workshop performance coaching

die bühnensituation – teil 11

muss man als live-musiker für die bühne geboren sein? gibt es bestimmte persönliche
voraussetzungen, die es einem erleichtern auf der bühne erfolgreich zu sein? dieser beitrag
setzt sich mit der entwicklung einer bühnenpersönlichkeit auseinander und zeigt, dass es
neben individuellen voraussetzungen noch andere Faktoren gibt, die eine bühnenpersönlichkeit entstehen lassen.
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A

usgangspunkt der nachfolgenden betrachtun
ngen um die entstehung einer bühnenpersön
nlichkeit sind die fünf säulen der identität nacch
behilarion petzold. Doch bevor wir uns mit diesen säulen b
schäftigen und die eigenschaften auf die bühnen- und
bandsituation übertragen, sollte zuerst einmal eine bühneenpersönlichkeit definiert werden. unter einer bühnenpersöönlichkeit verstehe ich ein individuum, das mit höchstem bewusstsein und selbstwert, in vollem kontakt mit sich und
seiner umgebung, kreativ, energetisch und präsent auf der
bühne agiert. Dabei sind diese faktoren integrale bestaandteile seiner persönlichkeit. Die aktionen und handlungen
des individuums werden im vorfeld reflektiert, laufen
n jedoch auf der bühne oft unbewusst ab. anhand dieser kkurr
n
zen Definition lässt sich erkennen, dass es sich um ein
idealbild handelt. Jedoch lassen sich einige faktoren her-ausarbeiten, die für das auftreten eine hohe relevanz besit-m
zen. Diese zu kultivieren könnte ein großer sprung zu einem
sichereren und authentischeren auftreten bedeuten.

Beispiel Arbeit und Leist
ung: Machen mir meine
Auftritte Freude?

fünf säulen der identität nach petzold
n
Die fünf säulen umschreiben lebensbereiche, in denen
menschen ihre identität entwickeln. übertragen auf die ent-m
wicklung und identität einer bühnenpersönlichkeit, zum
beispiel innerhalb eines bandgefüges, können die fünf säu-len und die dazugehörigen fragen, welche die persönlich-keit betreffen, folgendermaßen aussehen:

e ich genügend posiBeispiel ideelle Sicherheit: bekomm
tives Feedback?
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büh nen per sön lich kei t

antworten zu der Frage:
setzt euch zusammen und findet gemeinsam
fünf säulen einer bühnenwie geht es mir innerhalb der band mit den
en im beitrag)?
persönlichkeit (siehe die dazugehörigen Frag
• Leiblichkeit
• Reales soziales Netzwerk
• Arbeit und Leistung
• Ideelle Sicherheit
• Werte
und während des auftritts
teilt dabei den anderen mit, wie sie euch vor
nichts in die antworten der
unterstützen können. achtet darauf, dass ihr
hten möglichst wert frei
anderen hinein interpretiert, sondern die ansic

annehmt.
, bewusstheit, selbstwer t,
achtet vor allem auf die Faktoren beziehung
ezüglich den Ist-Stand in
Kreativität und Integration. Analysier t diesb
nen sind für eine stärkung
eurer band bei live-auftritten. welche aktio
aktionen sind förderlich?
der genannten Faktoren hinderlich? welche
en aktionen zu unterlassen
erarbeitet eine strategie, um die hinderlich
achtet dabei auf eure perund die förderlichen aktionen zu forcieren.
sönlichen Grenzen und Ressourcen.

• leiblichkeit: fühle ich mich mit und in meinem körper auf
der bühne wohl? kann ich mich auf ihn verlassen? ist
mein körper im einklang mit der musik und der performance? wie sicher fühle ich mich als musiker?
• reales soziales netzwerk: fühle ich mich auf der bühne
als einzelkämpfer oder als teamplayer? wie gut sind meine kontakte zu mir, meinen mitmusikern und zu den zuschauern?
• arbeit und leistung: habe ich die funktion innerhalb der
band und auf der bühne, die ich wollte? machen mir meine auftritte freude? gehe ich bei auftritten an meine
grenzen? wieviel sicherheit oder unsicherheit gewinne
ich durch die auftritte?
• ideelle sicherheit: bin ich mit dem zufrieden, was ich
mache? bekomme ich genügend positives feedback?
werden misserfolge gemeinsam als band aufgefangen?
gibt mir die band genügend sicherheit, dass ich meine
persönlichkeit auf der bühne voll entfalten kann?
• bereich der werte: wie will ich auf der bühne sein und
an welchem punkt stehe ich gerade? was will ich auf der
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bühne erreichen? bringe ich mein image und das der
band auf die bühne? glaube ich an den erfolg meiner
show? glaube ich an den erfolg meiner band?
Jeder musiker hat sich sicher schon zu dem einen oder
anderen punkt seine gedanken gemacht. Darauf fußt meines erachtens die identität eines musikers auf der bühne,
aus der die individuelle bühnenpersönlichkeit hervorgeht.
Deswegen ist eine genauere betrachtung der einzelnen
punkte notwendig.

