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ansagen, aber wie?
i ?
ansagen verbinden die einzelnen songs zu einem ganzen und stellen den showfluss her.
dabei ist nicht nur wichtig, Was von der bühne an das publikum kommuniziert wird. das Wie
ist von gleichrangiger bedeutung. im vorfeld eines konzerts sollte deshalb geklärt werden,
ob und wann überhaupt ansagen gemacht werden. denn diese erfüllen verschiedene wichtige
Funktionen, die eine show entscheidend beeinflussen können.
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das erarbeiten von ansagen – teil 9
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V

iele bands messen den ansagen während einer
show wenig bedeutung bei. es kann viel ener
gie verloren gehen, wenn künstler unentwegt
reden, ohne dabei viel zu sagen oder wenn lange pausen
eintreten, in denen peinliche stille herrscht. bewusst vorge
tragene ansagen dagegen können die energie leiten, zügeln
oder verstärken. ebenso können ansagen songs erklären,
das publikum emotional und energetisch auf den nächsten
song einstimmen oder einen ruhepol darstellen, in dem
sich die band zentrieren kann. und nicht zuletzt tritt der
ansager mit dem publikum in kontakt.

zu führen. dazu ist es wichtig, den energielevel des letz
ten und den level des nächsten songs zu erfassen, um den
Zuschauer energetisch auf den nächsten song vorzuberei
ten. dies erleichtert das andocken des Zuschauers, indem
er während der ansagen nicht nur etwas über die inhalte,
die stimmungen und die damit verbundenen gefühle des
nächsten songs erfährt, sondern die jeweilige energie be
reits vermittelt bekommt. er kann sich somit nicht nur auf
der geistigen, emotionalen und körperlichen, sondern auch
auf der energetischen ebene auf den nächsten song ein
stellen.

ansagen erfüllen verschiedene funktionen
während einer show
sie können den Zuschauern auf der inhalts, stimmungs
und gefühlsebene den nächsten oder den vorhergegange
nen song näher bringen. dies erleichtert den Zugang zum
song und es fällt leichter, die stücke zu begreifen und ein
zuordnen. das publikum erfährt etwas über die entste
hungsgeschichte, die energie oder den inhalt, aber auch
über die damit verbundenen gefühle und stimmungen.
durch diese informationen können sich die Zuschauer geis
tig, emotional und körperlich auf den song einstellen und
ihn somit ganzheitlicher erfassen.

energie übertragen
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ansagen können dazu dienen, die Zuschauer in den ener
gielevel
wo
i level (siehe workshopreihe
drei) des nächsten songs

Ansagen können versch
iedene Funktionen in ein
er Show
erfüllen: Das Vermitteln
des jeweiligen Energiel
evels …
oder des Gefühlsinhalts
eines Songs.

Auch als bewusstes Sh
owelement können Ansag
en (hier
das Vortragen eines Ge
dichts) eingesetzt werde
n.

Das Erarbeiten von Ansa
gen orientiert sich an de
r
Setlist.
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Konkretisierung der An
sagen…
Bewusste Auseinanders
etzung mit Ansagen im
Coaching.

kontakt mit dem publikum aufnehmen

zur ruhe kommen
gerade in einer hoch aufgeladenen, energetischen show
können ansagen einen ruhepol in der show darstellen. da
bei spielt wieder die bewusstheit eine große rolle: die ener
gie herunterfahren, stehen bleiben, kurz innehalten und
sich selbst und das publikum wahrnehmen, sich zentrieren,
ohne dabei die grundenergie und die präsenz zu verlieren.
das zeigt sich körperlich, indem sich die bewegungen redu
zieren, bis hin zum vollkommenen innehalten des ansa
gers. geistig zeigt sich die Zentrierung in der konzentration
auf den augenblick und seelisch im zentrierten wahrneh
men des geschehens. so bekommen die ansagen eine be
deutsamkeit und tiefe, die bei einem unbewussten um
gang nicht möglich sind.

