
Mit Schauspieltechniken 
coacht sie Führungskräfte 

aus der Wirtschaft und Personen des 
öffentlichen Interesses und erarbeitet 
mit ihnen eine maßgeschneiderte Per-
formance für ein selbstsicheres und 
überzeugendes Auftreten auf ihrem je-
weiligen Business-Parkett.

Die Auseinandersetzung mit den Schau-
spieltechniken, die Arbeit an der eige-
nen Stimme und Stimmung sowie das 
Meistern der Körpersprache bewirkt 
eine große Persönlichkeitsentfaltung.

Einige der KlientInnen / SchülerInnen 
von Lena Reichmuth werden im Coa-
chingprozess vom Theatervirus ange-
steckt und wollen auf die Bühne.

In einem mehrmonatigen Workshop 
erarbeitet Lena Reichmuth mit ihren 
„NachwuchsschauspielerInnen“ Rollen 
und Szenen, die komplett neue Fa-
cetten Ihrer Persönlichkeit ans Licht 
bringen. In diesem Prozess schreibt 
und inszeniert Lena Reichmuth für ihre 

The internationally active actress 
Lena Reichmuth (her last role 

being in the Hollywood production MY 
JURASSIC PLACE) and coach of world 
stars like Catherine Deneuve and Isa-
belle Huppert made a method out of 
her success: ACTING FOR SUCCESS.
She coaches managers and celebrities 
with acting techniques and helps them 
to their own tailored performance for a 
confi dent and convincing performance 
whereever they might need it.

The learning of acting techniques, 
work on one’s own voice and mood as 
well as the mastery of body language 
causes a strong display of personality. 
Some of Lena Reichmuth’s clients even 
start to act on stage themselves, infec-
ted with the virus that is theater.

CoachingklientInnen Theaterstücke, 
die vor geladenem Publikum aufgeführt 
werden. Die Nachfrage nach diesen 
Workshops ist groß, es gibt eine War-
teliste.

Ende Jänner 2017 zeigten Lena Reich-
muth und neun ihrer „SchauspielerIn-
nen“ das selbst entwickelte Stück DIE 
KALTE ABREISE. Das Stück spielt in 
einem Hotel in den 30er Jahren in Wien 
und lässt Menschen in sehr extremen 
Lebenssituationen aufeinander treffen. 
Es stellt sich heraus, dass keiner ist, 
was er scheint, die Bombe (fast) platz 
und die Masken fallen. Lena Reich-
muth führte ihr Stück an einem origi-
nal Schauplatz auf, im Hotel Altstadt 
in 1070 Wien. Diese Kooperation zwi-
schen Lena Reichmuth und dem Hotel 
Altstadt war sehr vielversprechend, da 

In a multi-month workshop, Lena crea-
tes roles and scenes together with her 
„acting apprentice“ that bring light to 
whole new facets of their personality. 
She writes and stages whole theater 
pieces for her clients that are played 
before a selected audience. There’s al-
ready quite a sizeable waiting list!

At the end of january, Lena Reichmuth 
and nine of her „students“ played the 
self-made piece THE COLD DEPAR-
TURE. It plays in a Viennese Hotel in 
the 30s and makes people in vastly 
different life situations collide. The pi-
ece was shown at the Hotel Altstadt 
in 1070 Vienna, in a very promising 
cooperation. The Hotel Altstadt, with 
its historical ambience and its „artistic 
soul“, was the perfect stage for the 

das Hotel Altstadt mit seinem histori-
schen Ambiente und seiner Künstler-
Seele den idealen Raum für dieses 
Theaterstück bot. Das Publikum war 
mitten im Geschehen und begleite-
te die Theaterfi guren vom Salon über 
einen geheimnisvollen Korridor in die 
„Präsidenten-Suite“. Die Schauspiele-
rInnen wuchsen über sich hinaus und 
bei so manchem ist die Hürde für den 
nächsten Business-Auftritt, sei es eine 
Präsentation, ein Vorstellungsgespräch 
oder eine wichtige Präsentation, ge-
nommen – Lampenfi eber ist kein The-
ma mehr. Das Publikum war begeistert.

Lena Reichmuth arbeitet bereits 
an ihrem nächsten Stück zum Thema 
MACHT UND MÄRCHEN, Aufführung 
ist im Juni 2017 im Fotoloft, 1020 Wien. 
Wer sich als NachwuchsschauspielerIn 
ausprobieren und den Karriere-Durch-
bruch mit einer oscarreifen Performance 
schaffen will, ist im Performance-Work-
shop STAR ODER STATIST? mit Lena 
Reichmuth bestens aufgehoben: www.
actingforsuccess.com

play. The Audience was right in the 
middle of it all and accompanied the 
actors from the salon to the presiden-
tial suite by the ways of a mysterious 
corridor. The actors surpassed them-
selves, helping them with their stage 
fright and enabling them to excel at 
their next meeting or presentation. The 
audience was thrilled!

Lena Reichmuth is already working 
on her next piece on the topics of „PO-
WER AND FAIRYTALES“ which will be 
shown in June 2017 at the Fotoloft, 
1020 Vienna. If you want to try being 
an actor and boost your career with an 
oscar-winning performance, you can’t 
go wrong with Lena Reichmuth’s per-
formance workshop „STAR ODER STA-
TIST?“.  www.actingforsuccess.com

www.lenareichmuth.com
www.actingforsuccess.com
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