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Storytelling mit Sogwirkung: Ratgeber

„Unser Weg führt nicht nach Disneyland, vergiss den Traumstrand,
dieser Trip geht tief in deinen Verstand,
für die einen ist er kurz, für die anderen lang,
jeder so wie er kann, hauptsache wir kommen an,
unterwegs zum Kap vorbei an Cook und Ahab,
die gute Nachricht vorab: ey, wir kommen auch in deine Stadt,
statt zuzusehen könntest du mit daran teilnehmen,
nicht nur dabeistehen und ständig kleinbeigeben,
sicher die Fahrt durch Echolot, fürchten weder Teufel noch Tod,
kommen ans Ziel, auch wenn Neptun tobt und mit Sturm droht,
Firmakapitäne überqueren sieben Weltmeere,
hin zu einem Leben,
das wir selber wählen.“
Die Firma: Kap der guten Hoffnung

Seite | 2

Storytelling mit Sogwirkung: Ratgeber

Vorwort: Storytelling mit Sogwirkung
Hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass das einmal passieren
würde, ich hätte dich nur irritiert angeschaut und ausgelacht. „Echt jetzt, das
meinst du doch nicht ernst, oder? Klingt wie ein schlechtes Science-FictionSzenario aus einem schlechten B-Movie.” „Als ich neulich in der Stadt unterwegs
war, waren kaum Menschen auf den Straßen zu sehen. Alles leergefegt. Wie in
einer Geisterstadt. Und die wenigen Menschen, die überhaupt noch auf den
Straßen zu erblicken waren, trugen alle seltsame weiße oder hellblaue Masken,
bevor sie wieder hinter den Häusern verschwanden.”
Und dann erst all die Horrornachrichten in den Medien. Selbständige und
Kreative, denen das Geld ausging … Die um ihre Arbeit bangten … Die nicht
mehr wussten, wie es nun weitergehen solle … Man las von arbeitslosen
Schauspielern, Sängern, Kulturschaffenden. Aber zwischen den Zeilen las man
vor allem auch, welches Spukbild von kreativen Solo-Selbständigen und digitalen
Wissensarbeitern in Deutschland nach wie vor um sich greift. Kaum Zeilen über
eine neue Form von selbständiger Arbeit, die auf dem Vormarsch ist. Männer und
Frauen, die bestens ausgebildet sind, spezialisiert und die mit ihrem Können und
Wissen aus dem Homeoffice heraus dafür sorgen, dass Deutschland endlich aus
seinem digitalen Dornröschenschlaf erwacht.
Selbständige digitale Wissensarbeit als Folge der gesellschaftlichen Entwicklung. Menschen, die gerne im Home Office arbeiten (aber eben nicht nur). Die
eine andere Auffassung von diesem Ort haben. „Home Office” – das ist nicht nur
eine Sonderarbeitsweise von Angestellten, die in irgendeiner Ecke in ihrer
Wohnung remote arbeiten und mit Anzug und Schlips vor einer Kamera mit
neutralem Hintergrund sitzen, um ihre Präsenz für die nächste Tele-Konferenz
aufzupolieren. Schön und schick für die Firma, ohne entsprechende Weiterbildung. Denn das geht digital auch ganz einfach durch ständiges Herumwurschteln ohne echte Unterstützung in Deutschland.
Du merkst: Ich empfinde gerade eine starke Wut, wenn ich solche Zeilen
schreibe. Ich habe deshalb diesen Ratgeber für alle Menschen geschrieben, die
mit ihrem Können und Know-how nach der Corona-Krise online so richtig durchstarten wollen. Und dabei bin ich mir absolut bewusst, wie emotional belastend
und zuweilen kräfteverzehrend es in einer solchen Übergangsperiode sein kann,
sich auf die Zeit danach zu konzentrieren. Nicht psychisch resignieren. Nicht
durchdrehen.
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Die Basis für diesen Schwenk bildet für mich deine eigene Story. Und zwar
Storytelling mit Sogwirkung. Du entwickelst den Mut, dich mit deiner
eigenen Geschichte intensiver auseinanderzusetzen. Mit deinen Emotionen. Mit deiner Stimme vor der Kamera präsenter zu werden. Selbstbewusster. Und dich schließlich auch mit anderen Menschen zu verbinden.
Um diesen Angebote zu unterbreiten, die sie wirklich brauchen und
weiterbringen. Kein hohles Marketing. Keine billige Manipulation. Keine
nervige Dauerwerbesendung.
Stelle dich dabei aber bitte auf ein echtes Abenteuer ein, das es in sich hat,
was deine persönliche Entwicklung anbelangt! Dabei wirst du nicht nur erfahren,
wie große Filmemacher und Künstler es geschafft haben, im Krisenmodus wie
Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Sondern du wirst ebenso lernen, was es
heißt, mit all deinen Emotionen zu arbeiten, wenn es um deine eigene Stimme
geht. Um deine Story mit Sogwirkung: auf ganzheitliche Art.
Ein Beispiel gefällig? Als sich der berühmte deutsche Künstler Joseph Beuys
1955 in einer schweren Krise befand, litt er an chronischer Schlaflosigkeit. Wohnte in einem abgeschirmten Zimmer. Die Vorhänge zu. Dunkelheit. Kein Erfolg als
Künstler. Extreme materielle Not … Und dennoch wurde dieser Sommer der
zeichnerisch Dichteste seiner Lebenszeit. Nie wieder würde Beuys so viel
zeichnen wie in diesem schweren Sommmer … Wie war das möglich? Und was
kannst du davon lernen? Von jener Wut und Niedergeschlagenheit, die Beuys
auf kreative Weise in einen völlig anderen Aggregatzustand versetzten? Innerliche Reinigung. Denn konstruktiv aggressiv zu sein, bedeutet abgeleitet vom
ursprünglichen Sinn des Wortes, mutig an eine Sache heranzugehen. Den
eigenen Standpunkt gegen zahlreiche Widerstände zu vertreten, zu behaupten.
Ganz entgegengesetzt zu dem heutigen Tabu im Berufsalltag, diese Stimme zu
unterdrücken: „Du sollst bloß funktionieren!” Und wie Beuys als Künstler die
innerlichen Dämonen als Material zu begreifen, um Zukunft zu gestalten.
Dein Marcus Klug: Dein Video-Story-Mentor
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„Wenn die Coronazeit längst beendet ist
und die Digitalisierung weit
vorangeschritten, dann wirst du dich
daran zurückerinnern, was es bedeutet,
aus dem Stillstand heraus erfinderisch
zu werden.“

