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die seele der songs offenbaren

im Mittelpunkt einer stimmigen und authentischen bühnen-performance stehen die Musiker
und ihre songs. um einen song gut zu interpretieren braucht es eine bewusste auseinandersetzung mit den verschiedenen inhalten wie zum beispiel stimmungen, gefühlen und
energien. durch den gezielten einsatz der Mimik, der gestik, der körperhaltung und der
laufwege, erschließt sich die bühnen-performance eines songs fast von selbst.
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gabe der ganzen band, Zuschauern die inhalte,
die stimmungen und die Gefühle eines songs zu vermitteln.
nicht nur akustisch, sondern auch visuell. dem frontman
steht es zu, durch eine ausgefeilte performance mit dem
publikum zu kommunizieren. es geht darum, die seele
eines songs zu erfassen und zu offenbaren. wenn es der
sängerin oder dem sänger gelingt, diese seele nicht nur
stimmlich, sondern auch durch mimik, Gestik und körper
haltung nach außen zu bringen, erhält die show eine
zusätzliche tiefe.
nur durch eine intensive auseinandersetzung mit dem
song lässt sich dessen seele zu tage fördern. dies kann
über die inhaltliche auseinandersetzung oder über das her
ausarbeiten der Gefühle und stimmungen des songs erfol
gen. dies ist das fundament einer authentischen perfor
mance, die wiederum Grundlage der show ist. dabei ist es
meines erachtens wichtig, dass der musiker die auseinan
dersetzung auf körperlicher, geistiger und seelischer ebene
erlebt, um sie dann in der probe und in der show in fühlen,
denken und handeln umzusetzen. nachfolgend wird ein
weg beschrieben, einen song in seiner Ganzheit zu erfas
sen und ihn in eine stimmige performance umzuwandeln.
ein song kann auf drei ebenen interpretiert werden. es sind
die ebenen, die der mensch am besten erfassen kann, da
er sich auch in seiner umwelt in diesen ebenen bewegt:
• Inhaltsebene Geist
• Gefühlsebene Seele
• Stimmungsebene Körper
unter der inhaltsebene versteht man das komponieren
der texte und der musik, die beide durch geistige auseinan
dersetzung des texters beziehungsweise des komponisten
entstanden sind. der text löst beim lesen oder die dazu

… und Bewusstheit.

gehörige musik beim hören bestimmte Gefühle aus. die
themen und inhalte des textes mit den dazugehörigen Ge
fühlen treffen auf einen menschlichen resonanzkörper und
es entstehen emotionen und stimmungen, die sich in kör
perliche reaktionen ausdrücken und zu bestimmten aktio
nen führen können. diese interpretationskette lässt sich in
verschiedenen formen ausdrücken, zu denen mimik, Ges
tik und körperhaltung zählen. eine möglichkeit diese inter
pretationsformen auf der geistigen, körperlichen und emoti
onalen ebene zu erleben und durchzuarbeiten ist das arbei
ten mit pantomimischen standbildern anhand des textes
und der musik. durch diese arbeit kann eine authentische,
individuell stimmige und gemeinsame performance entste
hen, die den song auf allen ebenen interpretiert.
voraussetzung dafür ist der text eines songs in der
muttersprache, da er direkter den inhalt, die Gefühle und
die stimmungen vermitteln kann. diese methode kann in
jedem proberaum oder anderen raum durchgeführt wer
den. es geht zuerst darum, den text durch pantomimische
standbilder darzustellen. daher sollten zu beginn die wich
tigsten und prägnantesten wörter des textes markiert wer
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etzung mit dem Inhalt
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Textes und den verschied
enen Energielevels.

den. anschließend setzt die gesamte band diese durch ent
sprechende standbilder um. in diesem stadium der arbeit
stellt sich die band ohne instrumente am besten in einer
reihe auf, so dass jedes mitglied genügend platz um sich
herum hat. eine neutrale person liest das wort vor. die
bandmitglieder spüren zunächst einmal, was dieses wort
oder die aussage mit ihnen macht und wie sie es am besten

