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das fundament: die Bandaufstellun
ng

der weg zur id
idealen
l
Bandaufstellung
eine Show baut darauf auf, wie die Band auf der Bühne steht. es gibt unzählige positionen
und formationen, wie sich die einzelnen musiker einer Band aufstellen können, aber letzten
endes nur eine, die auch zu ihnen passt.
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Die künstlerische Idee sollte im
Vordergrund stehen.«

einen guten kontakt zu den mitspielern beziehungsweise
den Zuschauern zu haben. dies sind schon die wichtigsten
kriterien, die zu einer guten Bandaufstellung gehören. denn
wenn der musiker seinen platz auf der Bühne noch nicht
gefunden hat, sich auf seinem platz nicht wohl fühlt und
mehr kontakt zum publikum möchte, ihn aber nicht behkommt, dann kann dies seine performance und die Büh
nn
nenshow der Band erheblich beeinträchtigen. Zudem kan
dies den musiker in seinen aktionen oder seiner energie
und präsenz hemmen. deswegen ist eine stimmige aufsteelne
lung einer Band eine der grundvoraussetzungen für ein
authentische performance.
Bei einer Bandaufstellung ist der kontakt zwischen deen
musikern sowie zwischen den musikern nach dem publikum ein wichtiger faktor. der kontakt wird über die veerschiedenen sinnesorgane und deren kontaktfunktionen wie
z. B. sehen, fühlen, tasten oder riechen hergestellt. der gutte
kontakt beinhaltet aber auch die energie, die zwischen deen
dmusikern fließen kann. auch darauf sollte bei einer Band
naufstellung geachtet werden. stehen irgendwelche musikin
strumente oder der verstärker im weg? wie wird das keyy-

Die wichtigsten Kriterien einer Ban
daufstellung:
Guter Kontakt zu den Mitspielern
…

