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„[…] ums Vermitteln geht es bei einem Konzert, immerhin ist Publikum anwesend.“1 

Christian Gerhaher 

 

 

 

In Dankbarkeit all den Menschen gewidmet, die meinen Weg 

in den vergangenen sechs Jahren geprägt & begleitet haben.  

Lübeck, im Dezember 2018 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 Gerhaher, Christian / Haberl, Tobias: „Sprache und Taten sind gefährlich, nicht Musik“. 28.01.2015. 

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/musik/sprache-und-taten-sind-gefaehrlich-nicht-musik-80936 

[Letzter Abruf: 30.11.2018] 

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/musik/sprache-und-taten-sind-gefaehrlich-nicht-musik-80936
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1. Einleitung 

 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass auch in Deutschland Kulturmanagement 

zunehmend vor der Herausforderung steht, sich von rein betriebswirtschaftlichem 

Haushalten und bloßem Erhalten existierender und etablierter Kultureinrichtungen 

zu einem breiteren Spektrum an Aufgaben und Ansätzen entwickeln zu müssen, 

kann nach Auffassung der Autorin die Resonanztheorie Hartmut Rosas wertvolle 

Impulse liefern, wie diesen Herausforderungen begegnet werden kann. Das 

Spektrum aktueller Aufgaben ist nicht zuletzt verursacht durch die demografische 

Entwicklung, den digitalen Wandel und die gesellschaftspolitischen Heraus-

forderungen einer zunehmend diversen Bevölkerungsstruktur. Dieser immer 

komplexer werdenden Welt gilt es, mit einer Kulturpolitik und Kulturvermittlung zu 

begegnen, die das Subjekt zum mündigen Bürger werden sowie Kulturpolitik 

Gesellschaftspolitik sein lässt und die Entstehung lokaler Gemeinschaften 

ermöglicht. 

Im Zentrum der Resonanztheorie Hartmut Rosas steht die Beobachtung der 

Entfremdung des Subjekts von seiner Umwelt durch die allgegenwärtigen 

Mechanismen des Kapitalismus von permanentem Wachstum und Beschleunigung. 

Rosas Antwort auf diese zu beobachtende Entfremdung sind Resonanzerfahrungen, 

die es dem Subjekt ermöglichen, wieder in eine Antwortbeziehung mit seiner 

Umwelt zu treten. Ausgehend von der Resonanztheorie soll die vorliegende Arbeit 

deshalb praxisrelevante Ansätze für Kulturmanager2 untersuchen und beschreiben, 

die nach Auffassung der Autorin Resonanzerfahrungen begünstigen können. Dies 

wird anhand geeigneter Indikatoren der Theorie untersucht werden. Dabei werden 

Resonanzerfahrungen als maßgeblich und deshalb erstrebenswert für Sinnerleben 

und ein „gutes Leben“ (Hartmut Rosa) des Individuums betrachtet. Außerdem 

können gemeinschaftlich erlebte Resonanzerfahrungen den gesamtgesell-

schaftlichen Zusammenhalt fördern. Letzteres muss als eine zentrale Aufgabe 

nachhaltigen Kulturmanagements betrachtet werden.  

  Unter nachhaltigem Kulturmanagement werden dabei alle Ansätze 

verstanden, in deren Fokus auf Dauer angelegte, partizipative, gemeinschafts-

stiftende Kulturangebote sowie die Ermächtigung des Subjekts, sich kulturell im 

lokalen Kontext zu beteiligen, stehen. Kennzeichnend ist außerdem die Trans-

formation sowohl von Subjekt als auch Kulturbetrieb.3,4 

                                                           
2
 Auf die genderkonforme Schreibweise wird zugunsten eines besseren Leseflusses verzichtet. Es sind 

stets alle Geschlechter gemeint. 
3
 Vgl. Mandel, Birgit (2016): Audience Development, kulturelle Bildung, Kulturentwicklungsplanung, 

Community Building. In: Mandel, Birgit (Hrsg.): Teilhabeorientierte Kulturvermittlung. Bielefeld, S. 19 
ff. 
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Als einem besonders geeigneten kulturmanagerialen Ansatz wird anhand der 

Kulturvermittlung exemplarisch dargestellt werden, wie Resonanzerfahrungen im 

kulturellen Kontext gefördert werden können. Im Anschluss sollen ausgewählte 

Praxisbeispiele beleuchtet werden, die nach Beobachtung der Autorin Resonanz-

erfahrungen begünstigen und deshalb wegweisend für nachhaltiges Kultur-

management sein können. Abschließend werden die gewonnenen theoretischen 

und praktischen Erkenntnisse als praxisrelevante Thesen für nachhaltiges 

Kulturmanagement formuliert. 