56 soundcheck.de

ansagen und übergänge sind genauso
wichtig wie die songs
der musiker sollte sich deshalb genauso darauf vorbereiten,
wie auf seine musik. es gibt keine pausen während einer
show. die präsenz sollte während der ansagen und den
Übergängen genauso beibehalten werden, wie während
den songs. dafür muss der musiker die energielevels den
ansagen anpassen. dies gilt vor allem auch für die musiker,
die nicht ansagen. denn oft werden während den ansagen
die bühnenpersonen zu privatpersonen. sie verlieren ihre
präsenz und entziehen somit der show die energie. des
wegen ist es wichtig, zuerst ein bewusstsein für die ansa
gen zu schaffen.
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… durch gemeinsames
Entscheiden.

je klarer die ansagen sind, desto deutlicher sind die kom
munizierten botschaften und desto eindeutiger werden sie
vom publikum auch aufgenommen. da ansagen teil einer
show sind, wird diese dadurch deutlicher und eindrückli
cher. das gleiche gilt übrigens für musikalische Übergänge
von einem song in den nächsten: je deutlicher und nach
vollziehbarer ein Übergang gespielt und inszeniert wird,
desto klarer und einprägsamer nimmt das publikum ihn
auch wahr. deswegen ist es umso wichtiger, sich im vorfeld
mit den ansagen und Übergängen zu beschäftigen und die
se auch in die setlist beziehungsweise den showplan einzu
fügen. denn kaum etwas ist für das publikum unattraktiver
als ein ansager, der unvorbereitet und fahrig wirkt. der an
sager sollte bewusst und konzentriert auf die jeweiligen an
sagen vorbereitet sein. das gibt zusätzliche sicherheit im
showablauf. Zusammengefasst besitzen bewusst vorgetra
gene ansagen während einer show eine hohe kontakt,
Zentrierungs, integrations und energiefunktion.
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es kann angesagt werden, muss aber nicht

alle spricht. ich spreche hier bewusst vom
keine ansagen während einer show zu bringen, kann eben ansager und nicht vom frontmann, da die
falls als bewusstes stilmittel eingesetzt werden. diese form ansagen auch andere bandmitglieder übernehmen kön
des showkonzepts kann auch als alleinstellungsmerkmal nen. der ansager vertritt die band während einer show
einer band in ihrem genre dienen. dabei sollten die musi nach außen. er ist sozusagen ihr sprecher. deswegen sollte
ker aber ein besonderes augenmerk auf musikalische Über auch die ganze band in den prozess der entwicklung der
gänge legen. das gleiche gilt für gestik, mimik und körper ansagen einbezogen werden. das kann etwa dadurch ge
haltung. diese sollten dann klar, unmissverständlich und schehen, dass nach der festlegung der ansagen und der
auf den punkt gebracht sein.
Übergänge in der setlist jedes bandmitglied getrennt vonei
nander gedanken zum inhalt der ansagen formuliert. fol
ansagen sind teamwork
gende fragen können dabei geklärt werden: Gibt es eine
das erarbeiten der ansagen kann mit allen bandmitgliedern Begrüßung des Publikums und wie kann sich diese anhögemeinsam erfolgen und orientiert sich an der setlist. ideal ren? Was ist an diesem Song besonders wichtig? Ist es
ist es einen probeabend festzulegen, an dem ausschließlich wichtig, dem Publikum den Bandnamen mitzuteilen? oder
die ansagen erarbeitet wer
Ist es wichtig, dass das PuJe
klarer
die
Ansagen
sind,
desto
den. ist die setilst erstellt,
blikum erfährt, dass jetzt
deutlicher sind die kommunizierten der letzte Song kommt? in
entscheidet die band ge
meinsam, zwischen wel
diesem stadium findet ei
Botschaften.«
chen songs ansagen oder
ne bewusste auseinander
musikalische Übergänge kommen. vielleicht benötigt die setzung mit den ansagen statt. Gibt es überhaupt Ansagen?
show keine ansagen. da dies höchst individuell ist, gibt es Zwischen welchen Songs kommen Ansagen? Was wären
hier keine einheitliche regel. grundsätzlich gilt: nur ansa die Ansagen?
gen, wenn es auch etwas zu sagen gibt. ansonsten ruhig
nachdem jedes bandmitglied seine ansagen geschrie
sein und die musik sprechen lassen. ansagen sind keine ben hat, beginnt die konkretisierung. die band kommt wie
lückenfüller!
der zusammen und jeder sollte seine ansagen vorlesen. ist
die ansagen betreffen immer die ganze band, da er für auf der setlist vorher ein Übergang vorgesehen, wird in die

