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vom bandkonzePt zum showkonzeP
Pt teil 2

worauf beim bü
ühnenkonzept zu achten ist
ein Bühnenkonzept sollte das entwickelte Bandkonzept live auf eine visuelle ebene übertragen.
jenseits der musik, des Sounds und der performance kann es sich dabei zum Beispiel um den
Bühnenaufbau, das outfit, den gezielten einsatz von licht, nebel, feuer, pyrotechnik oder
sonstigen aufbauten handeln. dabei erfüllen während einer Show die einzelnen teile eines
Bühnenkonzepts bestimmte funktionen.
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E

die
Image, Konzept) vermitteln, d
hie
wiederum beim publikum versch
önnen
dene wirkungen erzielen können.
es lohnt sich, dies näher zu beleuchten.
die funktionalität eines Bühnenkonzepts geht über die
eigentliche Bedeutung von zum Beispiel licht und outfit
hinaus. die eigentliche funktion von licht in einem kon
zertraum wäre, dass die zuschauer ohne licht den künstler
in einem meist dunklen raum sonst nicht sehen könnten.
die eigentliche
Bü
tli he funktion von Bühnenkleidung
wäre, dass

• Funktionalität (funktionales Bühnenkonzept)
• künstlerischer Anspruch (künstlerisches Bühnenkonzeept)
• Bandkonzept (umfassendes Bühnenkonzept)

Beim Bühnenkonzept gilt: Je klarer
und prägnanter
das Bühnenkonzept ausgearbeitet
wurde…

Foto : dani el bets che

s gibt unzählige möglichkeiten, eine Bühne zu ge
stalten, es gibt zahlreiche lichteinstellungen und
effekte und unendlich viele Bühnenoutfits und
stylings. nur, wie entscheidet sich eine Band, um ihr erar
beitetes Bandkonzept in ein stimmiges Bühnenkonzept um
zusetzen? der folgende artikel soll klarheit in die vielen
technischvisuellen möglichkeiten bringen, um ein ganzheit
liches Bühnenkonzept jenseits von megaproduktionen zu
erarbeiten. dabei werden einzelne funktionen eines Büh
nenkonzepts und deren wirkungen auf die zuschauer diffee
renzierter beleuchtet. da schon in vielen soundcheck
k
ausgaben und workshops der einsatz von licht, nebel un
nd
andere technischen möglichkeiten thematisiert und getesttet
wurden, möchte ich mich hier mit den funktionen der ein
e
zelnen teile eines Bühnenkonzepts auseinandersetzen.
ein Bühnenkonzept kann sich aus verschiedenen teilen
wie zum Beispiel Bühnenaufbau, outfit, licht, lichteffekkte,
ben
nebel oder pyrotechnik zusammensetzen. sie alle hab
ubli
eine einzige aufgabe: die show attraktiver für das pu
kum zu machen. sieht man aber differenzierter auf die
einzelnen teile eines Bühnenkonzepts, so besitzt es in der
regel drei Bezugspunkte:

rs
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n
alles was auf der Bühne steht und geschieht, wird von
die
dort zu den zuschauern gesendet. deswegen haben d
wie
oben genannten Bezugspunkte sendereigenschaften. w
nachfolgend ersichtlich wird, lassen sich die einzelneen
wi
punkte nicht eindeutig voneinander trennen. es gibt zw
schen ihnen zahlreiche zusammenhänge. auf der empfään
ger-Seite (Publikum) lassen sich folgende Wirkungs-Aspeek
te unterscheiden:
• sinnliche Wirkung
• emotionale Wirkung
• ideelle Wirkung
mi
nicht nur die Band kann durch sprache, gestik und m
mik mit dem publikum kommunizieren. auch das Bühneen
CD,
konzept kann je nach Ausführung Botschaften (CI, C