 

2. Die Resonanztheorie Hartmut Rosas 

 2.1 Eine Einführung 

 

In vollem Bewusstsein der Unmöglichkeit, eine nahezu 800 Seiten starke 

soziologische Theorie auf wenigen Seiten darzustellen, sollen zunächst die für die 

vorliegende Arbeit relevantesten Aspekte der Resonanztheorie Hartmut Rosas 

vorgestellt werden. 

Da es sich im Folgenden überwiegend um die Originalbegrifflichkeiten Rosas 

handelt, wird in diesem Kapitel aus Gründen der besseren Lesbarkeit größtenteils 

auf die Kennzeichnung mit Anführungsstrichen verzichtet. Die jeweiligen Quellen 

der dargestellten Gedanken werden jedoch konsequent in den Fußnoten benannt.  

Vor dem Hintergrund der Beobachtung einer weitreichenden gesellschaftlichen wie 

persönlichen Entfremdung des Menschen als Resultat der vorherrschenden per-

manenten Wachstums- und Beschleunigungslogik des Kapitalismus hat der Jenaer 

Soziologe Hartmut Rosa in den vergangenen Jahren an einem Entwurf einer 

Antwort oder gar „Lösung“ für diese fortschreitende Entfremdung als gesamtgesell-

schaftlichem Problem gearbeitet. Seiner Auffassung nach kann nicht Ent-

schleunigung ein Gegenmittel sein, da das Individuum die Mechanismen eines 

kapitalistischen Wirtschaftssystems, die auf dynamischer Stabilisierung beruhen, 

weder aufzuhalten noch auszuhebeln vermag.5  

  Rosas These lautet, dass Menschen dann heraustreten können aus der 

Entfremdung, wenn sie Resonanzerfahrungen machen, das heißt, wenn Menschen 

wieder in Resonanz geraten mit ihrem Umfeld („resonante Weltbeziehung“). 

 

                                                                                                                                                                     
4
 Vgl. Föhl, Patrick S. / Wolfram, Gernot (2016): Partizipative Kulturentwicklungsplanung als 

Wegbereiter für neue Formen der kulturellen Teilhabe und des Community Building. In: Ebd., S. 265 

ff. 
5
 Vgl. Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Berlin, S. 13 f. 
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Für Rosa ist Resonanz: 

„ein mehrdimensionaler Prozess, der sich sowohl zwischen inner-

psychischen Ebenen als auch zwischen leiblichen und geistigen Sphären 

des Subjekts und schließlich zwischen Selbst und Welt abspielt. Dabei 

bezeichnet sie nicht einfach einen Zustand der ‚Übereinstimmung‘ 

beziehungsweise der Widerspruchsfreiheit, sondern ein aktiveres, 

dynamischeres Moment der Begegnung beziehungsweise des wechsel-

seitigen Angesprochenseins: Leib und Geist, Selbst und Welt treten in eine 

gleichsam energetisch aufgeladene Form des Kontakts.“6   

 

