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Image-Clips im Internet sind wunderbare audiovisuelle Visitenkarten.
SpezialistInnen verraten, wie Chöre sich originell und authentisch
in Ton und Bild präsentieren können

Film
ab!
Von Marie Schilp

30 Hits der Musik
geschichte hat der
Stuttgarter ChormäleonChor in einen Videoclip
übersetzt

27   Chor zei t~ FE B 2016



0:20 4:37

Videoausschnitte: Chormäleon / www.dhbw-stuttgart.de/chor

D

as Konzept des Imagefilms als Werbemedium für Chöre
und Ensembles ist in deutschen Landen noch nicht allzu
weit verbreitet. Das zeigte sich im Zuge des «Deutschen
Chorgipfels»: Dieser Wettbewerb, 2015 erstmalig ausge
richtet von Klassik Radio, offenbarte nicht nur die Band
breite deutscher Laienchorkultur, sondern auch die unterschiedlichen
Auffassungen darüber, wie sich ein Chor am besten in einem Video prä
sentieren sollte. Um den Hauptpreis – eine Reise nach Leipzig sowie eine
professionelle CD -Aufnahme – zu gewinnen, mussten die teilnehmen
den Ensembles ein maximal einminütiges Video auf YouTube hochladen.
Hauptaufgabe dieser Clips war es, sich als Chor von seiner menschlichen
und musikalischen Schokoladenseite zu zeigen. Eine Jury wählte 50 Chöre
in die Endrunde und die HörerInnen konnten dann abstimmen, wer den
«Chorgipfel» erklimmen sollte.
Sie wählten Cantamus Gießen auf Platz 1 , einen jungen gemischten
Chor unter der Leitung von Axel Pfeiffer. Dessen Beitrag startet mit einem
animierten Intro, in dem Linien auf einer Weltkarte verschiedenste Orte
mit Gießen verbinden. Es folgen Ausschnitte aus verschiedenen Liveauf
tritten des Ensembles, in die kurze Intervieweinspieler eingeblendet wer
den. Chormitglieder preisen darin in verschiedenen Sprachen ihren
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überhaupt ausmacht. Gerade Alleinstellungsmerk
male wie Body Percussion oder ausgefallenes Reper
toire machen das Video zu etwas Besonderem, auch
wenn die Qualität Kinoansprüchen vielleicht nicht
WIE KONZIPIERT MAN EINEN
gerecht wird: «An oberster Stelle sollte die Story, also
AUSSAGEKR ÄFTIGEN IMAGEFILM?
der dramaturgische Aufbau stehen», so Wagner, «dann
kommt
der Ton, dann erst das Bild.» Perfekte Bildqua
Klingt nicht so schwer? Schaut man sich eine willkürli
che Auswahl der «Chorgipfel»-Videos an, wird schnell lität allein ist also nutzlos, wenn der Film nicht in der
klar, dass es so einfach nicht sein kann: pixelige Vi Lage ist, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Dieser Eindruck kann aber auch negative Auswir
deobilder, unscharfe Fotos, blecherner Sound, und im
kungen
haben. Lieber gar kein Video als ein schlech
mer wieder eine starre Kameraaufstellung, frontal und
mittig und nichtssagend. Dabei ließe sich mit einem tes, findet Katharina Herkommer, Redakteurin bei
nmzMedia, dem Filmlabel
ordentlich produzierten Vi
der neuen musikzeitung:
deo mehr Aufmerksamkeit
«Inhaltlich
schlecht umge
in den sozialen Netzwer
setzte Clips von vielleicht
ken erreichen. Das spricht
auch noch technisch un
sowohl potenzielle neue
zureichender Qualität
MitsängerInnen als auch
können den gewünschten
am Konzertbesuch Inter
Effekt nur allzu schnell ins
essierte an. Und auch (sozi
Gegenteil verkehren.» Also
al-)politische Botschaften
Nena Wagner,
Vorsicht bei eilig geposte
können mit diesem Medi
Musik- und Videojournalistin aus Karlsruhe
ten Smartphone-Videos.
um transportiert werden,
Vielmehr sollten die tech
wie vor kurzem in England
nischen Möglichkeiten
geschehen (siehe Panorama,
S. 7). Aber wie konzipiert man denn nun ein Video, das im Voraus genau evaluiert werden. Auch nichtpro
fessionelles Equipment bietet oftmals verschiedene
den Chor auch tatsächlich ins rechte Licht rückt?
Am Anfang steht das Brainstorming: «Chor ist Belichtungs- und Farbeinstellungen, die helfen, die
Teamwork», sagt Nena Wagner, Musik- und Video bestmögliche Bildqualität zu erreichen. Der Ton sollte
journalistin aus Karlsruhe. «Jeder hat unterschiedliche jedoch in jedem Fall über ein separates Aufnahmegerät
Gefühle zum Video. Man darf auch verrückte Ideen aufgenommen werden. Der Klang ist schließlich das
einwerfen. Manchmal entstehen aus Schnapsideen die Aushängeschild jedes Chores.
Guter Sound ist allerdings auch nur das Werkzeug
besten Konzepte.» Beim Sammeln von Ideen muss un
bedingt festgelegt werden, an wen sich das Video rich einer gut durchdachten Dramaturgie. Kontrast bei
tet, was damit erreicht werden soll und was den Chor der Musikauswahl hilft, die Aufmerksamkeit des Zu
Chor und vermitteln Spaß und Zusammenhalt, wäh
rend die Konzertaufnahmen die hohe musikalische
Qualität des Chores hervorheben.

