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Der Musiker
und die Bühne
Bühnenregeln für ambitionierte Musiker

Die Bühne ist der Platz, an dem die Musiker arbeiten. Und wie an jedem anderen Arbeitsplatz
auch sind neben hier dem Arbeitsklima auch Wissen, Können und nicht zuletzt natürlich eine
möglichst vollständige Kenntnis des Arbeitsplatzes eine unabdingbare Voraussetzung für ein
erfolgreiches Arbeitsresultat. Auf gut deutsch: Macht euch mit eurer Bühne als solches
vertraut und „inhaliert“ die in diesem Workshop beschriebenen Bühnenregeln.
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ede Bühne hat besondere Eigenschaften und unterliegt bestimmten Regeln, die man als Musiker unbedingt beachten sollte, um seine Performance danach
ausrichten zu können und somit den eigenen Auftritt noch
gezielter, präsenter und ausgereifter gestalten zu können.
Die im Folgenden kommunizierten Bühnenregeln haben
fast ausschließlich mit der menschlichen Wahrnehmung zu
tun und unterliegen den in diesem Beitrag dargestellten Kriterien der Bühnenarbeit.

Auf die Größe kommts nicht an
Als allererste Faustregel gilt: Die reine Größe der Bühne sollte für eine gelungene Performance unerheblich sein. Schließlich gelten die Faktoren einer Bühnenshow auf einer Bühne
in Größe eines kleinen Wohnzimmers ebenso wie auf einer
20-Meter-Stage. Bühnenrand, Bühnenboden und Bühnenhintergrund sind im Großen wie im Kleinen stets vorhanden
und natürlich existieren auf allen Bühnen die instrumentalen Aufbauten wie Schlagzeug, Verstärker sowie theatralische Aufbauten wie Podeste, Treppen oder Banner.

vorgenommen werden, in dem zum Beispiel ein weniger
extrovertiertes Bandmitglied Stage-Left auf dem Bühnenboden mehr im Hintergrund positioniert wird, oder „fokussierte“ Aufstellungen, bei denen etwa der extrovertierte Sänger
Stage-Right auf einem Podest im Vordergrund agiert. So
können einfach aber effizient Spannungsfelder und -räume
generiert werden, die eine Show enorm bereichern können.
Solche Räume bieten den Musikern Platz, ihre Show zu
präsentieren und mit verschiedenen Bewegungen, Aktionen
und Gesten zu unterstreichen. Generell sollte immer darauf
geachtet werden, wie der Raum der Bühne belegt ist. Oft ist
es sinnvoll, dass der Raum von den Musikern umfassend
ausgefüllt wird und manchmal ist es besser, den Raum auf
der Bühne enger werden zu lassen, um anschließend in den
offenen Raum hineingehen zu können. Dies kann durch ein
Sammeln der Musiker auf einen Punkt geschehen, um von
diesem Punkt aus in verschiedene Richtungen die Bühne
wieder auszufüllen. So kann während einer Show Spannung aufgebaut und die Show dadurch dynamischer gestaltet werden.

Auf allen Bühnen gibt es jedoch einen starken und einen
schwachen Punkt: Der starke Punkt
nkt befindet sich immer
Stage-Right oder vom Publikum
blikum aus gesehen links, der
schwache Punkt immer Stage-Left.
eft. Dies basiert in der westlichen Gesellschaft auf der Wahrnehmung der Zuschauer,
die gewohnt sind, eine Zeitschrift oder ein Buch immer von
links nach rechts zu lesen. Da das Lesen eine visuelle Aktivität ist, „liest“ das Publikum
blikum eine Bühnenshow auch immer
von links nach rechts. Das Publikum
blikum wird also immer wieder
zu Stage-Right zurückkehren um die Show
ow neu zu „lesen“.
Es gibt somit mehrere Ebenen auf der Bühne, die unabhängig vom Stage-Acting
cting eine Bühnenaufstellung beeinflussen können. Wenn ein Solokünstler
lokünstler oder eine Band etwas
in den Vordergrund oder in den Fokus rücken möchte, dann
ist die Stage-Right-Position die Richtige.
chtige. Wenn etwas in den
Hintergrund gestellt werden soll, ist Stage-Left
eft der richtige
Ort.
t. Ebenso verhält es sich mit den Laufwegen. Der Gang
von Stage-Right zu Stage-Left ist für den Zuschauer einfacher wahrzunehmen als umgekehrt. Dies kann für ein Gitarrensolo oder einen bewussten Laufweg hin zu den Zuschauern von Bedeutung sein. Dieser Effekt kann noch mit
einem Podest oder einem Aufbau verstärkt werden. Somit
können dann beispielsweise eher „neutrale“ Aufstellungen
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Stage-Right vs. Stage-Left

rend eines
Übung zur Fremdwahrnehmung wäh
Band-Coaching-Workshops.