Flaschenpost aus einer fernen Zukunft
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1. Lektion: Krise und Neugeburt

Abbildung 1 Krisen laden uns dazu ein, offener mit Veränderungen umzugehen.

Krise und Neugeburt: Ich habe für diesen Ratgeber eine besondere Form
gewählt. In vier Lektionen, die wie persönliche Briefe geschrieben sind,
geht es darum, eine Reise zu dir selbst zu tätigen, um am Ende gestärkt aus
diesem Abenteuer hervorzugehen. Storytelling mit Sogwirkung bildet dazu
die Brücke.
Noch bevor du vor die Kamera trittst und deine Geschichte als Unternehmer
erzählst, noch bevor du mit dem Gedanken spielst, nach der Corona-Krise mit
neuen Dienstleistungen und Produkten digital durchzustarten, beginnt dein
Abenteurtrip mit einem ganz anderen Masterplot. „Beim inneren Plot”, so der
Drehbuchautor Ronald B. Tobias in seinem empfehlenswerten Buch „20
Masterplots. Die Basis des Story-Building in Roman und Film”, „wendet sich der
Autor dem Seelenleben seiner Figuren zu, erforscht die menschliche Natur und
die Beziehung zwischen Menschen. Auf einer solchen inneren Reise werden
Überzeugungen und Lebenseinstellungen erforscht.”
Eine solche innerliche Reise werden wir hier auch durchführen. Dabei fragen
wir uns zuallererst, was der Lockdown mit deiner Psyche angestellt hat. Mit
deinen Emotionen und deinen Beziehungen zu anderen Menschen. Und wie du
durch diese Konfrontation jene Stärken als Selbständiger durch Storytelling
entwickelst, die du in einer rasant beschleunigten, zunehmend mehr und mehr
digitalisierten Post-Corona-Realität so dringend benötigst.
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Als Adressatin für meine Lektionen, die wie Briefe verfasst sind, kommt Fiona,
stellvertretend für dich als Leserin oder Leser, zum Einsatz.
Fiona war vor der Covid-19-Pandemie weltweit als Raumgestalterin
unterwegs. Und bereits vor diesem einschneidenden Ereignis hegte sie den
kühnen Traum, als Raumgestalterin in den Köpfen gestresster Businessfrauen
Aufräumarbeit zu tätigen. Um in der Zukunft nicht mehr so viel körperlich zu
arbeiten, sondern als Raumgestalterin verstärkt digital Hilfe zu leisten …
Raumgestaltung für Decken, Wände und Böden, das kommt dir sicherlich
bekannt vor? Vielleicht auch mit unterschiedlichsten ausgefallenen Materialien
und kleinen bunten Farbsprengseln quer über alle Flächen verteilt, so wie das
der berühmte Künstler Jackson Pollock in seinen „Action Paintings” getan hat?
Aber Raumgestaltung im Kopf? …
Keine Sorge: Du wirst schon sehr schnell in den folgenden Lektionen merken,
was all das mit dir persönlich, dem Lockdown und deiner inneren Reise für die
Zukunft zu tun hat … Und was dich daran blockieren kann, so wie bei Fiona …
Denn durch Corona wurden in ihr plötzlich zahlreiche Emotionen, Glaubenssätze
und Verhaltensweisen aus dem tieferen Unterbewusstsein an die Oberfläche
gespült, die sie über so lange Zeit in ihrer ständigen Betriebsamkeit erfolgreich
verdrängt hatte. Und die dazu führten, dass sie vorerst ihren Traum mit der
mentalen Aufräumarbeit an den Nagel hängte …
Übereinstimmungen mit real lebenden Personen sind in diesem ungewöhnlichen Ratgeber rein zufällig. Fiona ist also eine fiktive Person, auch wenn es hier
und da Übereinstimmungen mit Menschen geben mag, mit denen ich mich bereits intensiver ausgetauscht habe oder als Kunden zusammengearbeitet. In den
meisten Fällen dienen diese zufälligen Bezüge jedoch der Zuspitzung von
