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die bühnensituation – teil 12

nobody’s perfect

spannungen innerhalb der Band, verpasste entwicklungsschritte oder unterschiedliche
persönliche ziele wirken sich nicht nur negativ auf das Bandgefüge aus, sondern beeinflussen
auch die Bühnen-performance. nur den wenigsten gelingt es, weiterhin professionell auf der
Bühne zu agieren. in solchen Fällen kann durch eine außensicht in Form einer Bandsupervision das ungleichgewicht beseitigt werden.
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N

icht nur newcomer-bands durchlaufen musikalisch und persönlich verschiedene entwicklungsstufen, bis sie sich in der regionalen, nationalen oder internationalen musikszene etabliert haben. die
entwicklungsschritte haben oft mit den persönlichen entwicklungen der bandmitglieder zu tun, aber auch mit derr
phase, in der sich die gesamte band befindet. werden be-stimmte schritte nicht getan bzw. die phasen nicht durchlebt, leidet oft das band-klima darunter, was wiederum
m
auch auf der bühne sichtbar wird. deswegen kann es hilffreich sein, eine neutrale person mit einer ungetrübten sich
ht
auf das bandgeschehen einzubinden. dies gilt auch für daas
wie
beobachten und auswerten eines live-auftritts. denn w
schon beschrieben, kann sich die wahrnehmung auf der
d
bühne erheblich von der wahrnehmung vor der bühne unu
terscheiden.
den
n
eine band-supervision soll durch eine außensicht d
i h
inneren prozess einer band reflektieren. dadurch kann sich
eine band gegebenenfalls neu ausrichten bzw. die nächsteen
schritte angehen. dies betrifft insbesondere den bereicch
der bandfindung und -entwicklung. im anfang der bandfindung durchlaufen künstler bestimmte entwicklungsphaseen,
die u.a. mit den künstlerischen, organisatorischen oder persönlichen veränderungen der einzelnen bandmitglieder zu
tun haben. diese phasen sind fest mit der jeweiligen lebenssituation des einzelnen verbunden und betreffen daaher
auch die band in ihrer gesamtheit. werden diese phaasen
den,
nicht bewältigt, kommt es oft zu künstlerischen blockad
mitdie sich in Zerwürfnissen, trennungen einzelner bandm
glieder oder gar der ganzen auflösung einer band zeigen
können. die beschreibung der phasen lehnt sich an die
darstellung von teamentwicklungsprozessen (bei bruce
tuckman) an. auf den band-bereich bezogen können folgende phasen unterschieden werden:
1. phase: die gründung (forming)
2. phase: der drang (storming)
3. phase: die etablierung (norming)
4. phase: die professionalisierung (performing)
Jede phase entwickelt im bandkontext ihre eigene dynamik. kurz zusammengefasst können sie wie folgt beschrieben werden: bei der bandgründung überwiegen die
unbekümmertheit, der gemeinsame spaß, die neugier, das
ausprobieren und oft auch das chaos. den sozialen rahmen bildet neben der band oft der freundeskreis und die
familie. in der drangphase stehen der schnelle erfolg,

Ziel einer Band-Supervi
sion ist, dass die Musik
er miteinander in Kontakt tre
ten.

Dies überträgt sich auch
auf die Bühnenperform
ance
einer Band.
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tigkeit und live-auftritte
im vordergrund. der
energie, neuartigkeit
live
t haften
soziale rahmen erweitert sich um fan-bekanntschaften
und kontakte zu veranstaltern. in der etablierungsphase
kommt es zu ausdifferenzierung, ernüchterung, abwägung
und strategieplanung. der soziale rahmen erweitert sich
um die ersten kontakte zu businesspartnern und dem aufbau einer kleinen fanbase oder technische helfer. die professionalisierungsphase ist von klarheit, Zielstrebigkeit, verbindlichkeit und abgeklärtheit gekennzeichnet. der soziale
rahmen erweitert sich um verlässliche businesspartner,
management, fans oder sogar fan-clubs.
s o u n d check.de
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vor allem an Übergängen zur nächsten phase können
verstärkt krisen auftreten. eine band kann für die einzelnen
mitglieder verschiedene funktionen erfüllen. diese können
von der selbstverwirklichung durch musikalische betätigung, familienersatz, extremsportersatz, freizeitbeschäftigung, berufswunsch, grund für partys, reisen, beziehun
ngen, spiritualität bis hin zum ausleben des eigenen egoos
reichen. hinter dem wunsch, musiker in einer band zu
sein, können also verschiedene antriebe stehen. Zudem leeben die einzelnen mitglieder neben der band in verschiedeenen sozialen Zusammenhängen und Zwängen, die von
schule, fsJ, ausbildung, studium, beruf bis zur eigenen
familie reichen können, die ebenfalls in einklang zu den
einzelnen phasen und zur band gebracht werden müssen
n.
hinzu kommen noch die funktionen innerhalb der band
d,
ndie aspekte der bandhierarchie, besetzung und aufgaben
verteilung wie z. b. songwriting, booking, social mediaa,
merchandise, konzept, organisation von gigs, umfassen.
durch das verändern oder das verschieben der oben
genannten parameter, z. b. durch den wegzug eines bandmitglieds aus beruflichen gründen, der verlagerung der interessen oder zeitliche einschränkungen, kann eine band in
einen engpass kommen, aus der sie oft nur durch die unterstützung von systemunabhängigen dritten herauskommt.
denn die band ist ein in sich geschlossenes system und die
bandmitglieder sind teil des systems. deswegen ist eine
möglichst unabhängige außensicht elementar für die auflösung des engpasses. bei etablierten bands übernimmt
das oft das management, das neben der Übernahme von
geschäftlichen bereichen auch persönliche anliegen begleiten kann.

