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vom bandkonzept zum showkonze
ept i

warum ein bandb d
konzept sinnvoll ist
es gibt bands, die stehen auf der bühne wie eine einheit, wobei die individuellen eigenheiten
und Stärken der musiker genau den gleichen Stellenwert haben wie die band als ganzes. was
ist das geheimnis dieser bands? oftmals liegt die Stärke an einem ausgefeilten konzept und
an dessen professioneller umsetzung in der liveSituation.

D

abei kommt es nicht darauf an, dass ein bandkonzept komplex und ausufernd sein muss. das
gegenteil ist oft der fall: Je einfacher und eindeutiger das konzept einer band ist, desto schneller und
besser wird es wahrgenommen. Je prägnanter ein konzept
ist, desto eingängiger wird es von den fans und dem publikum erlebt. im umkehrschluss gilt: Je verschwommener,
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Der Schriftzug einer
Band und …
undifferenzierter und unklarer ein bandkonzept nach außen
gebracht und dargestellt wird, desto weniger durchschlagskraft wird die band in der szene und auf der bühne entwickeln. es geht um fokussierung. im besten fall: ein wort,
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ein bild, ein song. deswegen ist es wichtig, im vorfeld deer
entwicklung eines konzepts, ein klares bild von den wün
nschen und vorstellungen, aber auch von den möglichkeiteen
und grenzen der band zu machen, um das konzept zielggerichtet zu entwickeln
laut klaus schmidbauer basiert ein kommunikation
nskonzept auf einer gründlichen analyse, auf klaren, strukkturierten strategischen entscheidungen und auf einer fokussierten problemlösung. es wird in der regel in vier phassen
erarbeitet:
1. analysephase
2. strategiephase
3. kreationsphase
4. operationsplanung
ausgangspunkt eines konzepts einer band oder eines
musikers kann die musik oder eine inhaltliche idee sein. ein
bandkonzept kann somit um die musik herum entwickelt
werden, oder die musik um das bandkonzept. das konzept
sollte dabei als hilfe gesehen werden, die musik nach außen zu bringen, sodass sie besser vom konsumenten wahrgenommen und dadurch verwertbarer wird. ein konzept
darf eine band oder einen musiker nie „erschlagen“. im
günstigsten fall gehen bandkonzept und musik hand in
hand.
ein gelungenes bandkonzept hat, ebenso wie eine gelungene performance, drei komponenten, die für die ganzheitlichkeit von großer bedeutung sind. ein bandkonzept sollte
immer eine geistige, eine ideelle und eine physische komponente aufweisen. Zur geistigen komponente zählt alles, was
kognitiv oder gedanklich erfasst und erarbeitet wurde und in
das konzept einfließt, wie zum beispiel die strategische ausrichtung, die bandgeschichte oder das erstellen einer bandeigenen homepage. die ideelle komponente umfasst hingegen die leitidee, die message und das image einer band.
unter die physische komponente fallen alle produkte, die
physisch greifbar sind, wie beispielsweise outfit, bühnenbanner oder das merchandise. fehlt einer dieser faktoren,
ist das konzept nicht vollständig und die durchschlagskraft

Um ein Bandkonzept zu erstellen,
braucht es einige
Überlegungen.
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… und BandLogo gehören
zur Corporate Identity einer
Band und werden durch dass
Coporate Design visualisiert.

l en da der konsu
konsument die unvollständigkeit
geht verloren,
wahrnimmt und entsprechend ablehnend reagiert.
diese kurzen erläuterungen sollten einen ersten einblick
in die aufgaben der konzeptarbeit geben. dabei ist es meines erachtens unwichtig, auf welcher professionellen stufe
eine band agiert. die auseinandersetzung mit den nachfolgenden erörterungen und fragen, wird auf jede band zukommen, die längerfristig zusammenspielen und die sich
zwischen der vielzahl der musikalischen genres, sparten
und nischen ihren platz suchen und sich etablieren möchte. beim erarbeiten eines bandkonzepts müssen nicht im-

»

