workshop performance coaching

das erarbeiten von ansagen – teil 10

damit die inhalte einer show beim publikum ankommen, baut eine show auf der interaktion
zwischen band und publikum auf. dabei gibt es einige Faktoren, die eine show nachhaltig
beeinflussen können. ob zum positiven oder zum negativen, hängt hauptsächlich von denjenigen ab, die auf der bühne stehen – und natürlich davon, ob die musiker während der
show eine beziehung zum publikum aufzubauen vermögen.
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de
werden diese von den musikern auf der büh
hne
oft außer kraft gesetzt – häufig aus unachtsamkeit, auffre
gung oder fehlendem bewusstsein für die bühnensituation.
dabei stehen den musikern auch nur normale mensch
hen
gegenüber, die zwar mit einer gewissen erwartungshalttung
in ein konzert gehen, ansonsten aber auf eine unmissver
ständliche kommunikation klar reagieren. das bedeutet
umgekehrt: ist die kommunikation unklar und verwirreend,
reagiert auch das publikum verwirrt. und da das pu
ubli
willig
kum freiwillig ein konzert besucht, kann es auch freiw
den platz vor der bühne wieder verlassen.

...bereiten sie das vor,
was sie dem Publikum
senden
möchten.
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sender und empfänger
gen,
vordergründig besteht eine show aus musik, ansagen,
energie und bewegung, unterstützt von der dazugehörigen
bühnentechnik. unterschwellig basiert sie jedoch auf dem
phänomen einer interaktion von band und publikum. wäh
rend einer show finden ständig mehr oder weniger starke
dialogische, energetische und emotionale interaktionen
statt, aus denen im günstigsten fall mit der Zeit eine bezie
hung zwischen band und publikum entsteht. alles was auf
der bühne geschieht, hat für die Zuschauer auswirkungen.
der Zuschauer empfängt die verschiedenen informationen
der show – etwa genre, lautstärke, ansagen, bewegung,
energie, konzept, emotionalität, aber auch lockerheit und
authentizität der musiker – und reagiert darauf bewusst
oder unbewusst. durch diese informationen wird der Zu
schauer zunächst zum empfänger. er nimmt sämtliche ein

h seine
ine sinnesorgan
sinnesorgane gganzheitlich (geistig, kör
drucke durch
i dnen
perlich, seelisch) auf, muss sie sortieren und einordnen.
das erlebte ruft wiederum reaktionen bei den Zuschauern
hervor, die durch applaus, jubel, begeisterung oder tanzen
zutage treten können – oder aber durch unverständnis,
launigkeit, ablehnung und Zurückweichen. die Zuschauer
senden diese signale an die band zurück. die band emp
fängt sofort die rückmeldung der Zuschauer und kann an
hand dieser wahrnehmen, ob die aktivitäten beziehungs
weise die show auf der bühne beim publikum ankommen
oder nicht. daran knüpfen die nächsten aktionen der band
an, die sie wiederum an die Zuschauer senden. durch diese
interaktionen und austauschprozesse entsteht ein kreislauf
aus senden und empfangen auf unterschiedlichen ebenen.
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Üb un ge n
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ihr
6. welche kommunikationsebenen setzt
ik, körperhaltung )?
kum in kontakt zu treten (sprache, mimik, gest
sieht es mit eurer ener7. wie bewusst setzt ihr diese ebenen ein? wie
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en ebene?
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energie und klare Körpe
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ussetzungen für einen gu
ten Kontakt zum Publiku
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auf aktion folgt reaktion
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... genau wie eine authe
ntische Mimik und gesti
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agieren. wie im dritten teil der workshopreihe bereits be
schrieben, ist die energie nicht nur grundlage
l
für alle aktio
aktio
nen auf der bühne, sondern auch für präsenz. das gleiche
gilt auch für das phänomen von austauschprozessen wäh
rend eines konzerts: es kann nur etwas ausgetauscht wer
den, wenn etwas durch eine energetische leistung erschaf
fen und durch energie weitergegeben wird. letztendlich
sollten die interaktionen in konzertsituationen immer hoch
energetische prozesse sein, die sich dauerhaft zwischen
band und publikum abspielen.