Im Resonanzzustand ist eine hohe Kongruenz von Denken und Fühlen gegeben, es 

geht also keineswegs um ein reines Gefühlserlebnis.7 Ein spezifisches 

Charakteristikum ästhetischer Resonanzerfahrungen ist dabei sogar oftmals eine 

Entkopplung von Emotion und Resonanz, wie sie beispielsweise auftritt, wenn 

Zuschauer im Kino vor Rührung weinen und gerade deshalb den Film als schön 

bezeichnen. Denn: Resonanz nach Rosa ist kein Gefühlszustand, sondern ein 

Beziehungsmodus.8 

Resonanz ist für ihn ein Begriff der Verbindung zwischen dualistisch strikt 

getrennten Momenten von Geist und Körper, Leib und Seele, Gefühl und Verstand, 

Individuum und Gemeinschaft, Geist und Natur. Resonanz ist gleichermaßen 

normatives und deskriptives Konzept. Sie ist sowohl ein menschliches Grund-

bedürfnis als auch eine menschliche Grundfähigkeit. Die Erfahrung basaler 

Resonanzbeziehungen und das Verlangen nach Resonanzbeziehungen ist eine 

wesentliche Qualität des Menschseins und normativ ein Maßstab für gelingendes 

Leben.9 

  Ein weiteres wesentliches Merkmal von Resonanzerfahrungen ist ihr 

vorübergehender, momenthafter Charakter. Und gerade das Bewusstsein für die 

Vergänglichkeit eines Resonanzmomentes kann laut Rosa eine Resonanzerfahrung 

sogar noch vertiefen.10 

Als Gegenpol zu Resonanz beschreibt die Entfremdung den Modus der Welt-

beziehung, in dem die Welt dem Subjekt gleichgültig (indifferent) oder sogar 

feindlich (repulsiv) gegenüber zu stehen scheint. Entfremdung ist die Welterfahrung, 

in der das Subjekt den eigenen Körper, die eigenen Gefühle, die dingliche und 

natürliche Umwelt oder die sozialen Interaktionskontexte als unverbunden und 

stumm erfährt. Als nichtentfremdet können Selbst-, Ding- oder Sozialverhältnisse 

dann betrachtet werden, wenn die Ausbildung konstitutiver Resonanzachsen 

ermöglicht wird. Wenn Resonanz das sich verstärkende Wechselverhältnis 

                                                           
6
 Ebd., S. 234 

7
 Vgl. ebd., S. 287 

8
 Vgl. ebd., S. 288 f. 

9
 Vgl. ebd., S. 293 f. 

10
 Vgl. ebd., S. 204 
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zwischen zwei Körpern ist, dann ist Entfremdung ein Prozess der Dämpfung.11 

„Resonanz bleibt das Versprechen der Moderne, Entfremdung aber ist ihre 

Realität.“12 

Rosa unterscheidet zwischen Resonanzbeziehungen und Resonanzachsen. 

Wesentlich für die vorliegende Arbeit sind die von ihm benannten  

 

Fünf Kernelemente einer Resonanzbeziehung13: 

1. Die Fähigkeit und Erfahrung des „Berührtwerdens“ durch ein Anderes, 

ohne durch dieses Andere dominiert oder fremdbestimmt zu werden.  

2. Selbstwirksamkeit im Sinne der Fähigkeit und Erfahrung, ein Anderes zu 

berühren oder zu erreichen, ohne über dieses zu verfügen oder es zu 

beherrschen.  

3. Wechselseitige Anverwandlung nicht im Sinne einer Aneignung, sondern 

im Sinne einer Selbst-Transformation (in ein sich öffnendes Gemeinsames 

hin). 

4. Unverfügbarkeit in einem doppelten Sinne: Resonanz lässt sich nicht 

erzwingen und kontrollieren. Und: Das Ergebnis der Transformation lässt 

sich niemals vorhersagen. Eine Resonanzbeziehung ist grundsätzlich 

ergebnisoffen. 

5. Voraussetzung für Resonanzbeziehungen ist ein entgegenkommender 

Resonanzraum im Sinne resonanzaffiner Kontextbedingungen. Das heißt, 

das Zustandekommen einer Resonanzbeziehung hängt nicht nur von der Art 

und Beschaffenheit der beteiligten Entitäten ab, sondern auch von der 

Qualität des Resonanzraumes. Dieser kann mit resonanzermöglichenden 

räumlichen, zeitlichen, physischen, psychischen und sozialen Bedingungen 

beschrieben werden. Ein entgegenkommender Resonanzraum ist dabei 

derjenige, der Resonanzwirkungen zulässt, diese aber nicht erzwingt.14 

 

 

 

                                                           
11

 Vgl. ebd., S. 306 
12

 Ebd., S. 624 
13

 Vgl. Rosa, Hartmut (2017): Für eine affirmative Revolution : Eine Antwort auf meine Kritiker_innen. 
In: Peters, Christian Helge / Schulz, Peter (Hrsg.): Resonanzen und Dissonanzen. Bielefeld, S. 315 f. 
14

 Vgl. Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Berlin, S. 284 
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Unter einer Resonanzbeziehung versteht Rosa den „vibrierenden Draht“ der 

gegenseitigen Berührung und aktiven Bezugnahme.  