radikaleren Gedanken, um neue Energien für die Gestaltung deiner Zukunft in dir
freizusetzen. Deshalb habe ich mich neben den vier grundlegenden Lektionen in
diesem Ratgeber dazu entschieden, immer wieder auch Geschichten von
Denkern, Künstlern und Filmemachern mit einzubringen, die nicht nur die
gewählte Form weiter auflockern, sondern das hier behandelte Thema auch in
einen weitaus größeren Zusammenhang präsentieren: was es bedeutet, in einer
größeren Krise, im scheinbaren Stillstand, endlich wieder eine Verbindung zu
unseren kreativen Kräften freizusetzen, die tief in uns allen schlummern. Der
Grundgedanke dieses Buches: Finde deine innere Stimme! Lege eine klare
Richtung fest, in der du nach Corona als selbständige Person gehen willst,
die eigene digitale Dienstleistungen und Produkte entwickeln will, die wirklich gebraucht werden!
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Liebe Fiona,
in dieser ersten Lektion dreht sich alles um die Frage, was es bedeutet, aus
einer schwerwiegenderen Krisenzeit gestärkt hervozugehen. Ich habe dieses Kapitel daher mit dem Titel „Krise und Neugeburt” versehen. Erwarte
bitte keine oberflächlichen Tipps und Ratschläge. Denn es gibt leider kein
Patenrezept dafür, wie Menschen schwere Krisen auf ihre je individuelle Art
bewältigen können. Daher betrachte ich es als meine Aufgabe, dich in dieser
Lektion zum Nachdenken anzuregen und dich für die Frage zu sensibilisieren,
wie du dich am besten mental auf das einstellen kannst, was nach dem Lockdown
kommen wird: eine rasant beschleunigte digitale Kultur. Es wird in diesem
Ratgeber aber selbstverständlich im weiteren Verlauf auch einige sehr hilfreiche
Impulse und Empfehlungen geben, die praktischer Natur sind. Du hast es jedoch
mit keinem konventionellen Ratgeber zu tun, so viel ist schon einmal sicher.
Während ich diese Worte ausspreche, muss ich an deinen Satz denken, dass
es dir den Atem verschlägt, wenn du dich als Bodenkünstlerin vor der Kamera in
den sozialen Medien präsentieren sollst. Ich hatte das nie so richtig verstanden,
wieso du dich als gestandene Gestalterin, die bereits so viel von der Welt
gesehen hat, so schwer damit tust: mit der Selbstdarstellung in den sozialen
Medien. Bis ich neulich noch einmal ein längeres, intimeres Gespräch mit dir in
meinem Gedächtnis Revue passieren ließ, was wir vor einigen Jahren miteinander geführt haben.
Seltsam deshalb, weil du als junge Frau mit Anfang 20 nach Tokio gegangen
bist, um all die Dinge zu lernen, die man in der Modebranche braucht: das Zeichnen und Schneidern, der Umgang mit Stoffen und Materialien, die Vorbereitung
auf Vernissagen. Wie du dort in Japan wahnsinnig viel gearbeitet hast, häufig bis
zum Umfallen, bis zur totalen Erschöpfung, mit Stoffen und Kleben für Modeschauen, bevor der Vorhang aufging. Und wie es dafür keine echte Dankbarkeit
gab, keine Anerkennung, wie du und deinesgleichen sich damals über Nächte
abgerackert haben, bevor eine andere Person auf der Bühne die Lorbeeren dafür
einheimste, und wie ihr quasi im Hintergrund mit eurer Arbeit unsichtbar
geblieben seid.
Es ist eine Übertragung, wenn du heute von dieser ernüchternden Erfahrung,
von der du viel für dein Leben lernen konntest, auf die verkappte Selbstdarstellung von Menschen in den sozialen Medien schließt. Verkappt – „als etwas
anderes getarnt, unter einem Deckmantel verborgen“, so die Bedeutung dieses
Wortes. Es wirkt in den sozialen Medien häufig so, etwa wenn wir einzelnen