Ausgangspunkt eines Bandkonzepts kann die Musik oder
eine inhaltliche Ideee sein.«

mer alle mitglieder einer band in allen konzeptphasen aktiv
mitwirken. sie sollten aber die analysephase gemeinsam
durchführen und ständig durch bandmeetings über den
fortschritt der anderen konzeptphasen informiert werden,
um das fertige konzept in der kreations- beziehungsweise
operationsphase nach außen zu vertreten. aber weshalb ist
es überhaupt sinnvoll ein bandkonzept zu erstellen und wie
wird ein konzept entwickelt?
es gibt mehrere gründe, ein konzept für seine band zu
erstellen. dazu gehört eine klare Zieldefinition, ZielvereinbaSoundCheCk.de
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rung und positionierung: wohin möchte die band? an weln
chem punkt ist die band gegenwärtig, wo sieht sie sich in
sechs monaten, einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren? wiie
sieht die private oder berufliche Zukunft der bandmitgliedeer
aus? ist die band ein bandprojekt oder ein frontmann m
mit
begleitband? wie sieht die bandhierarchie aus? gibt es eie
nen bandleader? wie werden entscheidungen herbeiggeführt? in welcher sparte oder nische sieht sich die band m
mit
ihrer musik? auf welchen bühnen oder in welchen loccations sieht sie sich jetzt auftreten, in einem Jahr, in drei
d
Jahren, in fünf Jahren? gibt es menschen im umfeld der
nen?
band, die sie in ihrem vorhaben unterstützen könn
durch eine Zieldefinition und -vereinbarung positioniert ssich
eine band innerhalb ihrer fähigkeiten und möglichkeeiten
natiund in der vielfalt der regionalen, nationalen oder intern
onalen bandszene. dadurch wird die vorstellung der maachbarkeit des vorhabens (etablierung der band) klarer, aaber
auch die grenzen der realisierbarkeit werden deutlicher.
wenn eine band oder ein künstler sich dazu entschlossen hat professionell und geschäftsfähig zu agieren, sollte

»

Zur Strategieentwicklung gehört
auch das Herausarbeiten einer
Leitidee für eine Band.«
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zu beginn einer konzeptentwicklung, ähnlich einer firmengründung, eine genaue analyse der jetzigen situation und
gegebenenfalls eine bedarfs- oder marktanalyse durchgeführt werden. hierzu gehört die beantwortung der folgenden fragen, wie zum
beispiel: wie groß ist der markt für die
entsprechende musik? welche Zielgruppe wird mit der art von musik angespro-chen? ist das produkt regional, national oder international verwertbar? Zwischen welchen acts kann sich die
band oder der künstler platzieren? gibt
es mit der art der musikalischen performance und/oder der bühnenperformance gar ein alleinstellungsmerkmal
und wie kann darauf aufgebaut, bezieBeispiel: Antworten auf hypothetische
e
Fragen zur Band.
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Es macht auch Spaß, gemeinsam
ein Bandkonzept zu
entwickeln.

hungsweise wie
w kann das alleinstellungsmerkmal weiter
i
businessplans
ausgebaut werden? auch das erstellen eines
ist in der analysephase zu erwägen. wenn ein finanzielles
budget festgelegt wird, können finanzielle risiken, die oft in
keinem verhältnis zum ertrag stehen ausgeschlossen werden. nur so kann eine realistische einschätzung der situation erfolgen, die als grundlage der nachfolgenden strategie
dient.
Zur strategieentwicklung gehört auch das herausarbeiten einer leitidee für eine band. hierzu gehört neben dem
genre, in dem sich der musikstil bewegt, das herausarbeit der aussage, die die band mit
ten
i
ihrer
musik ausdrücken möchte. dab kommt es auch auf die empfinbei
d
dungen
und wahrnehmungen der
b
bandmitglieder
an. wie sehen sie ihr band und welche bedeutungen
re
m
möchten
sie nach innen und nach
a
außen
tragen? fragen nach der int
tention
der musik oder die fokussierung auf die bedeutung der band für
den einzelnen musiker bringen die
band der leitidee ein stück näher.
eine leitidee kann auch von einem
prägnanten bandnamen abgeleitet
werden. über folgende hypothetischen fragen kann ebenfalls eine