  Irritierender und erschütternder Widerspruch kann dabei Element einer 

Resonanzbeziehung sein. Widerspruchsfähigkeit und –bereitschaft sind für Rosa 

sogar Voraussetzungen für Resonanzbeziehungen. Erst sie ermöglichen dem 

Subjekt Resonanzerfahrungen, die mehr sind als ein Echo.15 

Eine Resonanzachse hingegen beschreibt die Etablierung und Stabilisierung einer 

Form der Bezugnahme zwischen Subjekt und Weltausschnitt, die Resonanz-

erfahrung immer wieder möglich machen. An den Resonanzachsen vergewissert 

sich das Subjekt seiner Resonanzbeziehung zur Welt. Resonanzachsen bilden sich 

charakteristischerweise in kulturell etablierten Resonanzräumen heraus. Zu den 

konstitutiven Resonanzräumen der Moderne zählen Natur, Kunst und Religion. 

Dabei unterscheidet Rosa zwischen vertikalen (Beziehung zur Welt und zum Leben 

als Ganzem), horizontalen (in sozialen Beziehungen) und diagonalen (auf Dinge 

bezogene) Resonanzachsen.16 

  Auch wenn Resonanzerfahrungen momenthaft und unverfügbar sind: sie 

entstehen an etablierten und oft ritualisierten Resonanzachsen. Die Etablierung 

solcher Resonanzachsen wiederum ist per se zeitintensiv. Und die Anverwandlung 

eines Weltausschnitts ist immer prozesshaft und verläuft allmählich.17 

Wesentliche Kontextfaktoren für die Ausbildung von Resonanzachsen sind der 

physische und soziale Raum, das heißt, der eigene Leib, der umgebende Raum 

und die sozialen Beziehungen in diesem konkreten Raum. Die Qualitäten dieser 

Faktoren sind entscheidend für Stimmung und Atmosphäre und damit die Qualität 

des entgegenkommenden  Resonanzraumes.18  

Der Spielraum für die Entfaltung von Resonanzbeziehungen und die Etablierung 

von Resonanzachsen hängt darüber hinaus von institutionellen Bedingungen 

ab.19  

  Institutionen fungieren als wesentliche Resonanzfaktoren: Sie erzeugen oder 

verhindern mögliche Resonanzsensibilitäten, wenn beispielsweise (Besucher-

/Umsatz-)Zahlen oder Qualitätssicherung dem Ruf nach Resonanz gegenüber-

stehen.20 Außerdem sind die politischen Wahlperioden von vier Jahren ein signifi-

kantes Problem für stabile Resonanzbeziehungen, da sich zum Beispiel gerade die 

finanzielle Kulturförderung meist an diesen Zeiträumen orientiert.21 Und auch der  

Kunst- und Kulturbetrieb ist der Logik der dynamischen Stabilisierung unterworfen 

                                                           
15

 Vgl. ebd., S. 327 
16

 Vgl. ebd., S. 296 f., 331 
17

 Vgl. ebd., S. 692 f. 
18

 Vgl. ebd., S. 635 ff. 
19

 Vgl. ebd., S. 626 
20

 Vgl. ebd., S. 663, 667 f. 
21

 Vgl. ebd., S. 683 



Zur Relevanz der Resonanztheorie Hartmut Rosas  
für nachhaltiges Kulturmanagement 

 

