausen und die Art, wie man sich
auf der Bühne bewegt.
Sie trainieren auch Start-upGründer. Worauf kommt es an, auf
einer Bühne in wenigen Minuten mit
seiner Idee zu überzeugen?

Die Festrede oder die Keynote.
Wie wird sie zu einem
unvergesslichen Auftritt?
Zeppezauer_Mit Persönlichem und Emotionen. Menschen lieben Geschichten und
Gefühle. Wenn du eine Festrede zur Pensionierung eines Mitarbeiters hältst, dann könnte die Geschichte so beginnen: „Ich erinnere
mich noch, wie du vor 25 Jahren am ersten Arbeitstag ...“ Jeder folgt Geschichten oder auch
Bildern und Interaktionen. Jeder Einstieg ist
besser als eine Textfolie, auf der die Agenda
steht. Floskeln wie „Schön, dass Sie so zahl18

WERK X-Petersplatz in Wien
Das WERK X-Petersplatz ist ein Kulturhaus für innovatives Theater
und gesellschaftspolitisch relevante Veranstaltungen im ersten Wiener
Gemeindebezirk. Das Theater hat sich als progressives Sprechtheaterhaus für junge, aber auch etablierte Gruppen einen Namen gemacht. Ziel
ist es, Vielfalt und Diversität von Künstlern und Publikum zu fördern und zu
fordern. Das Theater wird seit 2018 von Cornelia Anhaus geleitet.
Das Highlight im Juni ist die Uraufführung von „Die auf dem Zaun reitet“
ab 27. Juni, eine Stückentwicklung zum Thema Hexenverfolgung des
SpielBAR Ensembles. Die neue Spielzeit wird am 3. Oktober mit der
österreichischen Erstaufführung von „WASTED" von Kate Tempest eröffnet.
Spielplan_www.werk-x.at
News_fb.com/WERKXPetersplatz

Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach

Zeppezauer_Ein Pitch soll wie ein Gruß
aus der Küche sein. Man bekommt eine Kleinigkeit, bei der man denkt: Wow, ich will
mehr davon! Die Investoren sollen sehen, dass
man’s drauf hat. Kurz präsentieren ist viel
schwieriger als lang, aber das ist der Sinn von
einem Pitch – danach können Fragen gestellt
werden. Und da passieren oft Fehler. Viele
bauen zu wenig Vertrauen auf und reiten hingegen zu lange auf komplizierten technischen
Prozessen herum.

Machen wir Oberösterreich zu einem Land
der Möglichkeiten. Wo jede und jeder
Chancen hat und sie nützen kann.
Es liegt an uns.

WERK X-Petersplatz | Petersplatz 1 | 1010 Wien

www.landeshauptmannooe.at
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