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sogenannten „Influencern“ auf Instagram folgen, als ob der Geist und Körper
dieser Menschen in der Selbstdarstellung gegen etwas anderes eingetauscht
worden sei. Die stets strahlende, hochmotivierte und jubelnde Leistungshülle in
einem idealen Körper, jung, schlank und gestählt – jedes Fitnessstudio eine
Arena, jede Straße ein Laufsteg –, gegen den verwundbaren Menschen dahinter
mit all seinen Fehlern und Mängeln eingetauscht.
Dabei muss ich gerade herzlich lachen und du hoffentlich auch, liebe Fiona.
Du weißt ja, dass ich ein kleiner Filmjunkie bin. Es gibt da diesen Film von 1978
– „Invasion of the Body Snatchers“ –, oder zu Deutsch: „Die Körperfresser
kommen“. Eine außerirdische Macht besetzt in dieser dunklen Zukunftsvision die
Körper der Menschen, während sie schlafen, mithilfe von in großen Scharen
heranwachsenden Kopien, die zwar den Originalen verdächtig ähnlich sind, doch
leider ohne menschliche Makel und Emotionen. Und jetzt musst du nur noch eins
und eins zusammenzählen, liebe Fiona. Ich betrachte das immer so ein wenig
wie die Arbeit eines Detektivs, der seine Puzzleteile neu zusammensetzt.
Zu dieser „außerirdischen Macht“ passt daher die Tatsache, dass zu einer
starken Präsentation gerade auch die Gefühle gehören, die in unserem heutigen
Berufsalltag oft tabu sind, einerseits aufgrund der negativen Bedeutung, andererseits weil Betriebsabläufe irritiert werden könnten. Nimm Aggression als Gefühl,
mittlerweile zutiefst verpönt in unserer Gesellschaft. Zu Unrecht, wie ich finde,
wenn du die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes genauer unter die Lupe
nimmst. „Aggression“ – das bedeutet ursprünglich so etwas wie „Herangehen“.
Also Dinge nicht direkt hinzunehmen, wie sie sind. Sich mit der eigenen Stimme
gegen Widerstand von außen zu behaupten, wenn etwas als ungerecht wahrgenommen wird und keiner etwas sagt. Kennen wir nicht alle solche Momente
aus unserer Arbeit, aus unserem Leben, liebe Fiona?
Denke mal darüber nach, was machen für dich eine starke Stimme und
Präsentation aus? Verhält es sich nicht häufig umgekehrt zu dem, was wir in
den sozialen Medien wahrnehmen, fühlen und beobachten? Und warum sollten
wir da unsere unangenehmeren Gefühle ständig unterdrücken? Ist es nicht so,
dass sich integre Menschen mehr vertrauen und auf ihre innere Stimme hören?
Und ist es nicht so, dass sie dadurch viel überzeugender und authentischer
rüberkommen – auch gerade gegen den Darstellungsmainstream in den sozialen
Medien gerichtet?
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Daher verstehe ich erst jetzt richtig, warum du arge Probleme mit deiner Selbstdarstellung vor der Kamera hast, weil es dir quasi übel aufstößt, wenn die Bilder
von leblosen und makellosen Menschen in dir hochkommen und du damit in den
inneren Widerstand gehst. Und dann am liebsten gar nichts mehr unternimmst
… In den inneren Widerstand, was dein Marketing anbelangt. In den inneren
Widerstand, was deine Selbstdarstellung im Internet anbelangt ... Und ich würde
in diesem Ratgeber sogar soweit gehen, dass Corona dabei das Beste ist, was
uns Solo-Selbständigen in dieser Hinsicht passieren konnte. Denn nur im
Stillstand haben wir die Möglichkeit, zur Besinnung zu kommen. Und gestärkt aus
dieser Situation hervorzugehen, um für ein anderes Menschenbild als Selbständige in unserer Arbeit und in unserem Marketing einzutreten; als Erforschung unseres Seelenlebens. Als innere Reise. Als Aufruf zum Abenteuer.