9 

Heiderose Gerberding 

September - Dezember 2018 

 

und sieht sich oftmals gezwungen, dem Ruf nach permanenter Innovation und Ver-

änderung zu folgen.22 

Ebenso bestimmen kontextuelle und kulturelle Bedingungen Art und Grad der 

verfügbaren Resonanz oder Entfremdung. Faktoren wie Alter, Geschlecht und 

Bildungsstand spielen wesentliche Rollen.23 Und in Anlehnung an Pierre Bourdieus 

Beobachtungen in „Die feinen Unterschiede“ kann festgestellt werden, dass eine 

Kombination aus sozialem, kulturellem und ökonomischem Kapital für Resonanz-

erlebnisse vonnöten ist.24 Die Etablierung von Resonanzbeziehungen wird deshalb 

unter anderem dort verhindert, wo Menschen nicht über die entsprechenden 

persönlichen Ressourcen verfügen, um sich Resonanzräume zu erschließen.25 

 

Während Resonanzerfahrungen explizit unverfügbar, also nicht manipulier-, 

produzier- oder kontrollierbar sind, gibt es laut Rosa einige Komponenten, die 

Resonanz per se ausschließen.  

  Einige dieser Komponenten sind wesentlich für die vorliegende Arbeit, wenn 

es darum gehen soll, als Kulturbetrieb einen entgegenkommenden Resonanzraum 

zu ermöglichen: 

 So identifiziert Rosa Angst als eindeutigen „Resonanzkiller“.  

  Relevant für die vorliegende Arbeit sind dabei beispielsweise die 

Angst vor dem Versagen oder der Blamage oder die Angst, sich in einem 

Kontext falsch zu verhalten, weil einem der Verhaltenskodex des Ortes nicht 

vertraut ist. Im Umkehrschluss sind also eine vertrauensvolle Atmosphäre 

und ein angstfreier Raum grundlegend für einen entgegenkommenden 

Resonanzraum.26 

  Ein unbekannter Handlungs- und Interaktionskontext kann zu Schutz-

reaktionen führen, die die Resonanzbereitschaft dämpfen. Denn: Der 

Resonanzmodus ist gleichbedeutend mit Verletzlichkeit.  

 Qualitätskontrolle sowie Forschungs- und Förderanträge verhindern, wie 

bereits angedeutet, Resonanz, da das Ergebnis in der Regel vorhersagbar 

sein muss.27 Dies widerspricht per se der Unverfügbarkeit von Resonanz. 

 Zeitdruck, Stress, Konkurrenzkampf  und Wettbewerb - vor allem im 

Bereich der Bildung -  blockieren Resonanzerleben.28 

                                                           
22

 Vgl. ebd., S. 686 
23

 Vgl. ebd., S. 633 
24

 Vgl. ebd., S. 661 
25

 Vgl. ebd., S. 313 
26

 Vgl. ebd., S. 206 
27

 Vgl. Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.youtube.com/watch?v=S-bHnM3Uwuk, ab Minute 56:06 
[Letzter Abruf: 06.11.2018] 
28

 Vgl. ebd., ab Minute 56:56 [Letzter Abruf: 06.11.2018] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S-bHnM3Uwuk
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 Resonanzverdinglichung (beispielsweise Wellness- und Entspannungs-

angebote als Kontrastprogramm zu verdinglichter Berufsalltagswelt) fällt 

ebenfalls in den Bereich der Verfügbarmachung von Resonanz und wird 

deshalb meist scheitern.29 

 Das Subjekt verschließt sich (Verteidigung, Abwehr) oder das Subjekt 

öffnet sich zu radikal (Verlust der Eigenfrequenz = Echo statt Resonanz).30 

 Die Welt erweist sich durchweg als verdinglicht und erstarrt oder die 

Bewegungen der Welt sind so unberechenbar und chaotisch, dass 

keine eigene Stimme oder Frequenz auszumachen ist.31 

 Die Überfrachtung mit Resonanzerwartungen führt oft automatisch zum 

Ausbleiben von Resonanz (zum Beispiel der Weihnachtsabend im 

Resonanzhafen der Familie). Resonanz ist nach Rosa vielmehr vor allem 

dann möglich, wenn die Kontextbedingungen nicht kontrolliert werden und 

keine Erwartungen erfüllt werden müssen.32 

Die zentrale Frage - und dies gilt auch für nachhaltiges Kulturmanagement - muss 

gemäß Rosa lauten: 

In welchen Kontexten und unter welchen Bedingungen hat ein Subjekt 

in seinem Leben Resonanzerfahrungen gemacht, wo sucht es sie 

(wieder) und wo nicht (mehr)?33  

Zu erweitern wären diese Fragen für die vorliegende Arbeit um die Frage 

nach dem Warum? 