fotos: oliVer szöke

austauschprozesse spielen sich während konzerten taau
sendfach ab. so baut sich während einer show eine bezzie
hung zwischen der band und dem publikum auf, diee je
nach intensität mal mehr und mal weniger durch das kon
k
zert tragen kann. bei einem positiven verlauf wird eine auf
a
wärtsspirale erzeugt, die das publikum sowie die baand
mitreißen kann. tritt die band präsent, energiegeladen u
und
gut vorbereitet auf, steigt die wahrscheinlichkeit, das pub
p
likum emotional zu erreichen. somit erübrigt sich oft auch
das lästige bitten an die Zuschauer, doch ein paar sch
hrit
hne
te nach vorne zu kommen und den raum vor der büh
zu füllen. denn, wenn auf der bühne etwas los ist, dann
kommen die Zuschauer schon alleine nach vorne um zu
sehen, was los ist. außerdem ist am ende eines solchen
konzertes auch die kaufbereitschaft für platten und merch
meistens erhöht. bei einem negativen verlauf wird hingegen
eine abwärtsspirale in gang gesetzt, die in einem leeren
platz vor der bühne, höflichkeitsapplaus und einer unbe
friedigenden stimmung bei publikum und band endet.
auf der bühne ist allerdings nur etwas los, wenn bei den
musikern energie vorhanden ist und wenn sie präsent
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neben den geschilderten aus
tauschprozessen, treten ganz
normale zwischenmenschliche,
So verschieden die Mu
sikgenres sind, so unter
kommunikative prozesse auf. es
schiedlich
ist auch...
macht durchaus sinn, einen auf
tritt und seine kommunikation diffe
renzierter zu betrachten. da kommuni
kation nicht nur verbal, sondern auch non
verbal mit mimik, gestik oder der entsprechenden
körperhaltung stattfindet, senden bands oft unbe
wusste und ungewollte signale an das publikum, die
entsprechende reaktionen auslösen können. deshalb soll
te darauf geachtet werden, den kommunikationsfluss zwi
schen band und publikum nicht versehentlich zu unterbre
chen oder zu stören.

der richtige umgang mit applaus
... das Publikum.

fotos: manos t ziVakis (o.), christian sommer (u.)

passt
p
st euch dem publikum an
i htigung der emoti
dazu gehört in erster linie die berücksichtigung
onalen ebene eines konzerts. um mit den Zuschauern in
kontakt zu treten, sollte eine verbindung zu ihnen herge
stellt werden, die über das energetische hinausgeht. es ist
die aufgabe der künstler, die emotionalen befindlichkeiten
und bedürfnisse der Zuschauer zu erkennen und darauf
einzugehen ohne dabei die künstlerische identität zu verlie
ren. letztendlich sollte das publikum das bekommen, wo
nach es verlangt. es dürfte klar sein, dass sich die ansprü
che und erwartungen eines singersongwriterpublikums in
einigen punkten von dem eines deathmetalpublikums un
terscheiden. eines aber haben beide mit an sicherheit gren
zender wahrscheinlichkeit gemeinsam: dass die musiker
das publikum nicht nur energetisch erreichen, sondern
auch emotional berühren.

am beispiel einer konzertsituation lässt sich das thema
wohl am anschaulichsten darstellen: die band ist mit ihrem
song durch. dabei sagt der frontman „danke!“, bevor die
Zuschauer applaudieren und wendet sich von den Zuschau
ern ab um etwas zu trinken. die anderen bandmitglieder
wenden sich zu beginn und während des applauses eben
falls ab, um mit neutralen mienen ihre instrumente zu stim
men. wenn musiker die Zuschauer ernst nehmen, einen
guten kontakt herstellen und damit einen normalen kom
munikativen prozess in gang setzen würden, dann würde
der frontmann abwarten, bis die Zuschauer applaudiert ha
ben und sich danach anerkennend bedanken.
dabei sollte die band dem publikum zugewandt sein
und den applaus mit einem lächeln quittieren. so signali
siert sie dem publikum, dass der applaus auch angekom
men ist. im eingangs genannten fall fragen sich die Zu
schauer unterbewusst, für was sich der frontmann eigent
lich bedankt. eine ablehnende körperhaltung, sofortiges
trinken oder eine versteinerte mimik beim stimmen des in
struments, verstärken das gefühl der gleichgültigkeit sogar
noch. so signalisiert die band dem publikum auf verschie
denen ebenen desinteresse und keine bereitschaft, normal
in kontakt zu treten.
soundcheck.de
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Je nach genre kann die
Interaktion zwischen de
m
Künstler und dem Publi
kum...