Aufruf zum Abenteuer

Abbildung 2 Die ersten Stationen deines Abenteuers. Eigene Zeichnung auf der
Basis der Heldenreise von Christopher Vogler
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„Ein gesprochener Text kann die
Zuhörer langweilen oder fesseln, kann
sie informieren oder manipulieren, kalt
lassen oder tief berühren. Allein mit der
Stimme kann der Sprecher eine
bestimmte Atmosphäre erzeugen, Bilder
entstehen lassen oder Emotionen
wecken. Welch ein vielfältiges und
machtvolles Instrument!“

Katharina Koschny: Schauspielerin
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4. Lektion: Sprechen vor Publikum

Abbildung 23 Wie wäre das? Das Publikum kann dich zunächst nur hören, aber nicht sehen …

Lieber Gabriel,
wenn ich einen Text schreibe, stelle ich mir immer vor, wie dieser schrittweise
zum Leben erweckt wird. Da liegt zunächst lediglich ein loses Blatt Papier auf
meinem Schreibtisch. Mit einer faszinierenden Geschichte, die ich geschrieben
habe. Mit einzelnen anregenden Beobachtungen und Gedanken von mir. Mit
einzelnen Stichworten, bevor ich diesen Text später vor meinem Mikrofon
einspreche. Um mit meiner Aufnahme möglichst zu begeistern. Und den Grundstein für alles zu legen, was danach folgt. Eine starke Präsenz in den sozialen
Medien zu entwickeln, mit einer einprägsamen Stimme. Mein Stück Papier führt
mich so zu ersten Sprachaufnahmen, zu einem Podcast oder Hörbuch. Und
schließlich zu Videos und weiteren Präsentationen, wenn es um mein OnlineAngebot geht. Wie wäre das für dich, solch ein Weg?
Ich weiß ja, lieber Gabriel, dass dir das Sprechen nicht sonderlich schwer fällt.
Nichtdestotrotz stehen Klarheit und Tiefe noch einmal für eine andere Spur, wenn
es um dein Storytelling mit Sogwirkung geht. Um dein Sprechen vor Publikum in
der digitalen Öffentlichkeit als Unternehmensberater. Auch du wirst in diesem
letzten entscheidenden Kapitel dieses Ratgebers als versierter Redner feststellen, dass dich meine ungewöhnliche Vorgehensweise, die ich dir hier näher
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vorstellen werde, zu einer ganz anderen emotionalen Wirkung verhelfen wird,
wenn es um deine zukünftigen Auftritte im Netz geht.
Phoebe Waller-Bridge mit ihren besonderen „Ein-Personen-Theaterstücken”
ist dazu ein erster inspirierender Hinweis für dich. Voice-over-Künstler und ihre
Arbeit an emotional fesselnden Figuren mit atmosphärischer Musik ein weiterer
Richtungspfad …