»

Durch Alltagsgegenstände …

flasche symbolisch die wichtigsten stationen und (um-)brüche gekennzeichnet. dabei können die
bandmitglieder durch eine große auswahl an symbolen (ca.
30-40 gegenstände) leichter einen bezug zum jeweiligen
ereignis finden. sind die symbole alle gelegt, geht die band
gemeinsam die einzelnen stationen ihres bestehens von
der gründung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch.
dadurch, dass die bandbiografie nun bildlich vor den
akteuren liegt, ist eine bessere einordnung der ereignisse,
hoch- und tiefpunkte und der damit verbundenen stimmungen und gefühle möglich. durch spezielle fragen des
supervisors können auch genauere hintergründe erfragt
werden oder die damals getroffenen entscheidungen reflektiert werden. so dient die bandline zur integration der bandbiografie in die persönlichkeit der musiker, da sie die möglichkeit haben, sich ganzheitlich mit ihrer gemeinsamen

Die Bandline veranschaulicht Hoch- und Tiefpunkte einer Band
und
ermöglicht eine leichtere Einordnung der Ereignisse.«

durch eine bandline lassen sich die umbrüche in einer
bandbiografie gut darstellen. dabei handelt es sich um eine
methode, um den zeitlichen ablauf, die ereignisse und die
dazugehörigen emotionen in einer bandbiografie aufzuzeigen. als zeitliche linie dient ein ca. 10 meter langes seil.
dies wird von den bandmitgliedern so auf eine freie fläche
gelegt, dass auf der x-achse die Zeit und auf der y-achse
die erfolgskurve aufgezeigt wird. nachdem die kurve gelegt
wurde, werden durch alltägliche gegenstände, wie z.b. ein
stein, eine schere, eine kerze, ein wundpflaster, eine
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vergangenheit zu befassen. somit können von der gegenwärtigen situation aus klarere und angemessenere entscheidungen getroffen und die nächsten schritte geplant
werden.
bei einer band-supervision ist völlige unvoreingenommenheit des supervisors voraussetzung für deren erfolg.
dies ermöglicht eine unverstellte außensicht auf das interne
bandgeschehen und kann so zu unkonventionellen ergebnissen führen. dadurch, dass der supervisor nicht teil des
band-systems ist, kann er den bandprozess mit den band-
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Bandbiografie dargeste

auch die Zuschauerreaktionen sowie die gesamtatmosphäre bei einem auftritt mit. Zudem kann der beobachter zurückmelden, was die aktionen auf der körperlichen, geistigen und emotionalen ebene in ihm auslösen. somit deckt
das persönliche feedback, im gegensatz zur video-analyse, die dimensionen des menschlichen fühlen, denkens
und handelns ab. gleichzeitig dient es der band zur besseren einordnung und verfeinerung der show.
dabei kann ein auswertungsplan eines auftritts sehr
hilfreich sein. der auswertungsplan zeigt die beziehungen,
kontakte und laufwege der musiker während eines gigs
auf. auf diesem plan ist somit die visuell erkennbare essenz
eines auftritts ersichtlich: wo haben während eines auftritts
die musiker ihren platz? wer ist mit wem auf der bühne in
beziehung? wer nimmt wie und mit wem während eines
a
auftritts
kontakt auf? wo befinden sich die hauptsächlic
chen
laufwege der musiker? dies alles kann in einem ausw
wertungsplan
aufgezeichnet und im anschluss mit den mus
sikern
in einem bandmeeting besprochen werden. ein ausw
wertungsplan
kann dabei sehr eindrücklich zeigen, wo sich
d stärken oder die schwächen einer bühnenshow befindie
den und
dientt somit
der kl
klarheit
des f
feedbacks.
d
d di
it d
h it d
db k
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und in die jeweilige
Diese Punkte werden besprochen
rt.
Persönlichkeit des Musikers integrie
mitgliedern reflektieren, so dass z. b. momentane oder dau
uerhafte konflikte reflektiert und gelöst,
gelöst veränderungsschrittte
oder entscheidungsprozesse bewusst gemacht und in gang
gesetzt werden. der meines erachtens wichtigste punkt einer supervision ist die befähigung einer band, in kontakkt
mit sich und ihren problemen zu kommen, selbstständigge
und bewusste entscheidungen zu treffen und dadurch wieeder handlungsfähig zu werden.
das gleiche trifft auf die beobachtung eines live-aufftritts zu (shadowing). durch das unvoreingenommene beobachten und das anschließende reflektieren eines auftritts, können die schwachstellen einer bühnenshow angegangen werden. voraussetzung dafür ist eine konzentrierte
und neutrale beobachtung durch eine vertraute person. im
gegensatz zur video-analyse bekommt der beobachter