Denn gerade im Kulturbetrieb ist es wesentlich, Antworten auf diese Frage vom 

Subjekt (Künstlern wie Publikum bzw. Nicht-Publikum) zu erfahren (zum Beispiel 

durch Besucher- und Nicht-Besucher-Umfragen, persönliches Gespräch …), um 

entsprechend damit umgehen bzw. darauf reagieren zu können und den Resonanz-

raum gegebenenfalls entgegenkommend(er) gestalten zu können.  

Ein Hauptproblem der Postmoderne ist laut Rosa die institutionalisierte Trennung 

der beiden Seiten einer Resonanzbeziehung, Berühren und Berührtwerden. Die 

Selbstwirksamkeit ist verdinglicht im Rahmen der Erwerbsarbeit. Dies führt zu 

stummen Weltbeziehungen oder auch zur Überfrachtung mit Erwartungen.34 

 

                                                           
29

 Vgl. ebd., ab Minute 57:57 [Letzter Abruf: 06.11.2018] 
30

 Vgl. Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Berlin, S. 191 
31

 Vgl. ebd., S. 191 f. 
32

 Vgl. ebd., S. 635 
33

 Vgl. ebd., S. 199 
34

 Vgl. ebd., S. 704 ff. 
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  Um dieser Überfrachtung durch Erwartungen entgegenzuwirken, bringt Rosa 

die Einschränkung als Moment der Resonanzstiftung ins Spiel.35 

  Begehren nach Vergrößerung der Weltreichweite beherrscht alle kulturellen 

Phantasien und verhindert nach Rosas Auffassung bereits das Denken von Alter-

nativen. Die Reichweitenvergrößerung ist derzeit als einziges Ziel und Qualitäts-

merkmal zu beobachten.36 Dies betrifft auch den Kultursektor und aktuelle Ansätze 

von Audience Development, worauf im weiteren Verlauf dieser Arbeit kritisch 

zurückzukommen sein wird. 

Gemäß Rosa verhindert das kapitalistische Wirtschaftssystem, das permanentes 

Begehren erzeugt, geradezu Resonanz, weil es „getriebene Subjekte“ erzeugt. Hier 

setzt Rosas Kritik an.37  

  Darüber hinaus konstatiert er, dass aber gerade die Kunst in modernen 

westlichen Gesellschaften als Resonanzsphäre konzeptualisiert wird. Hier werden 

‚berührende‘ Wechselwirkungen regelrecht erwartet.38 Dass dies wiederum zu 

Resonanzblockaden führen kann, weil Kunst- und Kulturerlebnisse damit durch 

Resonanzerwartungen überfrachtet werden, kam bereits zur Sprache. 

  Kunst und Kultur, ebenso wie Natur und Religion müssen dem spät-

modernen Subjekt das bieten, was es im entfremdeten, verdinglichten (Arbeits-) 

Alltag nicht (mehr) findet. Jeder Versuch jedoch, Verfügbarkeit oder Kontrolle über 

Resonanz zu gewinnen, sie zu maximieren oder optimieren, zerstört die Resonanz-

erfahrung.  

  Die Resonanztheorie nimmt deshalb weniger die Resonanzerfahrung als 

solche als vielmehr die Bedingungen für die Etablierung stabiler Resonanz-

achsen in den Blick.39 Darum soll es auch in der vorliegenden Arbeit in Bezug auf 

nachhaltiges Kulturmanagement gehen. 

Rosas Anliegen mit der Resonanztheorie ist die Etablierung der Resonanz als 

normatives Kriterium für die Bewertung der Qualität sozialer Verhältnisse und 

von Lebensqualität. Hier setzt auch seine Kritik an den vorherrschenden 

kapitalistischen, spätmodernen Verhältnissen an.  