schauers zu halten und die Bandbreite des Repertoires
zu zeigen. Aber Vorsicht: Im Gegensatz zu Tempi oder
Genres dürfen die Tonarten keine krassen Gegensätze
bilden, denn unangenehme harmonische Sprünge stö
ren den Hörfluss. Auch harte Schnitte in der Musik
können zu ungewollten Brüchen führen. Dem kön
nen stufenlose Übergänge und Ausklingen am Schluss
(«Fadeout») entgegenwirken.
EMOTION, AUTHENTIZITÄT UND
FANTASIE SIND GEFRAGT

Videoausschnitte: Canzoneo / www.canzonetta-berlin.de

«Manchmal entstehen
aus Schnapsideen die
besten Konzepte.»

Unerlässlich ist es, Lizenzen für die Verwendung der
ausgewählten Stücke einzuholen, um sicherzugehen,
dass der Imagefilm auch gezeigt werden darf. Hier gilt
die Regel, dass Werke 70 Jahre lang geschützt sind,
nachdem der letzte Mitwirkende (KomponistIn, Tex
terIn, BearbeiterIn) verstorben ist. Es ist also ratsam,
für jedes Werk beim Verlag, dem Label oder dem Kom
ponisten eine schriftliche Genehmigung zu beantra
gen. Dasselbe gilt für das Persönlichkeitsrecht: Hier
muss das Einverständnis zur Verwendung des Videos
von allen, die im Film zu sehen sind, eingeholt werden.
Ist die rechtliche und musikalische Grundlage ge
klärt, rückt die menschliche Dimension in den Fokus:
«Das Emotionale darf auf keinen Fall fehlen», betont
Nena Wagner. «Ich möchte den Chor ja kennenlernen.»
Persönliche Statements einzelner Chormitglieder kön
nen emotionale Bindung aufbauen. Authentizität ist
hier das A und O: Schnitte mitten im Zitat, wie auf
gesagt wirkende Sätze und gewollter Humor stehen
einer spontan wirkenden Lebendigkeit im Weg. Ein
Interviewer hinter der Kamera zum Beispiel erleich
tert den Chormitgliedern die ungewohnte Präsentier
teller-Situation. Mit gezielten Fragen entstehen so
konkrete Aussagen, die nicht gestellt wirken.

Neben Authentizität ist auch Fantasie entschei
dend. Mit einem 08 /15 -Beginn «Hallo, wir sind der
Chor XY .» oder einer Aneinanderreihung von Musik
stücken und vorhersehbaren «Der Chor ist toll!»-Aus
sagen ist weder dem Chor noch dem Publikum gedient.
Der Zuschauer möchte überrascht werden, beispiels
weise indem die Bilder mit dem Konzert einsteigen
und dann «rückwärts» den Probenverlauf bis zur ers
ten Idee verfolgen. Hier lohnt es sich, Zeit in die Ide
enfindung zu investieren.
«Im Kern geht es darum, eine Geschichte zu erzäh
len», weiß auch Ralph Durchleuchter, lange Jahre als
Redakteur beim WDR und jetzt mit seiner eigenen
Firma «planen – machen – gucken / Medien + mehr»
in der Medienproduktion tätig. Er bietet nicht nur
Imagefilme an, sondern möchte Chöre zudem ermu
tigen, die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke voll
auszuschöpfen und neue Wege zu gehen, etwa mit
einem Videoclip, wie man ihn aus dem Rock-Pop-Be
reich kennt. Dabei wird ein einziges Musikstück in
bewegte Bilder umgesetzt – Werbung, die sich bezahlt
macht. Das dachte sich auch der Chormäleon-Chor der
Dualen Hochschule Stuttgart und unterlegte ein Pop
medley mit einem Videopotpourri, das die Liedtexte
szenisch darstellt. Am Ende des Clips laden zwei Sän
gerinnen mit Texttafeln schließlich Interessierte zur
Chorprobe ein.
Das Internet ist zum kulturellen Ratgeber und
Wegweiser durch die Masse zahlreicher Freizeitange
bote geworden. Wer sich hier effektiv inszenieren will,
kommt an Audio- und Videopräsentation kaum mehr
vorbei. Mit guten Ideen und einem durchdachten Kon
zept kann man hier aber auch mit wenigen Mitteln
gute Ergebnisse erzielen.
Die Autorin ist Volontärin bei der Chorzeit.
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Mit einem Liedermedley erzählt der Berliner Chor Canzoneo
in seinem «Chorgipfel»-Video eine Geschichte

