Konzertmoderation
leicht gemacht

Der Sänger, Komponist und
Arrangeur Paul Smith moderiert
auf der chor.com 2019

Foto: Rüdiger Schestag
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K

onzerte laufen häufig
nach einem Ritual ab:
Mit Programmzettel
in der Hand verfolgt
das Publikum mehr
oder weniger aufmerksam den abgedruckten Ablauf. Dabei gäbe es einige
Möglichkeiten, aus dieser eingefahrenen Konvention auszubrechen. Moderierte Konzerte eröffnen da neue
Horizonte.
Der Stuttgarter Theaterpädagoge
Hannes Michl beispielsweise hat mit
unterschiedlichsten Ensembles neue
Darstellungsformen der Konzertpräsentation ausprobiert und auf die
Bühne gebracht, bis hin zu szenischen
Umsetzungen reicht sein Spektrum.
Doch können Ensembles schon mit
viel weniger Aufwand einiges erreichen. Die eigenen Chorkonzerte zu
moderieren, bietet sich da in besonderer Weise an. «Konzerte können
natürlich auch ohne Moderation

bestehen», meint Michl, «aber hier
hat man die Chance, mal was auszuprobieren und die Leute noch etwas
mehr für die musikalischen Werke zu
begeistern». Michl berichtet da aus
eigener Erfahrung: «Bei vielen Konzertbesuchern besteht der Wunsch,
eine kleine Hörhilfe zu bekommen,
um einen besseren Einstieg in das
jeweilige Werk zu haben.» So könne, wie Michl meint, die Aufmerksamkeit der ZuhörerInnen auf bestimmte Momente der Komposition
gelenkt werden oder man könne eine
besondere Geschichte oder Anekdote als Hintergrundinformation zum
Besten geben und damit den Kontext
eines Musikstückes besser beleuchten. «Brücken bauen» nennt Michl
das und meint damit eine Verbindung
zwischen den erklingenden Werken,
den Sängerinnen und Sängern sowie
dem Publikum. «Da können auch
schöne Überraschungseffekte
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Von Arne Sonntag

Moderierte Konzerte können helfen, das Publikum mehr
zu fesseln und an die Auftretenden zu binden. Zwei
ExpertInnen berichten, wie das geht
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und positive Entwicklungen hervorgerufen werden; es
steigt die Bereitschaft neue Werke anzunehmen und
man bindet, wenn es gut läuft, ein neues Publikum.»
Ragnhild A. Mørch, die Leiterin des Weiterbildungsstudiengangs «Künstlerisches Erzählen – Storytelling in Art and Education» an der Universität der
Künste in Berlin unterstreicht ebenfalls den positiven
Effekt moderierter Konzerte. «Ich baue ein anderes
Verhältnis mit meinem Publikum auf, wenn ich mit
ihm erzählerisch in Kontakt trete», sagt sie: «Etwas
zu erzählen hat etwas Gemeinschaftsstiftendes und
es entsteht eine ‹Community›. Es gibt also gute Argumente solche Erzählsituationen in ein Chorkonzert
mit einzubauen.»
MODERIEREN IST
AUCH HANDWERK

Besonders authentisch und sympathisch wirkt ein
moderiertes Chorkonzert, wenn jemand aus dem Chor
selbst die Moderation übernimmt und diese Person
sollte, wie Hannes Michl unterstreicht, auch wirklich
Lust darauf haben. «Generell braucht es natürlich jemand, der sich damit auch wohl fühlt und nicht beim
Auftritt total rot anläuft oder vor Nervosität Herzrasen kriegt. Da sollte niemand gezwungen werden.»
Eine Moderation sollte man also nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Dennoch kennt Michl Leute, die behaupten, sprechen könne ja prinzipiell jeder, da brauche es nicht so viel Vorbereitung. «Daran hakt es dann
oft», sagt der Theaterpädagoge, «weil dem nicht genug
zeitliche Vorbereitung und Wertschätzung entgegengebracht wird.» Michl empfiehlt etwa 80 Prozent der
Moderation vorauszuplanen. «Dramaturgisch vorausdenken» nennt er das und verbindet dies zugleich
mit einigen wertvollen Tipps. So ist es zum
Beispiel ratsam, die erste Anmoderation mit

einem sogenannten «Attention Grabber» zu beginnen,
um erst einmal die allgemeine Aufmerksamkeit des
Publikums auf sich zu ziehen. Bei einem Weihnachtskonzert etwa, empfiehlt Michl, könne man einige Eindrücke der vorweihnachtlichen Atmosphäre beschreiben (Schnee, Makronenduft und ähnliches), um dann
mit einem «Shuttle», also einer spezifischen Überleitung auf das eigentliche Konzert zu kommen. Hier
könne zum Beispiel auch ein Kontrast eingebaut werden, der die winterliche Stimmung mit der klirrenden
Außenkälte und dem Anlass des Konzerts – in Michls
Fall ein Konzert für die Obdachlosenhilfe – verbindet.
«Das sind Dinge dramaturgischer Natur, die man
sich erarbeiten kann und verschriftlicht», unterstreicht Michl – um sogleich in Bezug auf eine Verschriftlichung vor «Fettnäpfchen» zu warnen. So
sollte man keinesfalls von Moderationskarten nur ablesen, sondern diese für Stichworte nutzen und zwar
für Punkte, von denen man ohnehin relativ genau
weiß, was man sagen will. Damit kann endlich auch
der Blickkontakt zum Publikum hergestellt werden.
«Das ist wichtig», bemerkt Michl, «weil es eine frische und offene Haltung des Moderierenden zeigt.
Ich sollte mindestens in jeder Moderation einmal alle
Personengruppen, die ja oft auch in unterschiedlichen
Richtungen sitzen, fokussiert haben.» Michl zählt in
diesem Zusammenhang auf: «Ankommen, Ausatmen,
Anschauen, Anfangen. Das sind ja schon mal vier
Asse», sagt er, «weil Ruhe, Präsenz und Fokus sich natürlich positiv auf die Moderation auswirken.» So etwas könne man auch üben, meint Michl und erinnert
nochmal daran, dass die gute Vorbereitung die Souveränität des oder der ModeratorIn stärkt. Hier kann
es, so Michl, auch hilfreich sein, MitsängerInnen
mit ins Boot zu nehmen, die wie beim Theater ein bisschen Regie führen und Feedback