board gestellt, sodass es nicht als Barriere zwischen dem
d den mitspielern bz
bzw. Zuschauern wirkt?
keyboarder und
die Band kann sich demnach so aufstellen, dass auch der
optimale energiefluss zwischen den musikern und von den
musikern zu den Zuschauern gewährleistet wird. denn es
hat im publikum niemand etwas davon, wenn der energiefluss zwischen den musikern optimal ist, aber die energie
z. B. durch instrumente oder sonstige aufbauten nicht zu
den Zuschauern gelangt. das heißt, die kontaktebene beeinflusst auch die energieebene und kann den energiefluss
einer performance hindern oder fördern. da die energie als
grundlage der präsenz dient, kann ein schlechter energiefluss auch die präsenz der einzelnen musiker negativ beeinflussen.
die künstlerische idee sollte bei einer Bandaufstellung
im vordergrund stehen, der technische aspekt eher in den
hintergrund treten. man sollte mehr auf das Bauchgefühl
anstatt auf den kopf achten. es geht mehr um das fühlen
als um das denken. die „normale“ aufstellung (drums hin-
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ie stellt sich eine Band auf der Bühne auf?
a
entscheidet dies der gitarren-verstärker,
der im proberaum zufällig auf der linken
seite steht oder das kurze mikrokabel, das nur dann bis
zum verstärker reicht, wenn das mikro auf der rechten s
seite steht? es gibt einen anderen weg als den Zufall (obw
wohl
der manchmal die schönsten geschichten schreibt), wie
sich eine Band auf der Bühne aufstellen kann, sodass alle
mit ihrer position auf der Bühne zufrieden sind, keiiner
von der Bühne „kippt“ und diese zudem noch cool aaussieht. denn wenn ein ungleichgewicht auf der Bühne
B
herrscht, wenn ein Bandmitglied mit seiner position nicht
zufrieden ist oder sich ein großer leerer raum auf der Bühne
auftut, dann hat das einen großen einfluss auf die performance und das wiederum überträgt sich auf die Zuschauer.
„irgendetwas stimmt nicht“ – oftmals ist es die aufstellung der Band auf der Bühne. es geht bei einer Bandaufstellung darum, den richtigen platz zu finden, um optimal
agieren zu können, sich auf der Bühne gut zu fühlen und
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… und zu den Zuschauern.
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Den richtigen Platz zu finden, um
optimal agieren zu
können …
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auch für den Background, beziehungsweise die zweite
o
oder
dritte stimme. für den schlagzeuger reichen eine
t
trommel
oder die snare, ein Becken und der sitzhocker
a
aus.
keyboards sollten mit ständer aufgebaut werden. ans
schlüsse
sind für eine Bandaufstellung aus gründen der
flexibilität nicht relevant. im besten fall kann eine neutrale
person (anleiter) die aufstellung auch anleiten, um eventuell ausufernde diskussionen oder das abdriften von dem
ursprünglichen anliegen einer aufstellung zu begrenzen.
der anleiter steht nicht mit auf der Bühne, sondern im „Zuschauerraum
hauerraum“.
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ten in der mitte und der rest
r
vorne / seitlich) sollte über
ü
zur durchführung
einer BandaufstelBord geworfen und der kreal
lung:
tivität freien lauf gelasssen
werden. eine aufstellungg ist
es ist zu Beginn einer
immer auf die gegenw
wart
aufstellung zu klären, ob
und Zukunft gerichtet. wie
e sich um eine bereits
es
die Band in der verganggene
existierende
Band, eine
u
heit auf der Bühne gestanumbenennung
mit neuem
k
den hatte, spielt nur zu Bekonzept
oder um eine neuginn einer aufstellung eine
g
gründung
handelt. eine ber
rolle. während einer Baandreits
existierende Band stellt
nters
aufstellung sollte das in
sich
in der gewohnten for… um mit einer stetigen Präsenz
die Show zu leiten.
m
esse nur auf dem aktueellen
mation
so in dem abgensten
g
tun liegen, anson
grenzten
Bühnenraum auf,
d
hemmt es den kreattiven
dass
die abstände, das hinwenden der musiker zueinandeer und zum publikum sowie
prozess.
ht es auch um die Bezie- die haltung der instrumente die
d reale Bühnensituation reBei einer Bandaufstellung geht
B i einer
iner umbenennung
umbene
hungen innerhalb der Band. deswegen sollte eine Bandauf- präsentiert. Bei
einer bereits existiestellung in einer ruhigen atmosphäre durchgeführt werden renden Band mit neuem Band-, Bühnen- und showkonzept
und alle Bandmitglieder sollten sich darauf einlassen kön- ist es wichtig, eine neue aufstellung auf der Bühne zu finnen. für eine Bandaufstellung sollte genügend Zeit einge- den, da die gefahr groß ist, in alte (verhaltens-)muster bei
plant werden. sie kann in jedem größeren proberaum live-auftritten zu geraten. wie bei einer umbenennung ist
durchgeführt werden. im
zu Beginn einer aufstellung
idealfall bietet der raum so
auch bei einer neugründung
Beim Nachstellen der neuen
viel platz, dass die größe eientscheidend, wie die idee
Bandaufstellung
sollten
alle
ihr
ner mittleren Bühne durch
einer aufstellung aussehen
Instrument dabei haben.«
markierungen
dargestellt
kann, um diese dann umzuwerden kann. klar muss
setzen. ist die (ursprungs-)
auch sein, wo sich der Zuschauerraum befindet. die teil- formation aufgestellt, dann sollten die Bandmitglieder die
nehmer sollten ihre instrumente dabei haben, der sänger stimmigkeit ihrer position überprüfen, indem sie nachspüdas mikro und gegebenenfalls ein stativ. das gleiche gilt ren, wie sie sich in der jeweiligen position auf der Bühne

»
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Bei einer Bandaufstellung ist es gut,
wenn sie von
einer neutralen Person angeleitet
wird.