»

ansagen
setzt euch zusammen und erarbeitet eure ansagen nach der im beitrag be
schriebenen methode: stellt eure setlist zusammen und besprecht gemein
sam, welche songs ihr ansagen möchtet und welche songs mit einem musi
kalischen Übergang verbunden werden sollen. dann schreibt jeder für sich
anhand der setlist seine ansagen. am besten, ihr trennt euch dabei auch
räumlich, so dass jeder in ruhe schreiben kann. anschließend kommt ihr
wieder zusammen und jeder liest die ansagen für den ersten song vor. wenn
schon eine ansage dabei ist, die alle überzeug t, dann notiert sich der ansa
ger diese. wenn nicht, dann setzt aus den verschiedenen ansagen eine neue
zusammen oder ihr schreibt gemeinsam eine. so geht ihr schritt für schritt
eure setlist durch. Falls ihr einen musikalischen Übergang plant, so be
sprecht ihr, wie ihr ihn gestalten wollt. das gleiche gilt auch für ein even
tuelles intro oder outro bzw. den dazugehörigen bühnenaufgang

beziehungsweise abgang. besprecht in diesem zusammenhang auch, ob ihr
euch am ende vor den zuschauern verbeugen möchtet, wie das aussehen
soll und wie sich eine mögliche zugabe gestalten könnte.
sind die ansagen soweit fertig, geht es an die praktische umsetzung. es
sollte immer der schluss des vorhergehenden songs gespielt werden, um
dann die erarbeiteten ansagen vorzubringen. inszenier t die ansagen so,
dass sie möglichst kompakt, mit der richtigen energie, der passenden mi
mik, gestik und körperhaltung und den passenden gefühlsinhalten vorge
tragen werden. es macht durchaus sinn, sich jemanden dazu zu holen, der
als außenstehender rückmeldung zur inszenierung der ansagen geben
kann. in dieser phase kann zum beispiel auch das stimmen der instrumente
oder das trinken zwischen den songs in die show integriert werden.
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... und in der Livesituation.

Inszenierung der Ansagen im Proberaum...

praktische umsetzung
sind alle ansagen und Übergänge gemeinsam erarbeitet,
geschrieben und abgesprochen, geht es an die praktische
umsetzung durch fokussierung und inszenierung. nun
werden im proberaum die letzten takte des musikstückes
gespielt, nach dessen ende eine ansage kommt. dabei gilt
es auf folgendes zu achten:
• Inhalt: Überprüfen des inhalts, streichen von füllwör
tern, konzentration auf das wesentliche, (gegebenenfalls
noch wörter und sätze streichen oder hinzufügen).
• Betonung: durch die richtige betonung spannung auf
bauen oder wegnehmen, gefühle und stimmungen ver
tonen.
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Gerade bei energiegeladenen Shows setzt das be
wusste Innehalten bei den Ansagen einen wohltuen
den Kontrapunkt.

