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Der Show-Aufguss
Nachgefragt bei Gerhard ten Hove 
Der Niederländer Gerhard ten Hove befasst 
sich seit Jahren mit Aufgüssen in öffentli-
chen Saunaanlagen. Im Bereich des Show- 
Aufgusses ist er als Juror bei nationalen und 
internationalen Meisterschaften tätig. Auch 
bei den Deutschen Aufguss-Meisterschaften 
2016 und 2015 war er Jurymitglied. 

Was ist ein Show-Aufguss und wie würden 
Sie ihn definieren?

Grundlage für den Show-Aufguss ist ein  
Basic-Aufguss, wie er in vielen Saunaanlagen 
mit guten Wedeltechniken und interessan-
ten Düften täglich präsentiert wird. Dies kann 
ein Aufguss für den zusätzlichen Hitzereiz 
aber auch ein Relaxaufguss sein. Der Show- 
Aufguss geht darüber hinaus. Er ist ein trainier-
tes Zusammenspiel variantenreicher Wedel-
techniken, passender Musik und Düften, einer 
interessanten Story und guter Atmosphäre.

Wie finden die Aufgussmeister ihr  
Thema und welche Bedeutung hat es bei  
Wettbewerben?

Die im Aufguss präsentierte Story ist sehr 
wichtig. Günstig ist, wenn die Saunagäste 
etwas zum Thema bereits wissen; etwa aus 
einem Film oder weil es allgemein bekannt 
ist. Solche Themen waren z. B. der Berliner 
Mauerfall, die italienische Küche oder der Ge-
nerationenkonflikt. Manche Aufgussmeister 
finden die Story auch in ihrem Leben, weil sie 
mal geboxt oder getanzt haben oder einfach 
aus ihrem Alltag heraus. In einem Aufguss 
aus Belgien wurde beispielsweise das Zu-
sammenleben einer christlichen Europäerin 
mit einem muslimischen Mann thematisiert. 
Wichtig ist, dass das Thema schön ausge-
arbeitet wird und der Aufgießer sich damit 
identifizieren kann. Das fühlt das Publikum. 
Bedeutung hat natürlich auch die Dramatur-
gie. Die Präsentation muss einen Spannungs-
bogen haben, den die Zuschauer spüren.

Das Thema ist aber doch nur ein Element  
eines guten Show-Aufgusses.

Das stimmt. Vor allen Dingen gehört die Musik 
dazu. Allein schon wegen der Stimmung. Da 
sitzt man manchmal im Auto, hört ein schö-
nes Musikstück und denkt, dazu kann man 

wedeln. Die Musik muss wie ein roter Faden 
durch den ganzen Aufguss laufen und auf die 
Handlungen abgestimmt sein. Wenn der Auf-
gießer die Eiskugel auf dem Ofen mit der Kelle 
zerbricht, muss die Musik das abbilden. Dann 
sind die Düfte sehr wichtig. Sie müssen unbe-
dingt zum Thema passen. Musik und Düfte 
tragen einen Aufguss emotional.

Ein ganz augenfälliges Kriterium ist doch 
auch das Wedeln. Besonders die Zuschauer 
reagieren begeistert auf gute Techniken.

Das Wedeln muss zunächst auf die Musik 
abgestimmt sein. Lichteffekte können dies 
unterstützen. Dann müssen mindestens 
drei Grundwedeltechniken und drei Show-
techniken im Aufguss vorkommen. In das 
Wedeln kann der Aufgussmeister seine gan-
ze  Passion, sein Gefühl, seine Kraft – aber 
 dosiert – einbringen. Wenn er gut ist, greift 
er blindlings das Tuch, geht durch die  Kabine 
damit und das Publikum fühlt unmittelbar 
seine Sicherheit. Natürlich geht das ohne in-
tensives Üben nicht. Das Ganze ist unheim-
lich viel Arbeit. Die Vorbereitung eines guten 
Show-Aufgusses für Meisterschaften kann 
drei bis sechs Monate dauern.

Was meinen Sie, wie wird sich der  
Show-Aufguss entwickeln?

Die Aufgüsse werden immer komplexer. Oft 
wird ein hoher Materialeinsatz betrieben und 
ein Anhänger voll mit Utensilien und Ausstat-
tungsteilen zu Wettbewerben mitgenommen. 
Ich denke, da ist etwas weniger manchmal 
mehr. Die Ausstrahlung des Aufgussmeisters 
und seine Zuwendung zu den Gästen machen 
einen guten Aufguss aus. Selbstverständlich 
gehören heute Kostüme und Showelemente 
zur thematischen Umsetzung dazu. In den 
letzten Jahren haben die Niederlande und 
Deutschland beim Show-Aufguss wichtige 
thematische Impulse gegeben – auch die Itali-
ener waren immer sehr stark. Aber gerade die 
letzte Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass sich 
andere Länder wie Polen, Tschechien und die 
Schweiz enorm weiterentwickelt haben. Ein 
ausgeglichenes Teilnehmerfeld ist für die Zu-
kunft von Meisterschaften im Show- Aufguss 
existenziell. ■ Interview: RolfA. Pieper
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Kriterien des Reglements von 
Aufguss-Meisterschaften
Professionalität des Aufgießers

Er soll durch sein Auftreten Kontakt zu den 
 Gästen aufnehmen, ihnen ein sicheres Gefühl 
vermitteln und sie für seinen Aufguss begeistern.

Hitzesteigerung und Verteilung der Hitze

Das Wärmeempfinden der Gäste soll von Runde 
zu Runde gesteigert werden, aber zu heiß darf der 
Aufguss nicht werden.

Wedeltechniken

Der Aufgießer soll anspruchsvolle Wedeltech-
niken zeigen, die für die Hitzeverteilung effektiv 
sind.

Verwendete Düfte

Die Aufgussdüfte müssen sicher dosiert werden 
und mit dem Aufgussthema und dessen Ablauf 
harmonieren. Qualitativ minderwertige Aufguss-
mittel werden bei der Beurteilung abgewertet.

Thema des Aufgusses

Das Thema soll in allen Aufgusselementen  
(Düfte, Kostüm, Showelemente, Musik, Licht-
effekte) deutlich werden.

Showelemente

Eingesetzte Showelemente (Licht, Dekoration, 
Musik, Kostüm usw.) und eine schauspielerische 
Leistung des Aufgießers sollen mit dem Thema 
übereinstimmen und zu den anderen Elementen 
(Düfte, Wedeltechniken) passen.

Zusammenarbeit (im Team-Wettbewerb)

Die Zusammenarbeit des Teams soll harmonisch 
und gleichberechtigt erfolgen. Dies muss sichtbar 
sein. Viele Handlungen des Teams sollen syn-
chron gezeigt werden.

 Quelle: Sauna-Matti