fühlen und wie der kontakt zu ihren mitspielern bzw. Zuschauern ist. diese informationen geben sie den Bandkollegen als rückmeldung weiter. wichtig dabei ist, dass dies
möglichst ohne wertung geschieht und dass dies auch von
den anderen ohne wertung angenommen wird.
nehmen wir an, es handelt sich bei unserer Beispielband um eine vierköpfige Band mit gitarre, Bass, schlagzeug und gesang. jeder stellt seine wunschband so auf,
dass er sich am wohlsten fühlt beziehungsweise wie er seine Band am besten auf der Bühne sieht. dabei sollte der
fantasie und kreativität nichts im wege stehen. stellt zum
Beispiel der gitarrist als erstes seine Band auf, so stellt er
den Bassisten, den schlagzeuger und den sänger so auf,
wie es für ihn am besten passt. wichtig ist, dass die Band
möglichst exakt aufgestellt wird, da kleinste drehungen der
formation auf der Bühne große auswirkungen haben können. auch die körperhaltungen der musiker oder deren Zuoder abwenden zu den mitmusikern oder Zuschauern spielt
eine große rolle. wichtig ist auch, dass nicht schon im vorfeld oder während des stellens negative oder positive äußerungen in Bezug zur aufstellung gemacht werden, da dies
die kreativität einschränken kann.
stehen dann alle auf ihrer position, wird als erstes überprüft, wie sich jeder fühlt und wie die Beziehung zu jedem
mitspieler ist. die rückmeldungen dazu werden möglichst
präzise gegeben. es sollte immer zuerst derjenige mit den
rückmeldungen beginnen, der aufgestellt hat, damit die
mitmusiker mehr über seine persönlichen hintergründe er-

Jedes Bandmitglied erstellt seine
Wunschaufstellung
so, dass er sich am wohlsten fühlt
und stellt seine
Mitmusiker dementsprechend prob
eweise auf.
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fahren können. in diesem fall wird der gitarrist beginnen
mitteilen Bitte
und seiner Band seine rückmeldungen mitteilen.
nicht die rückmeldungen in frage stellen, zerreden oder
kritisieren. es sind die empfindungen eines Bandmitglieds
und die haben ihre Berechtigung. nachdem der gitarrist
seine rückmeldung gegeben hat, kommt jedes Bandmitglied nach und nach an die reihe und gibt dem gitarristen

„Ob Live, im Studio, In-Ear Tool

oder mit Box – mit diesem
Equipment kommt das Maximum
an Groove und Sound von meinem
Bass.

“

Reid Thiel/Canada
Studiobassist

REUSSENZEHN TUBE BASS AMP
SYSTEME BIETEN
DIE WEITERENTWICKLUNG
DES BASS SOUNDS
SEIT 1978

www.reussenzehn.de
Hotline +49 (0) 173 - 7837313
Rebenstrasse 2a, 60599 Frankfurt am Main

Es ist sinnvoll, eine Aufstellung von
außen
zu betrachten.
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Neues
Eine Bandaufstellung nutzen, um
n.
auszuprobiieren

rückmeldung, wie es die aufstellung empfindet und fürr
sich wahrnimmt. es ist keine besondere reihenfolge deer
rückmeldungen oder eine reihenfolge derjenigen, die eine
Bandaufstellung durchführen, einzuhalten. wichtig ist nur,
dass jedes Bandmitglied je eine rückmeldung zu jeder aufstellung gibt und dass jedes Bandmitglied je eine aufsteellung durchführt.
ist die erste aufstellung eines Bandmitglieds beendeet,
folgt die nächste nach dem gleichen muster. am ende hat
h
die Band durch die einzelnen aufstellungen des gitarristeen,
des Bassisten, des schlagzeugers und des sängers mit d
der
anfänglichen grundformation fünf aufstellungen kennengelernt. durch das verbalisieren hat jeder den anderen mittgeteilt, wie er die einzelnen aufstellungen empfindet. im b
besten fall war während der einzelnen aufstellungen schon die
formation dabei, die von allen als die stimmigste empfunden wurde, bei der sich jeder sehr wohl gefühlt hatte, bei
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der der
d kontakt untereinander und zu den Zuschauern am besten war und die zudem auch noch
cool aussah. diese aufstellung kann noch einmal aufgestellt
und von der Band überprüft werden, um dann als endgültige Band-aufstellung übernommen zu werden.
ist bei den fünf aufstellungen keine aufstellung dabei
gewesen, die alle in der Band überzeugt haben, sollte die
Band nach den oben genannten kriterien eine gemeinsame
aufstellung finden. grundsätzlich kann eine bereits in der
aufstellung erprobte formation als grundlage genommen
werden,
um diese noch genauer abzustimmen oder die
w
Band nimmt wieder die ursprungsaufstellung ein und verändert sie geringfügig oder sie probiert gemeinsam eine
völlig neue, sechste aufstellung aus: alles ist in einer Bandaufstellung möglich, sofern die regeln einer aufstellung
beachtet werden und von vornherein nichts ausgeschlossen wird. während einer aufstellung kann auch der anleiter
eine position eines musikers einnehmen, damit dieser überprüfen kann, wie die aufstellung von außen wirkt. somit ist
auch immer eine optische ebene im spiel, um die Band
möglichst gut den Zuschauern zu präsentieren und gegebenenfalls das konzept der Band auf der Bühne besser zur
geltung zu bringen.
ist die richtige aufstellung gefunden, sollte diese im
technical rider vermerkt werden. denn während einer
Bandaufstellung ist Zeit, sich über die Bühnengestaltung
gedanken zu machen, sodass beispielsweise podeste,
pp
treppen,
Banner oder andere versatzstücke die show aufwerten können. Bei einer B
Bandaufstellung
könn die Bühndaufstellung können