Raumnutzung und Wahrnehmung
Dabei spielt zunächst die Eigenwahrnehmung der Musiker
eine große Rolle. Der Akteur auf der Bühne nimmt sich oft
anders wahr als der Zuschauer dies tut. Der Musiker hat
allein schon einen anderen Status, da er auf der Bühne
steht, daher ist seine räumliche, persönliche, körperliche
und auch zeitliche Perspektive natürlich eine ganz andere
als die des Zuschauers.
SOUNDCHECK.DE
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Musiker nehmen die Bühne oft deutlich kleiner wahr, als
sie in Wirklichkeit eigentlich ist. Oft findet die Bühnen-Action daher hauptsächlich in der Bühnenmitte statt und so
findet an Bühnenrand, Ecken oder Seiten oft deutlich weniger Bühnenpräsenz statt. Dies sind aber gerade für Zuschauer oft die interessantesten Orte. Ein Nicht-Beachten
der räumlichen Dimension einer Bühne schränkt das StageActing erheblich ein. Deswegen sollten professionell agierende Musiker neben dem eigentlichen Musik machen natürlich auch die räumlichen Dimensionen nicht aus den
Augen verlieren. Dies gilt übrigens nicht nur für die Dimensionen Länge und Tiefe einer Bühne, sondern auch für deren lichte Höhe. So muss etwa das Drum-Podest keineswegs ausschließlich der besseren Sichtbarkeit des Trommlers dienen, sondern kann zum Beispiel auch trefflich von
der Saiten- oder Vocalfraktion mitbenutzt werden. So kommen auch diese Kollegen immer mal wieder auf Höhe.
Beim Sound- oder Linecheck sollten daher nicht nur die
tontechnischen Einstellungen, sondern auch eine genauere
Inspektion des Bühnenraums vorgenommen werden.
Neben der räumlichen Fokussierung des Musikers auf
der Bühne findet auch meist eine persönliche Fokussierung

statt. Das bedeutet, der Musiker ist oft so mit sich, seinem
Instrument oder Gesang beschäftigt, dass er neben dem
Bühnenraum seine Mitspieler und das Publikum ausblendet. Ein Auftritt kann dazu verleiten, sich zu sehr auf sich
selbst zu konzentrieren und den Kontakt zu seinen Mitmusikern oder zum Publikum zu reduzieren oder ganz abzubrechen. Ein Auftritt dieser Art wirkt auf das Publikum ermüdend und wenig spektakulär. Da die Erlebnis-Ebene der
Einbeziehung des Publikums fehlt, bekommen die Zuschauer dann oft das Gefühl, dass die Band nur für sich spielt –
ein fataler Eindruck. Deswegen erachte ich die Einbeziehung der Mitspieler und des Publikums (außer, wenn nach
dem Showkonzept bewusst anders entschieden wird) für
unabdingbar. Das beinhaltet nicht nur die räumliche, persönliche und zwischenmenschliche Wahrnehmung, sondern auch eine Gesamtwahrnehmung der Situation, in der
der Agierende sich auf einer Bühne befindet. Das heißt, der
Betreffende sollte sich jederzeit im Klaren darüber zu sein,
was die Mitspieler auf der Bühne gegenwärtig tun, wo sie
stehen und wo sich die Zuschauer befinden. Dann heißt es,
mit beiden Gruppen in Kontakt zu bleiben, ohne dabei jedoch das spielerische Niveau zu senken.