Foto : chri stia n som mer
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leitidee abgeleitet werden: welche farbe hat die musik / band? welche materialien verkörpert die musik / band?
welches land symbolisiert die musik / band? die leitidee
ist im übertragenen sinn die seele einer band und kann
sehr vielschichtig sein. es ist von großer bedeutung, sich
hier auf einige zentrale attribute zu fokussieren.
ist das gemeinsame Ziel klar umrissen und die leitidee
von allen verinnerlicht, wird die verbindlichkeit innerhalb
der band größer. ein gemeinsames Ziel setzt energie frei,
die die band nicht nur nach außen bringt, sondern auch
nach innen erzeugt. das Ziel einer band wird durch die
richtige strategie greifbarer, weil jedes bandmitglied weiß,
um was es geht. ein gemeinsames vorhaben planvoll zu
verfolgen, stärkt den Zusammenhalt des bandgefüges, da
die dinge bewusst angegangen werden und nur im kontakt
miteinander gelöst werden können. dadurch entsteht eine
größere innere verbundenheit, da die mitglieder von einer
gemeinsamen idee und vorstellung
vorstell g ggetragen werden und

Je klarer und deutlicher ein Bandko
nzept ausgearbei
tet wurde, desto höher der Wiedere
rkennungswert.
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Audio, DJ &
Recording

öß n wert beimessen. ein ggrößeesomit der band einen größeren
rer wert zeugt einen stärkeren willen. und der wille ist neben dem talent und dem Zufall, oft der entscheidende faktor zum erfolg.
dazu gehört aber auch eine klare aufgabenverteilung
und kommunikation für die umsetzung. wer ist für welche
aufgaben zuständig? wer übernimmt die verantwortung für
die anstehenden kreativen tätigkeiten, wie beispielsweise

… feat. Prolight + Sound.
Ihr perfekter Mix.
NEU in Halle 4.1: Die Plattform für Audio, DJ
& Recording, gemeinsam mit der Prolight + Sound.
Das Allerneueste an Audio & Recording-Technik
und DJ-Equipment.
+++ Sound & Recording Lounge + Studioszene:
Vorträge & Workshops zu Mixing, Miking & Produktion
+++ Silent Stage: sauberer Sound & effektives
Monitoring +++ Vorträge & Diskussionsforen rund
um DJing & Technik +++
Vier Tage alle Facetten der Musik live erleben:
Musikmesse Festival auf dem Gelände
und in ganz Frankfurt.
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band konz ept
Setzt euch zusammen und erarbeitet oder prüft euer bandkonzept. geht
dabei nach den in diesem beitrag beschriebenen vier phasen vor:
1. phase: analysier t zuerst den istzustand (der auch die vergangen
heit mit einschließt) und legt fest, wo sich die band in der zukunft
sieht. führt gegebenenfalls auch eine marktanalyse durch und defi
niert die musikalische richtung oder nische, die ihr besetzen wollt.
2. phase: richtet eure Strategie nach dem ergebnis der analyse aus.
wo liegen eure Stärken? wo eure Schwächen? wo seht ihr Chancen?
fokussiert die ergebnisse. entwickelt eine leitidee und arbeitet den
kern eurer band heraus. richtet euch z. b. nach der aussage eurer
musik oder geht von euren persönlichkeiten aus. die herangehenswei
se kann sehr vielfältig sein.

3. phase: Setzt die ergebnisse der Strategie um, indem ihr eine Cor
porate identity (Ci) entwickelt, die eure Stärken nach außen bringt.
achtet darauf, dass die Ci die ganze band durchdringt und möglichst
einfach zu verstehen ist. wenn ihr die Ci entwickelt habt, setzt ihr sie
in ein prägnantes, wiedererkennbares Corporate design (Cd) um.
4. phase: übertrag t die erarbeitete Cd und leitidee neben der außen
darstellung (homepage, soziale medien) auch auf das bühnen und
Showkonzept und das merchandise. nun könnt ihr das erarbeitete
konzept in die verschiedenen kanäle bringen, die eurem genre ent
sprechen.