  Ziel seiner Kritik ist es, Verhältnisse zu schaffen, die es Subjekten ermög-

lichen, konstitutive Resonanzachsen auszubilden und zu erhalten. Dabei geht es 

ihm um die Ermöglichung wiederkehrender Erfahrungen von momenthafter, 

prozessualer und transformativer Resonanz und Anverwandlung der Welt.40 

Letztlich ist es Sinn und Zweck der Resonanztheorie, derzeit Machtlosen, das heißt, 

marginalisierten Bevölkerungsgruppen, ihre Selbstwirksamkeit zurückzugeben.41  

                                                           
35

 Vgl. ebd., S. 713 
36

 Vgl. ebd., S. 723 f. 
37

 Vgl. ebd., S. 207 
38

 Vgl. ebd., S. 217 
39

 Vgl. ebd., S. 295 f. 
40

 Vgl. ebd., S. 749 f. 
41

 Vgl. ebd., S. 757 
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  Nach Auffassung von Rosa ist eine bessere Welt dann möglich, wenn der 

zentrale Maßstab das Hören und Antworten im Sinne einer Resonanzbeziehung ist 

und nicht das derzeit allgegenwärtige Beherrschen und Verfügen als Mechanismen 

des kapitalistischen, spätmodernen Wirtschaftssystems.42 Anspruch der Resonanz-

theorie ist es, das Konzept einer nichtverdinglichten Existenzweise zu schaffen.43 

Die Resonanztheorie soll gemäß Rosa die theoretische Grundlage für einen 

kulturellen Paradigmenwechsel legen: Weg von der permanenten Reichweiten-

vergrößerung, hin zur Qualität der Weltbeziehung als Maßstab politischen wie 

individuellen Handelns. Maßstab für Qualität soll also nicht die Steigerung, sondern 

die Fähigkeit und Möglichkeit zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Resonanz-

achsen und –beziehungen sein. Entfremdung und Verdinglichung können dabei als 

Seismographen der Resonanzkritik dienen. Ein solcher Paradigmenwechsel ist 

jedoch laut Rosa ohne grundlegende institutionelle Reformen nicht denkbar.  

  Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Erhaltung bzw. Ermöglichung von 

Resonanzsphären ist laut Rosa die Überwindung des Steigerungsmodus‘ der 

kapitalistischen Spätmoderne.44 

  Voraussetzung für eine Überwindung der Steigerungslogik ist für ihn eine 

Einbettung des Marktgeschehens und des Konkurrenzkampfes in das sozio-

kulturelle Leben einer Gesellschaft – und nicht umgekehrt. Rosa forscht zu diesen 

Themen mit Kollegen am Jenaer Postwachstumskolleg und lotet beispielsweise 

Ansätze wie eine Neue Wirtschaftsdemokratie aus, bei denen es um sinnvolle 

Regulierung statt zwanghafter Steigerung geht.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Vgl. ebd., S. 762 
43

 Vgl. ebd., S. 597 
44

 Vgl. ebd., S. 634 
45

 Vgl. ebd., S. 725 ff. 
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2.2 Resonanzdreieck Künstler – Publikum - 

Kulturmanagement 

 

Analog zu Rosas Beschreibung der Schule als Ort der Entfremdung oder Resonanz 

soll nun das von ihm verwendete Modell eines Dreiecks auf den Kulturbetrieb 

angewandt werden:46  

 

                                              Kulturmanagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Künstler                                                            Publikum 

 

Zunächst sollen dazu die Begriffe Kulturmanagement, Künstler und Publikum geklärt 

werden: 

  Unter Kulturmanagement wird im Sinne dieser Arbeit alles verstanden, was 

der Organisation, Ermöglichung und Vermittlung von Kulturangeboten dient. Die 

Künstler sind diejenigen, die ein künstlerisches Programm oder Produkt erarbeitet 

haben und einer Öffentlichkeit präsentieren. Unter Publikum werden im Sinne 

dieser Arbeit all die Menschen verstanden, die der künstlerischen Präsentation 

beiwohnen. 