Gesten und ihre Wirkung
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Fremdwahrnehmung in einer Live
-Situation:
Interaktion ist Trumpf!
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Auf einer Bühne fühlt sich eine Bewegung oft größer an, als
sie in Wirklichkeit ist. Das Gleiche gilt für Laufwege, Gesten
oder die Mimik. Deswegen ist es für die Performance von
Vorteil, große Bewegungen zu machen, große Gesten und
das S
Spiel mit der Mimik ruhig ein wenig zu übertreiben.
Schließlich sollen die Aktionen vom Publikum ja auch wahrS
genommen werden. Aber Vorsicht: es kommt nie auf die
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Quantität, sondern auf die Qualität der Aktionen an. Lieber
bewusste Bewegungen als auf der Bühne herumzappeln,
lieber gezielte Gesten als verwirrende Gestik, lieber eine gefühlsbetonte, nachvollziehbare Mimik als Grimassen schneiden, die keiner versteht. Und das alles natürlich nicht maschinell hervorgebracht und auswendig gelernt, sondern zu
Beginn einer Show (am besten schon im Proberaum) bewusst verinnerlicht, um die Aktionen anschließend im vollen Kontakt mit sich, den Mitmusikern und den Zuschauern
auf die Bühne zu bringen.

Weniger ist oft mehr
Dieser bekannte Satz gilt auch und vor allem auf der Bühne. Schließlich lautet die Devise Qualität vor Quantität.
Nichts ist für das Publikum langweiliger als eine lange aber
nichtssagende Ansage, ein langes aber langweiliges Drumsolo oder ein in sich versunken performender Musiker ohne
jede Ausstrahlung. Eine bewusste Reduzierung der Bewegungen, der Ansagen und des Agierens auf der Bühne ist oft
ein wirksames Mittel, um zum Kern einer stimmigen Performance zu kommen.

FOTO: THOMAS BR AUCHLE

Gemeinsam agieren bringt Aufmerksamkeit

Klare Gestik und Mimik sind Grundvoraussetzung für
eine authentische, überzeugende Performance.

Die Zuschauer nehmen eine gemeinsam durchgeführte
Bewegung stärker wahr als eine einzeln durchgeführte. Ein
gemeinsames, gleichzeitiges „Einfrieren“ aller Bewegungen wirkt daher viel stärker als ein einzelner „Freeze“.
Auch werden einheitliche Outfits viel stärker wahrgenommen als unterschiedliche Kleidungsstile. Zudem werden
erwähntermaßen synchrone Bewegungen der Musiker auf

TUBE BASS AMP
„

Die Zeit rast (nicht)
Die Bühne vermittelt das Gefühl, dass die Zeit rast. Das ist
natürlich ein Irrtum, doch ist die zeitliche Wahrnehmung
auf der Bühne definitiv eine andere als abseits der Bretter
die die sprichwörtliche Welt bedeuten. In Folge des subjektiven Zeitraffers ist man allerdings oft unwillkürlich versucht, alles ganz schnell erledigen zu müssen. Dies vermittelt beim Zuschauer oft einen wenig souveränen Eindruck. Auch hier gilt der altbewährte Satz: „Vorbereitung
ist alles“. Spielt am besten bereits im Proberaum das Konzert komplett durch – mit Bühnenaufgang, Ansagen, Übergängen und dem Grand-Finale. So stellt sich eine gewisse
Routine ein, die beim Zuschauer als eine gewisse Lässigkeit wahrgenommen werden wird. Natürlich sollte man
beim Gig nicht unnötig trödeln und große Lücken im
Showverlauf zulassen. Ein Künstler sollte gut vorbereitet
und souverän auf der Bühne agieren und seinen Auftritt
voller Energie präsentieren.

Reid Thiel/Canada
Studiobassist

Test im Soundcheck 5/2017
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ÜBUN GEN ZUR WAH RNEH MUN G
Im Proberaum oder einem Übungsraum könnt ihr auch folgende Wahrnehmungsübungen durchführen. Steckt euch einen Raum in Bühnengröße ab und bewegt euch als Gruppe im Raum.

3. Übung zur Fremd wahrn ehmun g:

Nehmt eure Bandkollegen im Raum möglichst genau wahr. Bleibt zwischendurch stehen, schließt die Augen und stellt euch die Position
aller Personen im Raum vor und überprüf t dies anschließend.