Downs
Beispiel einer Bandline mit Ups und

ein feedback sollte klar, verständlich und im Zusammenhang der jeweiligen situation gegeben werden, ohne
verletzend zu sein. es sollte wertschätzend das anliegen auf
den punkt bringen. nur durch wertschätzung für die künstlerische arbeit des musikers lassen sich auch schwierige
punkte rückmelden. dabei sollte der feedback-geber unbedingt darauf achten, dass eine trennung zwischen der prisoundcheck.de
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s kann sehr
Ein Auswertungsplan eines Auftritt
ance sein.
hilfreich bei der Analyse der Perform

abstand. der Zusammenhang zur jeweiligen auftrittssituation muss jedoch noch hergestellt werden können. so hat der
feedback-geber Zeit, die wichtigsten details der show zusammenzufassen. dies schützt ihn auch vor emotionalen
schnellschüssen.
während einer show kann auf die reaktion des publikums besonders geachtet werden. welche teile der show
kamen an, welche nicht? war das publikum aufmerksam
oder hat es sich abgewandt? wie hat das publikum auf die
ansagen reagiert? kamen die songs und das showkonzept
beim publikum an? anhand des feedbacks des beobachters, das sich u.a. auf die reaktion des publikums stützt,
können lösungsstrategien erarbeitet werden. vorausgesetzt
die band sieht die rückmeldung als anlass, den Zustand zu
ändern. das publikum fungiert als gradmesser für den erfolg oder misserfolg einer show. deswegen ist es wichtig,
haben, der die
im publikum einen beobachter der show zu haben

.
… besprochen und diskutiert werden

F o t o s : c h r i s t i a n s o m m e r , n i k l a s h e s s e r , h e i d i m a r t i n a p e t e rs, thomas br auchle

vaten person des musikers und der bühnen-person stattfindet. ein feedback darf nie die private person des musikers
in frage stellen, sondern sollte sich ausschließlich auf die
arbeitsebene (bühne, band) beziehen. nur so bleibt die integrität, die eigenverantwortlichkeit und die unabhängigkeit
des musikers bzw. der band bestehen.
wenn möglich die auswertung eines auftritts nie direkt
nach einem gig durchführen. nach einem auftritt ist die
emotionale lage eines musikers besonders sensibel. darauf
sollte auch unbedingt bei einem feedback geachtet werden. gerade wenn viele kritikpunkte zu besprechen sind,
erfolgt im günstigsten fall die auswertung mit zeitlichem

»
führt zu ausdrucksEine erfolgreiche Band-Supervision
stärkeren …

Das Publikum
fungiert als
Gradmesser für
den Erfolg oder
Misserfolg einer
Show.«

es.
… und authentischeren Performanc

Autor
marcus kohne
show und die reaktionen des publikums wahrnimmt
wahrnimmt, da
der musiker oft durch die einstellungen des lichts und der
lautstärke nicht in der lage ist, während seiner show dessen reaktionen zu analysieren.
das shadowing dient auch zur Überprüfung der in den
vorangegangenen workshop-reihen vorgestellten aspekte
des performance-coachings. im besten fall wurde damit
ein prozess der sensibilisierung bei live-auftritten angestoßen. natürlich sind die einzelnen aspekte eines auftritts
nicht isoliert zu betrachten. der einfachheit halber wurden
sie in einzelnen ausgaben beschrieben. bei einem bühnenauftritt bedingen und beeinflussen sich diese aspekte jedoch und bauen aufeinander auf. ich hoffe, dass ich durch
die erläuterungen, die leser in der entwicklung einer stimmigen bühnen-performance unterstützen konnte.

marcus kohne ist diplom sozialpädagoge, theaterpädagoge, gestalttherapeut und zirkuspädagoge. er arbeitet als freier performance-coach und hat bisher über
100 Bands für support- und
headlinershows gecoacht. die
künstler traten unter anderem
beim southside Festival, beim
wacken open air, beim maifeld
derby und bei der Jazz open auf.
er ist langjähriger freier dozent
für play live, den landesweiten
Bandförderpreis in Baden-württemberg.
www.centrum-mikado.de