Ist die passende Aufstellung gefunde
n, sollten
Alternativen (hier: kleine Bühne) übe
rprüft werden.
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üBun gen zu teil 4
banda ufstell ung

im proberaum oder einem übungsraum könnt ihr eure eigene Band
aufstellung durchführen. Steckt euch einen raum in Bühnengröße ab
und stellt eure Band nach dem vorgestellten konzept des aktuellen
Beitrags auf. achtet darauf, dass ihr Schritt für Schritt vorgeht und
nichts überspringt. hört euch genau an, was die anderen Bandmit
glieder zu den einzelnen aufstellungen zu sagen haben. oft steckt die
lösung zwischen den worten! fragt gegebenenfalls eine neutrale per
son, ob sie euch dabei unterstützen kann. nehmt euch ausreichend

eine Bandaufstellung kann auch nach einiger zeit wiederholt werden,
wenn zum Beispiel das ergebnis nicht jeden zufriedenstellt oder ihr die
aufstellung noch einmal überprüfen möchtet. eine wiederholung
macht auch dann Sinn, wenn ein neues Bandmitglied hinzu kommt
oder wenn sich die Bandkonstellation verkleinert.
nach einem namenswechsel und / oder neuem konzept einer Band
macht es durchaus Sinn, die Bühnenaufstellung zu ändern. geht dabei
auch so vor, wie in diesem artikel beschrieben.

Eine stimmige Bandaufstellung ist
Grundvoraussetzung für eine gute
Performanc
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zeit dafür.

e.

nenregeln wie in der workshop-reihe
nenregeln,
wo
p
zwei aufgezeigt, einee
rolle spielen und gezielt eingesetzt werden, um zum Beispiel einen frontman besser zur wirkung zu bringen.
was aber tun, wenn technische voraussetzungen, wie
zum Beispiel bei einem festival oder einer sehr kleinen
Bühne vorgeben, wie die Bandaufstellung auszusehen
hat? in solchen situationen ist oft nichts anderes möglich,
als sich den räumlichen, zeitlichen und organisatorischen
gegebenheiten anzupassen. dabei sollte sich die klassische „drums-hinten-mitte-aufstellung“ nicht groß von der
wunschaufstellung unterscheiden, damit das Bandgefühl
auf der Bühne nicht verloren geht. ansonsten lohnt es sich
im vorfeld abzusichern, dass die im technical rider ange-

gebenen details auch vorgefunden werden.
nach einer für alle Bandmitglieder zufriedenstellenden
Bandaufstellung kann auch der proberaum dementsprechend angepasst werden, sodass eine show mit allem was
dazugehört (intro, songs, ansagen, laufwege, Bewegung,
kontakt, energie, abgang usw.) auch am stück und „live“
geprobt werden kann. so unterscheiden sich im besten fall
eure musikalische proben von den zusätzlichen showproben, insbesondere vor anstehenden konzerten. auch bereits etablierte Bands mieten sich vor einer tour in Übungsbühnen ein und entwickeln beziehungsweise konzipieren
ihre show. ein schlüssiges showkonzept, welches das entwickelte Bandkonzept und das image einer Band akustisch
und visuell umsetzt, ist die grundlage für authentizität und
eigenständigkeit. die entwicklung eines Bandkonzepts ist
das thema in der nächsten ausgabe.
✖ markus kohne
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