oder der Künstler
…desto deutlicher wird die Band
vom Publikum wahrgenommen.
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sein oder die Bequemlichkeit beim tragen. die Beispiele zei
gen, dass die funktionale Bedeutung eines Bühnenkonzepts
nichts mit der message / Botschaft oder dem konzept einer
Band zu tun haben muss. um ein funktionales Bühnenkon
zept zu erstellen lautet demnach die entscheidende frage:
was sieht gut aus, ist praktisch und kommt gut rüber?
n,
afte
det Botsch
Beim künstlerischen anspruch eines Bühnenkonzepts
Jedes stimmige Bühnenkonzept sen
.
elen
erzi
gen
kun
sieht
dies schon anders aus. leitet eine Band ihr Bühnen
Wir
e
die beim Zuschauer verschieden
konzept von der künstlerischen Bedeutung ab, so steht der
individuelle einsatz der einzelnen teile eines Bühnenkon
zepts im vordergrund, um den künstlerischen aspekt ihrer
künstler sonst ohne kleidung auf der Bühne stehen wür
wür musik in szene zu setzen. dabei muss es sich nicht um die
den. darüber hinaus gibt es neben dem allgemeinen Büh umsetzung eines Bandkonzepts oder um eine rein funktio
nenlicht verschiedene arten von licht: front und Backlight, nale umsetzung der Bühnentechnik handeln. es geht dar
effektbeleuchtungen wie beispielsweise Blinder, stroboskop, um, durch den einsatz der verschiedenen teile des Büh
movingheads et cetera, die gezielt eingesetzt werden kön nenkonzepts künstlerische effekte zu erzielen, die im direk
nen und somit verschiedene
ten zusammenhang mit der
Die
Funktionalität
des
Bühnen
funktionen in einer show
musik stehen. die frage lau
konzepts geht über die eigentliche tet: was passt zur musik
übernehmen. das gleiche
gilt für das Bühnenoutfit.
und bringt sie besser zur
Bedeutung hinaus.«
auch hier gibt es zum einen
geltung? dies kann zum
verschiedene arten von outfits wie zum Beispiel alltagsklei Beispiel der einsatz von Bühnennebel, lichteffekten oder
dung, uniformen, showkostüme, die wiederum, je nach videoprojektionen zum erzeugen einer besonderen atmo
genre, in untergeordnete einheiten unterteilt werden kön sphäre sein. die abgrenzung zum funktionalen Bühnenkon
nen. diese outfits haben verschiedene funktionen: schutz zept besteht im bewussten und sinnhaften einsatz der
verm
vor hitze oder kälte, vermitteln
von modischem Bewusst technik beziehungsweise der showtechnik zur unterstüt

Plastiken können auch Teil eines Bühnenkonzepts sein.
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Ebenso spezielle Showkostüme, Fac
e und Bodypainting.
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Fot o: ch ris tia n
som me r