1. Übung zur Eigenwahrneh mung:

Geht im neutralen Gang durch den Raum. Nehmt keinen Kontakt zu
den anderen auf und lenkt die Wahrnehmung auf eure Füße. Wie
komme ich mit den Füßen auf: Zuerst mit dem Fußballen oder mit den
Fersen? Laufe ich mehr innen oder außen auf den Sohlen? Sind meine
Füße angespannt oder eher locker? Geht so euren Körper durch: Knie,
Becken, Körper, Oberkörper, Arme, Kopf.
2. Übung zur Raumwahrneh mung:

Bewegt euch im Raum so, dass der Raum in der Bewegung möglichst
umfassend ausgefüllt wird. Die Abstände zwischen den einzelnen
Bandmitgliedern sollten immer gleich groß sein. Es dürfen keine größeren Lücken entstehen. Bleibt dann stehen und überprüf t, ob der
Raum optimal ausgefüllt wurde. Danach so schnell wie möglich in die
Mitte kommen oder an den Rand der abgesteckten Bühne. Anschließend immer wieder den Raum so schnell wie möglich umfassend im

Bleibt wieder stehen, schließt die Augen und stellt euch eine Frage
zum Raum. Zum Beispiel, wie viele Fenster, wie viele Steckdosen? Wo
hängt das Notausgangsschild? Etc.
5. Übung zur genere llen Wahrn ehmun g:

Die Wahrnehmungsebenen können alle gleichzeitig abgefrag t werden.
Also alles gleichzeitig bewusst wahrnehmen und vertiefen.
Nehmt bei euren Auftritten künftig so viel wahr wie möglich: Eure Mitspieler, die Zuschauer, die Größe der Bühne und natürlich euch selbst.
Denkt an die zeitliche, räumliche, persönliche und körperliche Wahrnehmung und macht euch euer Verhalten während des Auftritts bewusst. Spürt nach, ob ihr während des Gigs in Stresssituationen
kommt, oder ob ihr das Gefühl habt, die Bühne im Griff zu haben und
überprüf t, ob die Größe eurer Bewegungen zu eurem Ausdruck passt.
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Gehen ausfüllen.

4. Übung zur Außen wahrn ehmun g:

Übung zur Raumwahrnehmung im
Coaching: Den Bühnenraum eng
machen …

… schnell wieder weit machen …

der Bühne vom Publikum verstärkt wahrgenommen. Gleiches gilt für den Bühnenaufbau: Bei einem symmetrischen
Bühnenaufbau, entstehen automatisch prägnante Punkte,
die als zentrale Orte einer Bühnenshow genutzt werden
können, etwa um die Hauptakteure in Szene zu setzen.
Die in diesem Absatz beschriebenen Phänomene folgen
alle dem Prinzip der Prägnanz beziehungsweise der Prägnanztendenz und spielen als Stilmittel einer Performance
eine tragende Rolle.
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… und anschließend den
Bühnenraum möglichst gleichmäßig
ausfüllen.

Von Alpha bis Omega …
Beginn und Ende sind die Sequenzen einer Show, die vom
Publikum am stärksten wahrgenommen werden. Dies hängt
damit zusammen, dass der Mensch die vielen Sinnesreize
einer Show – Licht, Ton, Atmosphäre, Stimmung – einordnen und sortieren muss und sich der Anfang und das Ende
einer Show am prägnantesten von den Aktionen während
der Show abheben. Somit bleiben Beginn und Ende, neben
den prägnantesten Show-Effekten, am längsten in Erinne-
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Durch Versammeln aller Musiker auf
einem Punkt
ensteht ebenso eine Auftrittsdynami
k…

n des
gleichmäßiges Ausfülle
… wie dies auch durch
t.
Bühnenraums geschieh
rung. Der Beginn und vor allem das Ende einer Show sollten daher einen besonders hohen Stellenwert in der Gesamtperformance haben.
Dabei kommt es gerade zu Beginn darauf an, mit möglichst hoher Grundenergie und einer hohen Präsenz in eine
Show zu starten. So hat man es leicht, das Publikum gleich
von Beginn an mitzunehmen. Das Thema der Energie und
der Präsenz wird daher in unserer nächsten Workshop-Reihe eine zentrale Rolle spielen.
 Marcus Kohne
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