• Aussprache: auf die sprechgeschwindigkeit achten, pau
sen zwischen wörtern einlegen, auf die atmung achten.
• Mimik: mit dem gesicht das ausdrücken, was gespro
chen wird. gerade mit den augen kann viel ausgedrückt
werden.
• Gestik: dem ausgesprochenen sprichwörtlich mit hän
den und füßen nachdruck verleihen.
• Körperhaltung: durch bewegung und handlungsdyna
mik das gesprochene interpretieren.
• Energie: durch einen passenden energielevel zum
nächsten song überleiten, präsenz beachten.
• Kontakt: mit dem publikum über die ansagen kontakt
aufnehmen, blickkontakt aufnehmen und aushalten.
während der inszenierung von ansagen ist es von vor
teil, sich von einem neutralen beobachter rückmeldung
geben zu lassen. dieser kann als publikum fungieren und
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sem stadium geklärt, wie der Übergang musikalisch und
showtechnisch gestaltet wird. anschließend kann gemein
sam entschieden werden, welche ansage am besten zum
nächsten song passt. es kann sein, dass jetzt schon ein
bandmitglied die perfekte ansage aufgeschrieben hat.
wenn nicht, kann aus teilen der verschiedenen ansagen
eine neue zusammensetzt oder gemeinsam eine komplett
neue ansage geschrieben werden. mit dieser methode wird
durch die bewusste arbeit an den ansagen ein kreativer
prozess angeregt, der zum teil eine völlig neue sicht und
herangehensweise zu tage fördert. dazu kann auch das
einarbeiten des genrespezifischen vokabulars gehören.
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den durch eine ausdrucksstarke
Die Ansagen werd
Mimik und Gestik noch prägnanter.
nach jedem
jede s
song applaudieren. nachdem der applaus veer
klungen ist, kann die ansage beginnen. die band orientieert
sich wiederum daran und weiß, wann sie anfangen kan
nn,
zu spielen. dadurch werden längere pausen vermieden, die
ansage in die show integriert und der ablauf gefestigt. um
inhalt, ausdruck und betonung einer ansage zu optimieren,
bedarf es einiger durchläufe. deshalb sollten ein paar stun
den zum erarbeiten der ansagen eingeplant werden.

Fotos: daniel betsche | oliver szöke

lasst der kreativität freien lauf
der inhaltlichen und darstellerischen vielfalt von ansagen
sind keine grenzen gesetzt. eine ansage kann am ende aus
einem wort, einer geste oder einem mimischen ausdruck
bestehen oder sich in einem längeren statement zu einem
bestimmten thema manifestieren. sie kann für sich alleine
stehen oder musikalisch unterlegt werden. sie unterstützt
dabei meist den leitungsanspruch des frontmanns, kann
aber auch durch ein anderes bandmitglied übernommen
werden. die ansagen können sich auch zwei bandmitglie
der untereinander aufteilen, wobei natürlich darauf zu ach
ten ist, wer für welchen part zuständig ist – zum beispiel
der frontmann für die songbezogene ebene (inhalt, stim
mung, entstehung, message) und ein anderes bandmit
glied für die geschäftliche ebene (merchandise, homepage,
soziale medien et cetera.). sind zwei musiker gleichberech
tigte ansager, so ist eine genaue absprache unerlässlich.

mehr sicherheit bedeutet mehr freiheit
durch die bewusste integration der ansagen in das show
konzept erlangt die band live mehr sicherheit und gewinnt
so raum für improvisationen. wie schon im siebten teil der
workshopreihe besprochen, ist eine möglichst konstante

Letztendlich dienen Ansagen der Kontaktaufnahme
mit dem Publikum.

i
sh
bl f wichtig.
ichtig dies
setlist für die etablierung eines
showablaufs
gilt auch für die etablierung der ansagen. empfehlenswert
wäre also, sich die ersten paar shows konsequent an die
erarbeiteten ansagen beziehungsweise deren inszenierung
zu halten. danach können anhand der reaktionen des pu
blikums die ansagen beibehalten oder angepasst und geän
dert werden. mit der Zeit kristallisieren sich dann die richti
gen worte und gesten heraus. wenn die ansagen ein inte
graler bestandteil des showablaufs geworden sind und der
ansager souverän, frei, konzentriert und präsent auftritt,
entsteht ein raum für improvisation, um zum beispiel auf
unvorhergesehene aktionen zu reagieren. worauf es dabei
ankommt, erfahrt ihr in der nächsten ausgabe.
✖ marcus kohne
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