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Peinliche Stille
Diese Unsicherheit des Publikums bei einem unklaren Schluss führt dazu, dass die Show 
zwar rum ist, aber nichts passiert. Die Sekunden vergehen, und es passiert immer noch 
nichts. Irgendwann klatscht der erste Mutige, und dann setzen alle ein. Die Stille vorher ist 
allerdings eher unangenehm. Sie versaut eine gute Show zwar nicht total, aber schade ist es 
schon. Der Schluss ist die letzte Gelegenheit, dein Publikum zu beeindrucken. Es gilt:

Toller Schluss = toller Eindruck
Leider gilt das auch im negativen Sinne. Also nimm dir in der Vorbereitung etwas Zeit, um 
gekonnt Schluss machen.

Drei Möglichkeiten, Schluss zu machen
Es gibt bei einer Show drei erprobte Arten, Schluss zu machen.

Schluss 1: Du kannst deine wesentlichen Botschaften aus dem Hauptteil kurz zusam- 
menfassen. Kurz. Nicht lang. Kurz. Die Zusammenfassung hilft den Zuhörern, die Show 
besser abzuspeichern. Sie empfiehlt sich vor allem bei längeren Shows.

Schluss 2: Du nimmst deinen Einstieg noch mal auf und »drehst« ihn weiter. Mit diesem  
Dreh ist gemeint, dass der Einstieg jetzt nach der Show für das Publikum einen anderen 
Sinn ergibt. Mehr Informationen zum Dreh findest du ab Seite 106.

Schluss 3: Und schließlich kannst du nach dem Hauptteil auch einfach aufhören. In  
diesem Fall solltest du allerdings einen Schlusspunkt setzen, der deutlich signalisiert: 
Das war's. Im Kino und in Romanen ist dieser Schlusspunkt oft ganz einfach das Wort 
»Ende«. Bei einem Konzert oder in der Oper wird am Ende der Aufführung ein Schluss-
akkord gespielt.

Schluss 1: Wesentliche Botschaften aus dem Hauptteil zusammenfassen
Das ist eine grundsolide Art, die Show zu beenden. Durch die Zusammenfassung kön-
nen die Zuschauer das Wichtigste aus deiner Show besser behalten. Orientier dich bei 
der Zusammenfassung an dieser Faustregel: Die wichtigste Botschaft aus dem Hauptteil 
bekommt eine eigene Folie am Schluss. Die übrigen Botschaften werden entweder auf 
einer Folie gesammelt dargestellt oder bekommen je nach Wichtigkeit ebenfalls jeweils 
eine eigene Folie.

Bei einer Show von 15 Minuten Länge und drei Botschaften im Hauptteil würde ich so 
vorgehen: Deine wichtigste Botschaft bekommt eine eigene Folie. Auf dieser Folie steht ein 
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kurzer, knackiger Satz und vielleicht noch ein Bild, das die Botschaft anschaulich macht. 
Die beiden anderen Botschaften packst du als zwei Sätze Text ohne Bild auf eine weitere 
Folie. Mach dir für diese beiden Folien je ein Storyboard-Kärtchen. Ins Feld »Überschrift:« 
schreibst du so was wie: »Wichtigste Botschaft « oder »Übrige Botschaften«. Unter »Posi-
tion:« kommt schlicht »Schluss, Zusammenfassung«. Ins Feld »Informationen:« schreibst 
du die wichtigste Botschaft oder die übrigen Botschaften.

Wenn du jetzt schon eine Vorstellung davon hast, wie die Folie etwa aussehen wird, 
dann kritzle diese Vorstellung mit Bleistift ins Scribble-Feld. Das Feld »Medien:« kann 
erst mal leer bleiben.

Scribble: 

 
 

Position: 
Schluss, Zusammenfassung, 
wichtigste Botschaft 
 
Überschrift: 
Zusammenfassung: Frösche haben 
keinen Sex. 
 