die leiblichkeit...
... umfasst das körperliche befinden und empfinden auf
der bühne und schließt das vollkommene Dasein in der
bühnenwelt mit ein. hierzu gehören etwa die körperliche
fitness des schlagzeugers, der stimmliche ansatz des
sängers oder die fingerfertigkeit des gitarristen. Die leiblichkeit meint aber auch das wohlfühlen auf der bühne,
das spüren des eigenen energieflusses oder das allgemeine empfinden während eines auftritts. Jeder musiker auf
der bühne stellt sich und seinen körper öffentlich zur
schau. hinter diesen attributen steckt die aufgabe, sich
wahrzunehmen, seinen körper kennen- und schätzen zu
lernen und ihn als instrument der bühnen-performance
einzusetzen. und zwar so, dass die stärken zum vorschein kommen, um die prägnanz und die eindringlichkeit der bühnen-performance zu erhöhen. wer sich der
stärken, schwächen und grenzen seines körpers bewusst
ist, kann ihn in der performance gezielt einsetzen und erhöht somit den wiedererkennungswert der show.

das reale soziale netzwerk...
... beschreibt die intensität der kontakte, die ein musiker auf
der bühne eingehen kann und ihn somit als teil der band
und der show erleben lässt. Dabei können die kontakte auf
verschiedenen ebenen stattfinden. es können beispielsweise blick- und körperkontakte zu mitspielern oder zum publikum sein, die einen musiker teil der show werden lassen
(körperebene). gemeinsame kontakte können aber auch
während der songs durch emotionen, durch fühlen und
ausdrücken des beats oder bei gemeinsamen mitsing- und
mitklatschaktionen entstehen (geistig-emotionale ebene).
all das kann die entwicklung der bühnenpersönlichkeit fördern. Die integrität des musikers auf der bühne gibt ihm die
sicherheit und die kompetenz, das richtige zur richtigen
zeit zu tun. bewusster kontakt steigert den selbstwert und
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it …
… der eigenen Bühnenpersönlichke

pekten …
t den verschiedenen As
Auseinandersetzung mi

führt zu kreativität. Dab
bei
kommt es nicht auf die anzahl
anzahl, sondern auf die quaalität der kontakte beziehungsweise der beziehungen auf der
bühne an. ist der musiker teil des beziehungsgeflechts au
us
songs, show, band und publikum und nimmt somit m
mit
seiner ganzen person am geschehen teil, so wächst sein
ne
persönlichkeit mit der anzahl der kontakte.
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arbeit und leistung...
... beeinflussen die persönlichkeit und betrifft die zufriedenheit des musikers während des auftritts. Die zufriedenheeit
mit dem auftritt lässt sich nicht nur als ein produkt dees
musikalischen zusammenspiels und der resonanz des pui
blikums definieren. es spielen persönliche faktoren, wie
zum beispiel perfektion, ehrgeiz, anspruch, wille, fähigkeiten, zweifel, unzulänglichkeit oder grenzen eine rolle.
wenn diese faktoren in den bezug zur realität eines auftritts gesetzt werden, entsteht ein gefühl, aus dem der
selbstwert hervorgeht. Der selbstwert bestimmt, wie gut
sich ein musiker annehmen und akzeptieren kann, ohne
dabei auf die positive reaktion des publikums angewiesen
zu sein. Dies ist für bühnensituationen elementar. gerade in
stresssituationen ist es wichtig, den eigenen wert als musiker zu kennen und ihn nicht in frage zu stellen. Dies bedeutet, dass ein musiker durch einen auftritt verunsichert werden kann oder dass er an sicherheit gewinnt, je nachdem
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faktoren, die seinen selbstwert unterstützen können, vor und
während eines auftritts fördern. im gegenzug sollte er alle
faktoren, die seinen selbstwert mindern, meiden. es sollte
im vorfeld eines auftritts auf jeden fall mit der gesamten
band angesprochen und geklärt sein, wie jedes einzelne
bandmitglied vor und während einer show unterstützend
tätig werden kann.

daraus folgt die ideelle sicherheit
sie beschreibt die situation innerhalb der band, zum beispiel wie diese mit erfolg oder misserfolg umgeht. in der
regel besteht eine band aus unterschiedlichen individuen,

Bühnenpersönlichkeit kann sich entwickeln, wenn sie Sicherheit
aus
ihrem Umfeld erfährt, aber auch mit höchstmöglicher Flexibilitä
t agiert.«
soundcheck.de
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Fortwährende Präsenz und En
nergie.