Wie könnte dein „Ein-Personen-Theaterstück” aussehen?
Die Idee zu dem „Ein-Personen-Theaterstück” „Fleabag” basiert auf dem besonderen Verhältnis zum Publikum. Die Titelfigur wendet sich immer wieder direkt
an den Zuschauer vor der Kamera. Häufig passiert das auch ganz abrupt
während einer Dialogszene; so als ob dieser Dialog kurz eingefroren werden
müsste, weil die Figur den Zuschauer noch etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Das
geht sogar soweit, dass der Zuschauer wie ein intimer Freund in das Geschehen
mit einbezogen wird. Das, was Fleabag ihrem Umfeld nicht verraten will, das,
was sie sogar vor ihren Freunden und ihrer Familie meistens verschweigt, teilt
sie uns als Zuschauer mit.
Ein Beispiel dazu aus der ersten Folge? „Ihr kennt das Gefühl, wenn ein Kerl,
den ihr süß findet, dienstags Nacht eine Nachricht schickt, ob er noch vorbeikommen kann? Und dann öffnest du die Tür, als ob du fast vergessen hast, dass
er kommen will. `Oh hey´.“
Stelle dir dabei vor, du hättest als Experte zu Hause ein kleines Filmstudio
und du würdest deine Texte auch so performen wie Phoebe Waller-Bridge mit
ihrer Figur. Nur du, ein Stuhl und die Kamera. Indem du dich direkt an dein
Publikum mit deinen Gedanken richtest. Gedanken, die häufig eher unausgesprochen bleiben. Durch diese Art der Inszenierung machst du dein Publikum
zum Komplizen. Baust eine ungewöhnliche Beziehung zu potenziellen Kunden
von dir auf.
Lieber Gabriel, stelle dir das mal am Beispiel deines Themas Unternehmensberatung und Kulturveränderung vor. „Kennst du das, wenn es mal wieder bei
euch ein Meeting gibt? Und ein Berater zu Gast bei euch ist und so etwas am
Flipchart sagt wie: `Revenue-technisch hat eurer CEO zur Zeit zero Visibility.´
Und ihr am liebsten vor Peinlichkeit in den Boden versinken würdet. Dann aber
freundlich und begeistert in die Runde schaut und den Präsentator zustimmend
zunickt?“ Überlege dir bitte mal, wie viel Potenzial eine solche Vorgehensweise
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in sich birgt? Das müssen nicht unbedingt verstörende und provokante Gedanken sein. Das können auch inspirierende und erhellende Gedankenimpulse sein,
nicht ganz zu Ende gedachte Szenarien, die dein Publikum weiterbringen,
Herausforderungen, Schmerzpunkte und Lösungen, die du mit deiner Gedankenarbeit vorwegnimmst. Bissige und ironische Seitenhiebe. Oder wertvolle
und erkenntnisreiche Kommentare.
Das kannst du bei fast jedem Thema so machen, was du online voranbringen
und stärker vor Publikum präsentieren willst. Die Liste ist lang …
Märkte und Beispiel-Themen:
▪

Mega-Markt: Finanzen und Business

▪

Ein Business im Internet aufbauen

▪

Rentenvorsorge

▪

Die besten ETF Sparpläne

▪

Depot mit Aktien anlegen

▪

Zeit- und Selbstmanagement

▪

Strategische Unternehmensplanung

▪

Strategische Unternehmensführung

▪

Smarte Geschäftsmodelle

▪

Job finden und Karrierewechsel

▪

Potenzialentfaltung und Berufung

▪

Persönlichkeitsentwicklung

▪

Rhetorik und Selbstsicherheit

▪

Präsentieren vor der Kamera

▪

Storytelling im Business

▪

Anzeigen schalten im Internet

▪

Verkaufstexte für den eigenen Webauftritt schreiben

▪

Verkaufsgespräche am Telefon führen

▪

Mega-Markt: Fitness und Gesundheit

▪

Die eigene Traumfigur

▪

Der Aufbau von Muskeln

▪

Umgang mit Stress besser bewältigen

▪

Fit bleiben im Alter

▪

Den Alterungsprozess verlangsamen

▪

Gesunde und ausgewogene Ernährung

▪

Nachhaltige Gewichtsreduktion
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▪