Medien: 
 
 
 
 
Informationen: 
Weibchen legen Eier in Tümpeln 
Männchen besamen im Vorbeischwimmen 
 
 
 
 

 

Schluss 2: Einstieg wiederholen und weiterdrehen
Der Weiterdreh des Einstiegs ist der König der Show-Schlüsse. Leider ist es meistens ziem-
lich schwierig, einen guten Weiterdreh hinzubekommen. Du musst zum Beispiel für den 
Gag vom Einstieg eine neue Pointe finden. Oder ein gutes neues Zitat, das zum Thema 
passt. Außerdem liegt im weitergedrehten Schluss eine Gefahr: Falls dein Einstieg in die 
Show beim Publikum nicht richtig gezündet hat, wird ein Weiterdreh am Ende ziemlich 
sicher ebenfalls absaufen. Hier ein paar allgemeine Tipps für den Weiterdreh bei verschie-
denen Einstiegen:

 Abb. 4–19

Ein Storyboard-Kärtchen aus dem Schlussteil 

mit der wichtigsten Botschaft

Weiterdreh als Schluss
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Zitat   
Bring am Schluss ein Zitat einer anderen Person zum Thema – oder, falls es passt, ein 
anderes Zitat der gleichen Person. Oder trag das Zitat vom Einstieg noch einmal vor. 
Vielleicht ergibt es jetzt dank deiner Show einen ganz neuen Sinn. Beispiel:

Der Frosch im Brunnen weiß nichts vom großen Meer.

Japanisches Sprichwort

Frage   
Stell noch einmal die Frage vom Einstieg, und überlass es dem Publikum, sich die Ant-
wort zu geben. Das klappt natürlich nur, wenn du im Hauptteil die Antwort auf diese 
Frage deutlich gemacht hast. Du kannst das Publikum selbstverständlich ganz sachte auf 
die »richtige« Antwort bringen. Beispiel: »Am Anfang hab ich die Frage gestellt: ›Hilft 
es wirklich, sich Papiertüten über den Kopf zu ziehen, wenn Atombomben neben uns 
hochgehen?‹ Ich hoffe, Sie kennen die Antwort jetzt.«

Gag   
Es ist schon schwer genug, einen Gag für den Einstieg zu finden. Aber ihm auch noch 
eine zusätzliche Pointe zu verpassen, das ist die ganz große Kunst. Der Einfachheit hal-
ber kannst du natürlich am Ende auch einen anderen Gag bringen, der ebenfalls zum 
Thema passt. Für Gags gilt aber generell: Lass lieber die Finger davon.

Anekdote   
Erzähl die Geschichte vom Anfang weiter. Gib ihr eine unerwartete Wendung, die gut 
zum Inhalt deiner Show passt. Beispiel: »Sie haben am Anfang von dem Menschen 
gehört, dem im Zug sein Computer gestohlen wurde. Das hat ihm keine Ruhe gelas-
sen, und er hat ein spezielles Schloss entwickelt, mit dem man Computer anschließen 
kann. Mit dieser Erfindung ist er so reich geworden, dass er sich einen ganzen Zug kau-
fen könnte.«

Mitmachaktion   
Mitmachaktionen (»Hände hoch, wer schon mal den Film Titanic gesehen hat!«) eignen 
sich sehr gut für eine Wiederholung am Ende der Show. Besonders dann, wenn deine 
Show dazu führt, dass sich das Ergebnis der Befragung nach deiner Show verändert hat. 
So eine zweite Mitmachaktion ist auch für dich eine gute Erfolgskontrolle. Hat sich das 
Ergebnis im Vergleich zum Beginn verändert, hast du einen guten Job gemacht.

Ein unbekannter Mensch hat mal gesagt …

Ich hatte am Anfang gefragt.

Kennen Sie neben dem auch den?

Dem Promi X ist noch was passiert …

Und jetzt sind Sie noch mal dran.
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Schluss 3: Schlusspunkt setzen
Besonders bei kurzen Shows musst du deine Botschaften nicht unbedingt zusammenfas-
sen. Erst recht nicht, wenn du die wichtigste Botschaft ein paar Sekunden zuvor am Ende 
des Hauptteils verkündet hast. In so einem Fall ist es schlauer, auf die Zusammenfassung zu 
verzichten und einfach einen deutlichen Schlusspunkt zu setzen.

»Ende«   
Du zeigst eine Folie mit einem Text in dieser Art:
Hier Ende.  
Danke sehr.  
Fragen gerne.

Das Storyboard-Kärtchen dazu sieht dann so aus:

Scribble: 

 
 

Position: 
Schluss, letzte Folie 
 
Überschrift: 
Ende Gelände. 
 

Medien: 
Audio: Schlußakkord 
 
 
 
Informationen: 
 
 
 
 
 
 

 

 Verbeugung  
Das kommt zwar etwas altmodisch rüber, aber ich hab damit gute Erfahrungen gemacht. 
Die Verbeugung zeigt deinen Respekt gegenüber dem Publikum, das die ganze Zeit brav 
gelauscht und geguckt hat. Eine Verbeugung ist außerdem ein großer Reiz für Men-
schen, ihre Hände aufeinanderklatschen zu lassen.