Fot o: tho ma s br
auc hle

zung der musik. die abgrenzung zum umfassenden Büh sikers. die verschiedenen sinnli
nenkonzept besteht in der auf die musik und den mehr auf chen reize wie zum Beispiel gee
das Individuum bezogenen Einsatz des Bühnenkonzepts.
räusche, licht, körperkontakt, ge
steht das Bandkonzept als Bezugspunkt des Bühnen rüche und geschmack, werden durch
konzepts im vordergrund, sollte die frage lauten: wie wird das Ohr (hören), Augen (sehen), Haut (tasten), Nase (rie
das konzept umfassend transportiert und in szene gesetzt? chen), und den Mund (schmecken) wahrgenommen und
je klarer das Bandkonzept herausgearbeitet wurde, deesto
to verarbeite
verarbeitet. die verarbeitung erfolgt bei jedem zuschauer
klarer kann das Bühnenkonzept danach ausgerichtet w
wer
den. dazu gehören unter anderem: Bühnenbanner, die aus
a
richtung der Bandmitglieder auf der Bühne (siehe Teil vier
der Workshop-Reihe) und die dazugehörigen Podeste, die
Bühnengestaltung, das outfit, der gezielte einsatz von
mm
licht, um zum Beispiel die farbe der Band oder bestim
te stimmungen, die sich im konzept widerspiegeln, zu
erzeugen oder auch face oder Bodypainting. das Baand
konzept wird somit bei einem umfassenden Bühnenkkon
dem
zept mit seiner ganzen Corporate Identity (CI) und d
dass
Corporate Design (CD) auf die Bühne übertragen, sod
im gegensatz zum rein künstlerischen anspruch eiines
und
Bühnenkonzepts der einheitsgedanke im vordergru
steht und immer ein zusammenhang zur entwickeelten
Lichteinstellungen, Lichte
ffekte und Lichtfarben
…
gswei dem Image besteeht.
Außendarstellung beziehungsweise
ht
ein Bühnenkonzept das deem Bandkonzept entspric
icht,
kann auch die faktoren der
funktionalität und die des
höchst individuell und
künstlerischen anspruchs um
pt ist
d nach auch zu
fassen. das Bandkonzep
führt demnach
ausschlaggebend für das
individuellen
körperli
Bühnenkonzept, sodass der
chen, seelischen oder
zuschauer möglichst viele
geistigen
reaktionen.
Identifikationspunkte hatt, um
diese reize oder auch
sich mit diesen auseinander
signale können durch den
hrend
zusetzen. so kann wäh
gezielten einsatz des Büh
einer show, über das musi
m
nenkonzepts
verstärkt
kalische hinaus, ein sttärke
werden, sodass ein kon
rer ganzheitlicher Bezugg und
zert nicht nur eine akusti
… sowie Pyros können
gezielt eingesetzt werde
eine Bindung des publi
p
sche und visuelle anein
n, um die
Botschaft eines Bandko
nzepts visuell umzuset
kums zur Band erzeugtt wer
anderreihung
von reizen
zen.
den, da der konsument die
darstellt, sondern daraus
motionalen (Seele) und konzepti
sinnlichen (Körper), em
eine ganzheitliche sinnliche
hä ge wahrnimmt.
erfahrung für den zuschauer w
onellen (Geist) Zusammenhänge
wird. eine feuerfontäne zum
i iel ist nicht nur ein starkker visueller reiz, der vorder
ein Bühnenkonzept als ein teilaspekt eines konzerts Beispiel
wird über die sinnesorgane aufgenommen. der körper der gründig über das auge wahrgenommen wird. sie strahlt
zuschauer ist dabei genauso aktiv beteiligt, wie der des mu auch hitze aus, die über die haut empfunden wird, es ent
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Im Coaching: Die Foku
ssierung auf die wesen
tlichen
Inhalte eines Bandkonze
pts …

Fot o: ch ris tia n
som me
m r
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Ein Band und Bühnenkonzept sollte gemeinsam erar
beitet, besprochen …

… und live umgesetzt
werden.

steht ein geräusch beim herausschießen der flamme, das
d
emotionale wirkungen
w
aus und lassen Bilder und vorstellun
über die ohren gehört wird und über den mund oder die gen in den köpfen der zuschauer entstehen.
ntstehen dadu
dadurch wer
nase wird die veränderung des geschmacks und geruchs den emotionale empfindungen ausgelöst, die je nach genre
der luft wahrgenommen, da hitze die luft bewegt.
der Band von freude, glück und frohsinn, über nachdenk
diese sinnlichen erfahrungen und wirkungen bringen lichkeit, liebe und wohlsein bis hin zu Brachialität, Brutali
immer auch emotionale wirkungen mit sich. durch geistige tät und gewalt das ganze gefühlsspektrum abdecken kön
und seelische prozesse wer
nen. das heißt, man kann
Eine
Show
sollte
eine
Einheit
den verschiedene vorstellun
durch gezielten einsatz ei
aus Musik, Konzept und
gen und Bilder assoziiert, wie
nes ausgearbeiteten Büh
beispielsweise macht, angst,
nenkonzepts das publikum
technischer Umsetzung sein.«
energie, harmonie oder kraft,
nicht nur sinnlich, sondern
die wiederum andere assoziationsketten in gang setzen auch emotional berühren, um sie in einer livesituation
können. dies trifft auf alle teile eines Bühnenkonzepts zu, auch ideell mit dem Bandkonzept zu erreichen.
die ideelle wirkung bezieht sich auf die nachvollzieh
seien es lichteffekte, Bühnennebel, schminke, face oder
Bodypainting, masken oder Bühnenaufbauten: sie alle lösen barkeit und schlüssigkeit eines Bühnenkonzepts. je ge