mit der ihnen zur verfügung stehenden mimik, Gestik und
körperhaltung darstellen möchten. auf ein kommando
hin, setzen alle bandmitglieder dieses standbild umge
hend um und halten es circa für zehn sekunden.
da der mensch ein körpergedächtnis besitzt, speichert
jedes bandmitglied während des standbildes seine inter
pretationsform des wortes. dieses standbild besitzt genau
die inhaltliche, körperliche und emotionale Qualität, die ak
tuell ausgedrückt werden kann. der musiker kommt durch
diese art und weise auf einer anderen ebene mit dem in
halt des textes (in diesem fall des wortes) in berührung. er
setzt sich geistig (was bedeutet es?), seelisch (was macht es
mit ihm?) und körperlich (wie drückt er es aus?) mit dem
wort auseinander. die interpretation fällt bei jedem darstel
ler anders, aber vom erkennen gleich aus und drückt sich
nicht nur durch seine mimik, sondern auch durch seine
Gestik und körperhaltung aus. durch ein weiteres kom
mando wird das standbild aufgelöst und die darsteller kön
nen wieder in den neutralen modus gelangen, von dem aus
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sie in das standbild gegangen sind. so wird der text durch danach wird der text in umfassenderen
gegangen und immer wieder durch standbilder interpretiert. abschnitten – zum beispiel nach textt
es können sich auch schon bewegungen zeigen, die zeilen – von den musikern in stand
d
später in der performance als laufwege dienen können. bildern dargestellt. dies dient der fokkus
wenn das dargestellte wort zum beispiel Freude heißt, sierung auf das wesentliche. dabei sollte
llte im
im
dann wird die interpretation dieses wortes wahrscheinlich mer noch darauf geachtet werden, dass die akteure alles
eine öffnende, nach vorne gerichtete Geste sein, die in der körperlich erlebte, wie mimik, Gestik, körperhaltung, aber
performance einen laufweg nach vorne bedeuten kann. auch seelisch erfasste, wie Gefühle, assoziationen und geis
bei einem wort wie zum beispiel Angst wird die interpre tig entwickelte, wie ideen und umsetzung, abspeichern.
tation in einem standbild
denn nur wenn ein stand
Durch die intensive Auseinander bild bewusst abgespeichert
eventuell eine schließende
und auf rückzug bedachte
wird, kann der musiker das
setzung mit dem Song lässt sich
Geste sein, die in der perfor
bild auf der bühne wieder
dessen Seele zu Tage fördern.«
mance einen laufweg nach
abrufen. nachdem der text
hinten, vom Zuschauer weg bedeuten kann. so kann schon Zeile für Zeile durchgearbeitet wurde, sollte er am stück dar
während der standbilder, die zum teil sehr eindrücklich gestellt werden und zwar so, dass die gesamte band den
sein können, auf die performance geschlossen werden. das text ohne unterbrechung in bildern zeigt. dadurch werden
Gleiche gilt für mimik und Gestik. prägnante wörter bringen zum beispiel laufwege klarer, blickkontakte bewusster und
meist eine prägnante mimik und Gestik hervor, die auf der die Gefühlsinhalte des jeweiligen songs deutlicher herausge
ganzen bandbreite der menschlichen empfindung erlebt arbeitet: die seele des songs kommt zum vorschein, die
und so in die performance einfließen können.
über die reine interpretation durch energie weit hinausreicht.
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Der Weg zum
groovenden Spiel
In 9 Lessons begleitet der Autor Thosten Skringer den
Leser auf seinem Weg zum perfekten Rhythmusgefühl: Im
Mittelpunkt jeder Lesson steht ein toll aufgenommenes
Playalong. Die dazu vorgegebenen Melodielinien sind so
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band vorgenommen werden und der song live dadurch
mehr wucht bekommt. verbunden mit der interpretation
kann der song nun in seiner Ganzheit auf der Gefühls,
stimmungs, inhalts und energieebene interpretiert
werden. dadurch wird ein song auf der bühne lebendi
ger, dynamischer und greifbarer.
Zuvor wird der song jedoch im proberaum zusam
mengefügt:
die musik mit den herausgearbeiteten ener
Bewusst durchgear
gielevels
und
die dazugehörende interpretation zu
beiteter Text. Grün:
einer Gesamtperformance. dabei wird die bewusst ge
Dargestellte präg
nante Textpassagen.
machte mimik und Gestik, die entsprechende körper
Zahlen: Verschie
haltung mit den instrumenten umgesetzt. die bewe
dene EnergieLevels
gungen werden beispielweise nach vorne, nach hinten,
eines Songs. Wörter
zueinander hin, voneinander weg, in laufwege übertra
unten: Fokussierung
gen, blickkontakte werden festgelegt und mit dem text
der Textaussage.
und der musik in Zusammenhang stehende aktionen
durchgeführt und mit den jeweiligen energielevels ver
bunden. durch diese bewusste herangehensweise ent
der nächste schritt bezieht sich auf die inhaltsebene und steht die performance organisch und authentisch aus der
beantwortet die frage: „um was geht es bei diesem song?“ musik, dem text und der energie. es entwickelt sich eine
hier steht die fokussierung der wesentlichen inhalte im vor ganzheitliche performance, die eine tiefe besitzt und raum
dergrund, so dass sich die textanalyse auf drei aspekte be für improvisationen lässt.
schränken sollte, die die eigenschaften beziehungsweise
wichtig für die musiker sind haltepunkte in einem song,
die stimmungen des textes umschreibt. diese drei eigen bei denen sie prägnante akzente in der performance setzen,
schaften sollten nun jeweils in standbildern dargestellt wer wie zum beispiel bestimmte laufwege, bewusste blickkon
den, um die stimmung des jeweiligen songs herauszuarbei takte, besondere Gesten, energiewechsel oder mitsing
ten. die stimmungsebene bildet während einer bühnen parts. oft entsteht auch eine symmetrie in der performance,
performance die inhaltliche basis eines songs und kann die bewusst als element in der performance eingesetzt wer
sowohl von den instrumentalisten als auch vom sänger den kann. die symmetrie kann sich in der bewegungsab
interpretiert werden. dem sänger bleibt es hingegen oft vor folge einer performance oder in einer gemeinsamen bewe
behalten, die verschiede
gung aller bandmitglieder
nen ausdrucksformen der
manifestieren. so entsteht
Wichtig für Musiker in einem
Gefühle der songs zu inter
das Gefühl einer einheit, in
Song sind Haltepunkte, bei denen
pretieren.
der der individuelle musiker
sie
Akzente
setzen
können.«
nun wird der song auf
ebenso seinen platz hat
der energieebene bearbei
wie die Gruppe als Ganzes.
tet und mit der interpretation verbunden. wie in der work
in der livesituation kann das abgespeicherte wissen
shopreihe teil iii bereits beschrieben, kann die energie auf der Gefühle, stimmungen, inhalte, energien, bewegungen
der bühne in fünf levels ausdifferenziert werden: 1 = ganz und beziehungen innerhalb eines songs abgerufen werden.
schwach, 2 = schwach, 3 = neutral, 4 = stark, 5 =ganz allerdings nur, wenn im vorfeld die aspekte bewusst ge
stark. so kann dem song beziehungsweise einzelnen song macht und in den handlungsablauf der performance inte
passagen verschiedene energielevels zugeordnet werden. griert wurden. diese handlungsabläufe beziehungsweise
die energielevels können dabei zum beispiel pro textzeile, deren prägnanteste punkte sind teil des showplans und
im refrain, pro strophe, im instrumentalpart, et cetera, ge stellen elementare bausteine des showkonzepts dar. da
meinsam festgelegt werden. durch die bewusste festlegung durch, dass die band nicht nur einen song spielt, sondern
der energielevels, wird der einzelne song dynamischer, da seine Geschichte oder seele offenbart, bekommt die band
die energiewechsel während des auftritts von der gesamten einen anderen bezug zu ihrem wirken auf der bühne. sie