Meditation und Yoga

▪

Mega-Markt: Dating und Beziehungen

▪

Beauty-Tipps und Aussehen

▪

Das Kennenlernen

▪

Das Flirten

▪

Dating

▪

Beziehungen

▪

Sexualität

▪

Konflikte in Beziehungen

▪

Die Erziehung von Kindern

▪

Kommunikation

Zu all diesen Themen gibt es unausgesprochene Gedanken. Alles, was du schon
immer über diese Themen wissen wolltest, aber bisher nicht zu fragen wagtest.
Wenn ich nur an den ganzen Bullshit denke, den es im Online-Marketing gibt. All
dieser „Wie werde ich ohne jegliche Mühe über Nacht megaerfolgreich“-Bullshit.
Alleine nur über dieses Thema gibt es so viele unausgesprochene Gedanken …
Ich spreche hier von einer ganz speziellen Erzählweise, die du in modernen
und ambitionierteren Hollywood-Filmen findest, etwa in dem Film „Fight Club“ von
David Fincher: mit Edward Norton und Brad Pitt in den Titelrollen. Die personale
Erzählperspektive. Bei dieser Erzählperspektive stellst du das Geschehen so dar,
als würde dich dieses nicht weiter betreffen, wie ein unbeteiligter Beobachter.
Andererseits kombinierst du diesen Stil mit Passagen aus der Ich-Perspektive
und wendest dich direkt an dein Publikum vor der Kamera.
Das ist das, was auch Phoebe Waller-Bridge mit „Fleabag“ auf ziemlich
radikale Weise macht. Hier ein weiteres Beispiel: „Das Einzige, was noch
schwerer ist, als deiner reichen, supererfolgreichen, magersüchtigen und
Weltklasse-Schwester gegenüber zu sagen, dass du pleite bist, ist sie zu fragen,
ob du sie anpumpen kannst? Ich frage sie einfach … `Brauchst du Geld von mir?´
`Nein!´“
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Ein Mischpult für deinen Charakter

Abbildung 24 Ein Mischpult für deinen Charakter?!?

Hast du dich jemals gefragt, welche Erzählerstimme du wählen solltest,
wenn du einen Beitrag schreibst, eine Audio-Datei aufzeichnest oder ein
Video umsetzt? Dein Text ist die Vorlage dazu. Und nun gehen wir dabei
noch einen Schritt weiter. Du vertonst die Passagen, die du vorher
geschrieben hast. Du beginnst mit einem ersten kürzeren Beitrag … Du
stellst dir eine ganz bestimmte Person vor, die du damit ansprechen willst
– stellvertretend für dein Publikum. Und du schickst dieser Person später
deinen Audio-Beitrag. Einer Person, der du vertraust. Eine Person, von der
du Feedback haben willst. Das ist der erste entscheidende Schritt in deine
Sichtbarkeit!
Nun kommt noch der spielerische Charakter dazu, lieber Gabriel. Kunst
assoziiere ich mit Spiel, mit Experiment. Ich muss dabei gerade an den Trailer zu
dem Thriller „Der weiße Hai“ von Steven Spielberg denken. „Die Meere der Welt
werden von einer Kreatur beherrscht, die Jahrmillionen der Evolution ohne
Veränderungen überlebt hat … Eine gefühllose Bestie ohne Verstand … Sie lebt,
um zu töten.“ Zugegeben, ziemlich reißerisch. Jedoch ist der Gedanke dahinter
ganz entscheidend. Wie würdest du diese Passage sprechen, wenn du den
Auftrag erhalten hättest, den Trailer zu diesem Film einzusprechen? Schon klar,
das ist reine Utopie. Du bist kein Voice-over-Künstler. Du lebst nicht davon …
Trotzdem: Wie würdest du das sprechen?
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„Indem ich mich immer wieder selbst
herausforderte, meine Angst vor
Zurückweisung zu überwinden, sah ich
mich und mein Umfeld vollkommen
anders als vorher.“

Jia Jiang: Sozialexperimentator
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Equipment und Tools

Abbildung 51 Meine Sprecherbox besteht aus einer Yogamatte und einen Umzugskarton.