»
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Bühnenkonzept.
… istt der Weg zu einem stimmigen
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schlossener
er und prägna
prägnanter ein Bühnenkonzept umgesetzt
wird, desto leichter ist es für den zuschauer zu
u verstehen
und desto schneller kann er sich mit dem liveprodukt
identifizieren. dazu zählt auch ein hoher wiedererken
nungswert oder ein alleinstellungsmerkmal einer Band oder
eines künstlers. ein Beispiel: je fokussierter ein Bühnen
aufbau ist, desto schneller und besser kann die Band auf
der Bühne wahrgenommen werden. je einheitlicher und
passender die Bühnengestaltung um das Bandkonzept an
gelegt ist, desto prägnanter wird der zuschauer die Band
wahrnehmen. und je stimmiger das licht zu den einzelnen
songs oder zum konzept abgemischt ist, desto klarere stim
mungen oder gefühle werden assoziiert. das heißt, es geht
um die geistige auseinandersetzung des erlebten und um
die anschlussfähigkeit an das bisher erlebte.
es gibt kein allgemein gültiges rezept für ein richtiges
und stimmiges Bühnenkonzept. jede Band ist individuell
aufgestellt, hat einen individuellen sound und ein mehr
oder weniger ausgearbeitetes Bandkonzept. wichtig bei der
erarbeitung und umsetzung eines Bühnenkonzepts ist,
dass dies bewusst geschieht und dass die oben beschrie
benen ebenen und wirkungen berücksichtigt werden. ein
Bühnenkonzept kann auf einer rein funktionalen ebene ge
nauso funktionieren, wie wenn es vom Bandkonzept abge
leitet ist. es gibt kein geheimrezept für das richtige outfit,
die richtige lichteinstellung oder für den richtigen einsatz
von schminke. richtig ist etwas nur dann, wenn es sich für
euch gut anfühlt, bewusst und in kontakt miteinander er

Fot o: oli ver szö
ke

Oftmals bringt eine be
wusste Reduktion des
Bühnenkonzepts einen
Künstler besser zur Ge
ltung.

arbeitet wurde und eine entsprechende resonanz vom
publikum erfährt. ein Bühnenkonzept kann sich an
das musikalische genre anlehnen. es können aber ge
nerell alle künstlerischen möglichkeiten und freiheiten
ausgeschöpft werden. oftmals können durchaus gera
de aus zuspitzungen, Übertreibungen oder ausdiffe
renzierungen eines Bühnenkonzepts, alleinstellungs
merkmale einer Band entstehen.
klar ist aber auch, dass das endprodukt eines Büh
nenkonzepts wahrscheinlich nicht in allen locations
umgesetzt werden kann und immer den gegebenen
umständen angepasst werden muss. wenn allerdings
d zentrale Botschaft einer show klar herausgearbeitet
die
w
wurde,
dann wird die atmosphäre einer show in einem
kleinen jugendclub für die zuschauer genauso erlebbar
sein, wie auf einer großen Bühne. Bei einer show sollte es
also nicht nur auf die technische ausstattung und die mög
lichkeiten einer Bühne ankommen, sondern vielmehr um
eine einheit aus der musik, dem konzept, der technischen
umsetzung und der performance einer show. die perfor
mance einer Band habe ich in diesem kapitel bewusst
ausgeklammert, da ich ihr ein eigenes kapitel in einer der
nächsten Ausgaben widmen möchte. Im nächsten Kapitel
unseres performance coachings, geht es jedoch erst ein
mal um die entwicklung eines showkonzepts, dessen
grundlage das Band und Bühnenkonzept darstellt.
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