»

60 soundcheck.de

wo
orkshop performance coaching
orksh

Übertragung der Standbilder in die
LiveSituation auf
einer Probebühne.

Fotos: Foto: christian sommer (linke seite oben), thorsten dirr, ma
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Die erarbeitete Performance während

eines Auftritts.

Die Gefühlsqualität oder die Seele
der Songs werden
sichtbar.

ggeht einen auftritt bewusster an und wird intensiver in kon
k
takt sein. der selbstwertt steigt
t igt während des auftritts
a
s, da
alle an der performance mitwirken und alle auf einer ähnli
ä
chen körperlichen, geistigen, seelischen und energetischen
h
ebene agieren. die band wird deutlicher als einheit wahrge
nommen, jedoch können die individuellen persönlichkeiten
ebenso prägnant in den vordergrund treten.
während des auftritts sollte jedoch nicht überlegt wer
den, was jetzt als nächstes zu tun ist. das hemmt den ener
giefluss und sieht gekünstelt aus. deswegen ist es wichtig,
die entwickelte performance vorab zu proben. nur dadurch
verinnerlichen sich mimik, Gestik und die bewegungs
abläufe und können sich die energielevels im inneren des
musikers manifestieren. live wird er dann die verinnerlichten
details der performance abrufen können und mit einer
steigerung der intensität nach außen bringen. somit kann
das publikum während eines auftritts nicht nur an der
musik, sondern auch an der Geschichte, die ein song erzählt
teilhaben. dadurch, dass der song in seiner Ganzheit darge
boten wird, kann der Zuschauer mehr über den song erfah

Über das Körpergedächtnis ruft der
Musiker die
ganzheitliche Performance ab.
ren und ihn genauer erfassen. dies erhöht wiederum die
show,, zum künstler und zur band. Gleiches gilt
bindung zur sho
hr im nächsten
auch für ansagen zwischen songs. dazu mehr
teil.
✖ marcus kohne
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