das entwerfen der neuen corporate identity (ci), der neuen benutzt, um die inhalte der band nach außen zu transportiehomepage, des neuen outfits, der neuen bandfotos oder ren? werden diese fragen beantwortet und umgesetzt, entdes neuen bühnen- und showkonzepts? wer übernimmt steht über das musikalische hinweg eine noch größere idendie operativen aufgaben um das neue bandkonzept nach tifikation der einzelnen musiker als teil der band. eine band
außen zu bringen und wirwächst mit einem stimmigen
Aus
der
Coporate
Identity
lässt
kungsvoll zu platzieren, wie
konzept.
zum beispiel bei bookern,
eine noch größere identisich das Bandimage ableiten.«
labels oder dem konsumenfikation entsteht dadurch,
ten? wie sieht die kommunikation nach außen aus? gibt es dass eine corporate identity (ci) erstellt wird. eine ci ist
eine spezielle sprache, oder spezielle Zeichen, mit der eine nichts anderes als die ideelle vereinheitlichung der ergebband nach
h a
außen
ßen kommuniziert? welche medien werden nisse der konzeptfindung das die identität der band in möglic prägnanten worten zusammenfasst. die ci wird durch
lichst
ein entsprechendes corporate design (cd) in bild und
schrift umgesetzt und nach außen gebracht. und damit
ist im besten falle auch tatsächlich nur ein wort und ein
bild in einer schrift gemeint, das als übergeordnetes dach
gesehen werden kann, um einen maximalen wiedererkennungswert des jeweiligen bandprojekts heraus zu arbeiten.
dabei gibt es nur eine maxime: Je prägnanter und je zusammenhängender eine ci in ein cd umgesetzt worden ist,
desto größer ist ihre wirkung. die ci und das cd sind das
erkennungszeichen einer band und sollten den namen, das
logo, den merch, die story, das bühnen- und showkonzept
und alles umfassen, was die band nach außen trägt. sie
Von einem stimmigen Bandkonzept
sollte eine band durchdringen und eine band ideell und vi…
suell repräsentieren. nur wenn die ci eine band komplett
durchdrungen hat, wird sie auch als eine komplette einheit
Foto : chri stia n som mer

»

CheCk de
48 SoundCheCk.de

wahrgenommen und desto größer sind ihre chancen, sich
auf dem markt durchzusetzen.
aus der ci lässt sich auch das bandimage ableiten. d
das
image einer band stellt den kern eines band-konzeepts
nach außen dar und lässt sich auf eine frage herunter breb
chen: wie möchte die band von außen gesehen werden?? es
spielen faktoren, wie beispielsweise präsenz, aura, enernergie, outfit, bandstory, die vergangenheit der band oder das
showkonzept eine rolle, um ein bandimage zu kreieren. Je
klarer und abgegrenzter das image zu anderen bands ist,
desto deutlicher wird es vom publikum wahrgenommen.
oftmals wird das image einer band von einer person der
band abgeleitet, manchmal von der aura der ganzen band.
das image wird oft von außen auf die band projiziert, es
wird selten ein image von einer band vorgegeben. allerdings kann man als band einiges dafür tun, dass ein image
entsteht. und: ein image hat oft wenig bis nichts mit den
realen, privaten personen zu tun. es hat mehr mit dem zu
tun, was die privaten personen als musiker verkörpern beziehungsweise, wie die privaten personen von außen als
musiker wahrgenommen werden.
hauptziel ist es, durch ein klares bandkonzept greifbarer, realer und somit verwertbarer zu werden. der konsument weiß, was er zu erwarten hat. dadurch kann die popularität einer band und ihres produkts steigen, da der
konsument weiß, welchen hintergrund die band hat, wo
sie gerade steht und wie er sie am besten supporten kann.
somit kann er sich besser mit der band und ihrer musik
identifizieren. ebenso sind zum beispiel booking-agenturen

Das Konzept kann auch über iden
tische Band, Logo
und Outfitfarben dargestellt werden
.
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… wird auch das passende Bühnen
 und
Showkonzept abgeleitet.

Foto : thor sten dirr
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oder labels auf eine klare musikalische und strategische
ausrichtung einer band angewiesen, da sie jedes produkt
auf dem markt platzieren müssen. da ist ein klares konzept
bindend und unabdingbar. nur durch ein ausgereiftes, ständig überprüftes und gegebenenfalls neu angepasstes bandkonzept, kann ein publikum angezogen und dauerhaft gebunden werden. das gleiche gilt auch für das bühnenkonzept, das das thema der nächsten ausgabe sein wird.

autor
marcus kohne
marcus kohne ist diplom Sozialpädagoge, theater
pädagoge, gestalttherapeut und Circuspädagoge.
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