d kann der beginn einer abwärtsspirale sein. denn das
das
publikum wird auf diese art von kommunikation
ikation reagie
gie
ren, indem es das nächste mal wohl etwas weniger ap
plaudiert, was die band wiederum wahrnimmt. sie wird
w
das logische verhalten des publikums so interpretierren,
... unterschiedlich ausfa
llen.
dass ihre songs nicht ankommen. dabei ist es oftm
mals
die gegenseitige kommunikation, die nicht ankom
mmt.
aber vorsicht mit interpretationen von wahrnehmunggen:
es kann nicht nur eine verzerrung der wahrnehmu
ung
auf der räumlichen und zeitlichen ebene zwischen band
d das publik
publikum will erobert werden
und publikum stattfinden (siehe teil zwei der workshop gerade bei newcomern dürfte es oft
ft so sein,
sein dass sie
s sich
reihe). oft finden unterschiedliche wahrnehmungsprozesse ihr publikum erspielen müssen. das bedeutet, dass ihnen
zwischen band und publikum auf der emotionalen ebene nicht immer von beginn an der ganze saal zu füßen liegt.
statt. es kann sein, dass eine band ihr publikum reserviert sie müssen erst eine beziehung zum publikum aufbauen.
und sehr zurückhaltend empfindet. die band folgert daraus, dies lässt sich mit dem prinzip des kontaktprozesses nach
dass sie nicht gut ankommt. dabei ist das publikum sehr fritz perls gut verdeutlichen. er unterscheidet zwischen vor
angetan von dem auftritt, zeigt es aber nur nicht so, dass es kontakt, kontaktaufnahme, vollkontakt und nachkontakt.
die band wahrnehmen und erkennen kann. umgekehrt auch hier hilft das beispiel eines live gespielten songs zur
kann sich eine band auf der bühne sehr gut fühlen aber das verdeutlichung: der vorkontakt beinhaltet die ansage, die
publikum hat keine chance, an deren positiven emotionen kontaktaufnahme ein intro, das einzählen oder der beginn
teil zu haben. in diesen beiden fällen basiert die abwärts des musikstückes, der vollkontakt ist der höhepunkt, zum
spirale allein auf einer gegenseitigen, verzerrten interpreta beispiel ein solo oder ein mitsingpart, der nachkontakt das
tion der wahrnehmung.
ende des musikstückes, der applaus und das eventuelle
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Auch was die Locations
betrifft, gibt es oft erheb
liche
unterschiede.
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Basis einer Interaktion
mit dem Publikum sollte
immer
ein klarer und guter Ko
ntakt sein.

b d nken es dürfte klar sein, dass es einige abgesch
bedanken.
hlos
sene kontaktprozesse benötigt, bis eine
i band währeend
einer show eine gute und tragfähige beziehung zu ihrrem
nter
publikum bekommt. und je klarer, präziser, präsen
und prägnanter kontaktprozesse auf der bühne ablauffen,
desto besser wird der kontakt oder die beziehung sein, die
eine band mit der spieldauer zu ihrem publikum bekommt.
wenn der kontakt unbewusst, undefiniert, unkonzentriert
und gleichgültig ist, wird der kontakt oder die beziehung
zum publikum schlechter.

fotos: thomas br auchle

weniger ist manchmal mehr
es kommt darauf an, dass die beziehung zum publikum
ernst genommen wird. dazu gehört meines erachtens auch,
keine allgemeinen floskeln in den ansagen zu verwenden,
und möglichst keine fragen zu stellen, die verschiedene
antworten zur folge haben können. es kommt darauf an,
das publikum „an die hand zu nehmen”, es durch die show
zu leiten und dabei echte wertschätzung und empathie zu
zeigen. auf der anderen seite sollte den Zuschauern klar
gemacht werden, wo es in der show langgeht, um das heft
des handelns nicht aus der hand zu geben. in diesem
spannungsfeld bewegt sich die beziehung zwischen den
musikern und ihrem publikum. dabei ist weniger oft mehr.
es müssen keine großen worte und viele gesten gemacht
werden. oft sind es die kleinen, stillen und reduzierten din
ge, die eine show lenken können und eine klare beziehung
ausmachen. diese beziehung muss immer wieder neu erar
beitet werden. nur durch achtsamkeit und ständiges ge
wahrsein der eigenen bühnensituation und des publikums
lässt sich über die länge einer bühnenshow eine

Ziel ist es, das Publiku
m über die gesamte Sh
ow zu
erreichen.

i h ng zum publiku
publikum aufbauen, die nachhaltig wirken
beziehung
i
auftritts ge
kann. wenn es dem musiker während eines
ge
lingt, neben einem stimmigen musikalischen auftreten und
einer guten performance einen klaren und guten kontakt zu
den Zuschauern aufzubauen, bindet das langfristig Zu
schauer an die band. entscheidend sind die individuellen
und persönlichen faktoren der musiker. neben dem image
sind das zum beispiel sicherheit, flexibilität, ausstrahlung,
authentizität, aber auch sensibilität, wertempfinden, ab
grenzung sowie das erkennen von eigenen schwächen und
stärken. dies sind wichtige merkmale einer bühnenpersön
lichkeit. mehr dazu in der nächsten ausgabe.
✖ marcus kohne
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