Schlusspunkt

Der »Reuther-3er-Schluss«

 Abb. 4–20

Ein Storyboard-Kärtchen mit einem  

schlichten Schlusspunkt

Verbeugung
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Abmoderation   
Die Abmoderation durch einen Moderator ist eine gute Art, Schluss zu machen, wenn 
nach dir noch eine weitere Show kommt. Du hörst einfach nach dem Hauptteil auf zu 
reden. Der Abmoderator dankt dir für die Show, das Publikum klatscht, und dann kön-
nen eventuell noch Fragen gestellt werden. Diesen Schluss musst du vorher mit dem 
Moderator absprechen. Er muss wissen, wie genau dein letzter Satz lautet, damit er dich 
»nahtlos« abmoderieren kann, das heißt ohne peinliche Pause. Ihr könnt auch ein Hand-
zeichen ausmachen, mit dem du signalisierst, dass Schluss ist.

Obacht: Aus der Abmoderation darf keine zweite Show werden. Der Moderator ist 
nicht der Showmaster. Mehr Informationen zur Abmoderation findest du ab Seite 58.

Und alle
Die drei Varianten (Zusammenfassung, Wiederaufnahme des Einstiegs und Schlusspunkt) 
sind übrigens beliebig kombinierbar. Es spricht nichts dagegen, die Botschaften zusam-
menzufassen, den Einstieg wiederaufzunehmen und sich schließlich zu verbeugen. Es muss 
halt zeitlich zum Rest der Show passen. Der Kombinationsschluss ist also eher was für län-
gere Shows.

Wie du nicht aufhören solltest

Nicht: »So, jetzt ist eigentlich Schluss …« sagen   
»Eigentlich« ist fast immer ein nutzloses Wort. Am Ende einer Show hat es niemals 
etwas verloren. Es bedeutet eigentlich: gar nichts. Entweder ist Schluss oder nicht. Falls 
ja, mach Schluss mit Schluss 1, 2 oder 3. Und falls nicht Schluss ist, dann mach halt wei-
ter mit deiner Show. So lange, bis Schluss ist.

Nicht: Um Entschuldigung bitten   
Ich könnt mich immer ohrfeigen, wenn mir Fehler in der Show passieren. Aber noch 
heftiger will ich mich hauen, wenn ich für Fehler auch noch um Entschuldigung bitte 
(was mir leider manchmal rausrutscht). Tu du das nicht. Es ist ganz einfach: Wichtige 
Fehler, die dir am Ende auffallen (falsche Jahreszahlen zum Beispiel), korrigierst du kurz 
und ohne Trara. Nicht so wichtige Fehler hat vermutlich ohnehin keiner bemerkt. Sie 
passieren jedem und sind es nicht wert, darüber zu reden.

Der Moderator macht Schluss.

Kombinierter Schluss

Nicht: »So, eigentlich ist hier Schluss.«

Nicht: »Tut mir leid.«
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Nicht: Sagen, dass du etwas vergessen hast.   
Auch das ist eine große Versuchung am Ende der Show: »Mist, ich hab doch glatt ver-
gessen zu erzählen, dass …«. Natürlich kann es passieren, dass du etwas vergessen hast 
in der Show. Aber entscheide dich: Lass es entweder stecken (du hast sicherlich genug 
erzählt), oder häng die Info ans Ende. Verkauf es nicht als »vergessen«, sondern sag 
stattdessen zum Beispiel: »Aber das Allerbeste hab ich mir für den Schluss aufgehoben, 
nämlich …«

Nicht: »Ich hab glatt vergessen zu sagen …«

Mein liebster Show-Schluss
Ich hab schon oft mit Shows Schluss gemacht, aber das 
allerbeste Ende hab ich mir nicht vorher ausgedacht. Es ist 
einfach so passiert: Ich zeig grad die letzte Folie mit einer 
Zusammenfassung der Show. Mitten in meinem letzten 
Satz fliegt plötzlich ein Schmetterling vor die Linse des 
Beamers. Auf der Leinwand war vor lauter Schmetterlings-
geflatterschatten gar nichts mehr zu erkennen. Der Effekt 
war gigantisch und das Ende perfekt. Deshalb hab ich 
mich nur kurz verbeugt, und das war es dann.

Leider ist so etwas nicht planbar. Oder kannst du 
Schmetterlinge so abrichten, dass sie auf eine Geste hin 
vor den Beamer fliegen? Dann schreib mir eine Mail an: 
schmetterlingsabrichter@gshow.de

GESCHICHTLEIN