«Ich darf auch ich sein auf der Bühne
und muss nicht durch Perfektionismus
überzeugen. Der Mensch dahinter
darf durchaus erkennbar werden.»
Hannes Michl,
Theaterpädagoge
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geben: Wird man gut verstanden, wirkt man nervös,
wie ist die Körperhaltung? An dieser Stelle gibt der
Theaterpädagoge noch einen wertvollen Hinweis:
«Ich darf auch ich sein auf der Bühne und muss
nicht durch Perfektionismus überzeugen.
Der Mensch dahinter darf durchaus erkennbar werden.» Auf diese Weise lässt sich auch
mit Lampenfieber besser umgehen, denn
«in dem Moment, wo man kein Lampenfie-

zu lassen. Anekdoten und Geschichten werden dabei
wie in einem Storyboard beim Film visualisiert. Die
jeweilige Geschichte bekommt so eine andere Perspektive und von dieser Visualisierung aus geht
man dann wieder ins Erzählen. «Man sieht
dabei, wer eigentlich in dieser Geschichte
drin ist, welche Orte, Objekte und Handlungen vorkommen, und nutzt Emotionen,
die auftauchen. Wenn so etwas begriffen ist,

«Man könnte jetzt aus der Perspektive des Komponisten
erzählen und im nächsten Moment aus der Perspektive
eines Zuhörers oder einer Zuhörerin. Es sind wirklich
keine Grenzen gesetzt.»

ber hat, sollte man eigentlich nicht mehr auf die Bühne gehen», sagt Michl. «Einen Funken von Nervosität
oder ein bisschen Ungewissheit gehört einfach dazu.
Das ist das Salz in der Suppe!»
ALLE MITTEL DER
KREATIVITÄT NUTZEN

Der Kreativität beim Moderieren, darauf macht Ragnhild A. Mørch aufmerksam, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Sowohl der inhaltliche Schwerpunkt als
auch die Darstellungsform der Moderation kann immer wieder anders sein. So könne man beispielsweise
einige Geschichten über den Chor miteinfließen lassen, die Beschäftigung des Chores mit einem bestimmten Stück beschreiben oder den persönlichen, eventuell auch politischen Hintergrund zu einem Werk
erläutern. Dies könne sogar so weit gehen, ergänzt
wiederum Michl, dass der oder die Moderierende die
Rolle einer bestimmten Figur annimmt. Bei einem
Konzert mit Vertonungen des Dichters Eduard Mörike zum Beispiel würde dann der Moderator – auch
optisch angedeutet – den Dichter verkörpern, der das
Publikum durch den Abend führt. Selbst eine szenische Umsetzung mit mehreren Protagonisten sei da
vorstellbar, in der mehrere Charaktere auftreten.
Mit zunehmender Souveränität gewinnt aber
auch der oder die ModeratorIn neue Möglichkeiten,
Elemente eines künstlerischen Erzählens einfließen

kann man sich da besser hineinversetzen und frei formulieren.» Ein solches mündliches Erzählen erlaube
zum Beispiel auch, so Mørch, einen ständigen Perspektivwechsel. «Man könnte jetzt aus der Perspektive des
Komponisten erzählen und im nächsten Moment aus
der Perspektive eines Zuhörers oder einer Zuhörerin.
Es sind wirklich keine Grenzen gesetzt, was man da
alles einfallen lassen kann.» Das kann schließlich so
weit gehen, dass sich eine Art «Call and Response», also
eine Interaktion zwischen ErzählerIn und Publikum
einstellt.
Auch wenn hier das Feld einer einfachen Moderation verlassen wird, gibt es dann doch wieder Dinge,
die jede Moderation bereichern. Mørch gibt hier die
Empfehlung, mit den fünf Sinnen zu arbeiten.
«Hier kann man Referenzen einbauen, wo das Publikum andocken kann, etwa das Knirschen des Schnees
oder die eingefrorenen Nasenhaare, weil hier eigene
Assoziationen hochkommen. Dies hat dann viel mit
dem eigenen Empfinden zu tun und das macht eine
Geschichte sehr reich.»
Und schließlich sollte ein Aspekt, wenn möglich,
immer dabei sein: Humor. «So hält man die Leute, salopp ausgedrückt, bei der Stange», sagt Mørch. «Ich
selbst benutzte sehr viel Humor, das ist definitiv ein
tragendes Element.»
Der Autor ist Musikjournalist in Berlin.
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Ragnhild A. Mørch,
Leiterin des Weiterbildungsstudiengangs
«Künstlerisches Erzählen» an der UdK Berlin