Deine Sprecherbox
Grundsätzlich solltest du bei deiner Aufnahme darauf achten, dass diese trocken
klingt. Dass es keinen Hall und keine Echos in dem Raum gibt, wo du produzierst.
Dann sollte deine Aufnahme laut sein. Das heißt, deutlich hörbar. Deine Stimme
klar und deutlich. Und als letzter wichtiger Punkt sollte deine Aufnahme möglichst
rausch- und geräuschfrei sein. Eine selbst gebaute Sprecherbox bildet dazu eine
gute Ausgangsbasis!

Mein Equipment
Als Mikrofon habe ich für meine Sprachaufnahmen ein Shotgun Mikrofon von
Beyerdynamic benutzt. Dieses Mikrofon eliminiert automatisch seitlich oder von
hinten einfallenden Störschall. Ein anderes sehr zu empfehlendes Mikrofon mit
Studioqualität ist das Rode NT-USB-Kondensatormikrofon. Zudem habe ich
einen Mikrofonaufsatz und einen Popschutz verwendet. Als Stativ ein JOBY
GorillaPod.
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Was brauchst du noch? Die Sprecherbox besteht bei mir aus einem größeren
Umzugskarton, den du so auf Amazon bestellen kannst. Und einer Yogamatte,
die ich auf dem Karton draufgelegt habe. Siehe dazu auch das Foto auf der
letzten Seite unter Abbildung 51.
Außerdem brauchst du noch einen PC oder Mac, mit dem du
aufzeichnest und eine Studio-Software. Sowie einen Kopfhörer und eventuell noch ein USB-Audio-Interface. Als Studio-Software habe ich zwei
unterschiedliche Programme im Einsatz. Einmal Audacity, eine kostenfreie
Software für solche Aufnahmen. Und für weitere Details noch Audition von
Adobe. Dieses Programm brauchst du jedoch nicht zwingend; Audacity alleine
tut es nämlich auch schon! Ansonsten bietet sich für Apple-User auch Logic Pro
X an. Oder du verwendest Cubase oder Protools. Als Audio-Interface nutze ich
zudem den Zoom Recorder H6. Und als Kopfhörer einen Kopfhörer von
Sennheiser. Und zwar den HD-25, weil ich früher jahrelang nebenberuflich als DJ
in Clubs elektronische Musik aufgelegt habe.
Da ich nicht genau weiß, wo du aktuell stehst und wie viel Geld du für dein
Equipment ausgeben willst, kannst du mir gerne jederzeit eine Mail zum Thema
Equipment und Tools an die folgende E-Mail-Adresse senden: an Marcus Klug,
storytellingmitsog@marcusklug.de.

Eine Referenz-Audiodatei als Basis
Damit deine Audio-Aufzeichnungen über ein möglichst einheitliches Klangbild
verfügen, solltest du als Grundlage für deine Aufzeichnungen eine ReferenzAudiodatei anlegen. Je nachdem, zu welcher Tageszeit du aufnimmst, kann
deine Stimme anders klingen. Professionelle Sprecher erarbeiten sich für jede
Figur, die sie einsprechen, daher vorher ein bestimmtes Klangbild.
Als Autodidakt kannst du hier ein ähnliches Ergebnis erzielen, wenn du auf
deine Sprechweise genauer achtest und die Tageszeit, zu der du jeweils produziert hast. Daher würde ich dir empfehlen, immer zu einer ähnlichen Uhrzeit
aufzunehmen. Etwa zu ganz bestimmten Tagen in der Woche in der Zeit von 18
bis 20 Uhr. Zwei Stunden Länge mit Pausen dazwischen ist zudem ein gutes
zeitliches Richtmaß für deine Aufnahme als Maximalwert. Die Termine zu deinen
Aufnahmen solltest du dir außerdem verbindlich für dich in deinem Kalender
eintragen. Vorausgesetzt, du willst ein größeres Audio-Projekt umsetzen.
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