Fokussierung auf den Augenblick.

der bereich der werte...
... umfasst alles, was für einen musiker wichtig ist beziehungsweise als musiker einen wert hat. für die entwicklung einer bühnenpersönlichkeit ist dies insofern wichtig,
da sich der musiker in bühnensituationen einerseits mit der
selbstbestimmung des künstlerischen ausdrucks und andererseits mit der erwartungshaltung des publikums auseinandersetzen muss. in diesem zusammenhang ist es hilfreich, durch eine klare konzeptarbeit (siehe teil fünf der
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Gewahrsein der Gesamtheit in der
Live-Situation.

workshop-reihe
workshop reih in sounDcheck 3/18) den werte-standfinieren Durch
punkt des künstlers oder der band zu d
definieren.
eine vorherige klare Definition der werte als musiker, kann
entschieden werden, welche seiten auf der bühne wann
gezeigt werden: zum beipsiel die musikalität oder den
show-aspekt, die introvertierte oder extrovertierte, die zurückhaltende oder energetische, die ernste oder humorvolle
seite. Dies stützt die überzeugung mit der ein musiker auf
der bühne handelt, um das zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. er zeigt nur das, was für ihn und die band im
augenblick des handelns wichtig ist und lässt alles andere
bei seite. es findet somit eine fokussierung auf das wesentliche der bühnenpersönlichkeit statt.

bleibt authentisch!
Diese attribute sind ausdrucksformen einer bühnenpersönlichkeit und hängen stark von den eigenen persönlichen
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sommer

die gemeinsam musik machen und ihre gesteckten ziiele
verfolgen. auf diesem weg kann es verschiedene erfoolge
und misserfolge geben, die unterschiedlich verarbeitet w
werden. Je nach persönlichkeit kann das förderlich oder hemmend sein. es kann sein, dass ein erfolg von allen gefeeiert,
ein misserfolg jedoch nicht von allen getragen wird. Dies
kann ein gefühl der unsicherheit erzeugen, das sich wiederum sehr stark auf das ausleben der persönlichkeitt des
jeweiligen musikers auf der bühne auswirken kann. DaD
durch kann die authentizität und die ausstrahlung der bühnenpersönlichkeit leiden. Das wirkt sich wiederum auf die
bühnenshow aus. nur wenn eine person im bandgefüge
den ganzen rückhalt der band spürt, kann sie sich voll
entfalten und begeisterung für ihre handlungen auf der
bühne ausstrahlen.
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Authentizität in der Bühnensituatio
n.

Integration der einzelnen Faktoren zu einer
Bühnenpersönlichkeit.

erfahrungen aber auch dem background der jeweiligen
erfahrungen,
band ab. eine bühnenpersönlichkeit kann sich demnach
am besten entwickeln, wenn sie möglichst viel sicherheit
aus ihrem umfeld, durch die band oder fans erfährt, aber
auch mit einer höchstmöglichen flexibilität agiert. Die voraussetzungen hierfür sind bewusstes handeln und die fähigkeit in kontakt und beziehung zu treten. Dazu gehört
eine fortwährende energie und präsenz sowie die fokussierung auf den augenblick und das gewahrsein der gesamtheit in live-situationen. wenn ein musiker bewusst und in
beziehung mit seiner umwelt – bandkollegen, publikum –
in einer show agiert, wird er mit seinem eigenen ich in
kontakt kommen und dieses nach außen kehren. Daraus
resultiert der selbstwert. gekoppelt mit energie und präsenz entsteht authentizität, die erst durch das bewusste
erfassen und interpretieren der songs zu ausstrahlung wird.

es
e entsteht die kreativität, die eine show authentisch
werden lässt. Durch die integration der einzelnen
faktoren einer bühnenpersönlichkeit zu einem ganzen können sich am ende begeisterung, freude, spaß
und leichtigkeit, aber auch einzigartigkeit, authentizittät und souveränität zeigen, mit der die musiker auf
der bühne, im vollen kontakt mit sich und ihrer umw
welt, agieren.
beziehung, bewusstheit, selbstwert, kreativität und inb
tegration vor dem hintergrund der persönlichen voraussetzungen sind die elementaren faktoren für die entwicklung
einer bühnenpersönlichkeit. Die bühnenpersönlichkeit sollte sich auch dann nicht erschüttern lassen, wenn das publikum einmal nicht mitgeht. mein tipp: in kontakt bleiben,
die bewusstheit über das geschehen nicht verlieren, den
selbstwert aufrecht halten, weiterhin kreativ agieren und
das geschehen in den gesamtzusammenhang integrieren.
was passiert aber, wenn eine der oben beschriebenen voraussetzungen nicht gegeben ist oder wenn es aus vielfältigen gründen zwischen den musikern störungen gibt? was
passiert, wenn der nächste entwicklungsschritt ansteht,
aber die band ihn aus verschiedenen gründen nicht umsetzen kann? was tun, wenn sich ein ungleichgewicht im
bandgefüge eingestellt hat? Diese szenarien wirken sich erheblich auf die performance aus und sind zugleich thema
der nächsten ausgabe.
✖ marcus kohne
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