Der mögliche Resonanzraum des Kulturbetriebes spannt sich also zwischen diesen 

drei Anspruchsgruppen – Künstler, Publikum und Kulturmanagement – auf. 

   Der besondere Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf den Aufgaben des Kultur-

managements. So wird in Anlehnung an Rosas Beispiel der Schule und der Rolle 

des Lehrers Kulturmanagement als unerlässlicher Katalysator und Vermittler  

                                                           
46

 Vgl. ebd., S. 408 ff. 

Kulturbetrieb als 

Resonanzraum =  

„Thirdspace“ 
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betrachtet, der auf eine Bündelung der Aufmerksamkeit und die responsive, 

emotionale Beteiligung sowohl der Künstler als auch des Publikums hinwirkt.47 

 Dieses vermittelnde Moment als zentraler Aufgabe von Kulturmanagement 

betont auch Maria Rammelmeier mit ihrer Masterarbeit zur Bedeutung professionell 

organisierter Kulturarbeit im ländlichen Raum. Aufgrund von Befragungen kommt sie 

zu dem Ergebnis, dass eine professionelle Vermittlung (= Kulturmanagement) 

zwischen Künstlern, lokaler Bevölkerung als potentiellem Publikum und anderen 

Stakeholdern unerlässlich für erfolgreiche Kulturarbeit ist:  

„Kulturmanagement […] kann Bewusstsein für Kulturelle Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse schaffen. Professionell organisiert als Anlaufpunkt für 

Kunst- und Kulturschaffende – im Sinne einer Netzwerkstelle – können 

Kulturszenen gezielter gefördert und das kulturelle Leben sowie die 

Lebensqualität in der Region gesteigert werden.“48 

Um den von Rosa gedachten Resonanzraum im Kulturkontext zu konkretisieren 

und zu erweitern, soll an dieser Stelle der Begriff des Thirdspace nach Edward 

Soja ins Spiel gebracht werden.49 Soja beschreibt sein Konzept des Thirdspace in 

einem Interview folgendermaßen:  

„I use Thirdspace to refer to a particular way of thinking about and inter-

preting socially produced space. It is a way of thinking that sees the 

spatiality of our lives, the human geographies in which we live, as having the 

same scope and critical significance as the historical and social dimension of 

our lives. […] 

As another aspect of defining a Thirdspace perspective, I described the 

critical method used by Lefebvre and Foucault as ‚thirding‘, a de-

construction of a prevailing binary logic […] and the creation of a third, an 

alternative, a significantly different logic or perspective. In this sense, 

Thirdspace includes both material and mental spaces, the real and the 

imagined, what I described as Firstspace and Secondspace; but also 

contains something more, something else that we can begin to understand 

only by widening the scope of our geographical imagination.”50 

 

                                                           
47

 Vgl. ebd., S. 416 
48

 Rammelmeier, Maria (2018): Regionales Kulturmanagement: Die Bedeutung professionell 

organisierter Kulturarbeit, untersucht im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.. In: KULTURELLE BILDUNG 

ONLINE: https://kubi-online.de/artikel/regionales-kulturmanagement-bedeutung-professionell-

organisierter-kulturarbeit-untersucht [Letzter Abruf: 22.11.2018] 
49

 Vgl. Odenthal, Andreas (2018): Resonanz-Raum Gottesdienst? : Überlegungen zu einer 

zeitsensiblen Liturgiewissenschaft im Anschluss an Hartmut Rosa. In: Liturgisches Jahrbuch, 68. Jg., S. 

40 ff. 
50

 Borch, Christian (2002): Interview with Edward W. Soja: Thirdspace, Postmetropolis, and Social 

Theory. In: Distinktion, Vol. 3, Issue 1, S. 113 f. 

https://kubi-online.de/artikel/regionales-kulturmanagement-bedeutung-professionell-organisierter-kulturarbeit-untersucht
https://kubi-online.de/artikel/regionales-kulturmanagement-bedeutung-professionell-organisierter-kulturarbeit-untersucht
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Soja geht es also um die Überwindung der Dichotomie von Zeit (Geschichte) und 

sozialen Bezügen (Klassen, Schichten etc.) durch die Erweiterung dieser Be-

schreibungen um den geographischen, sozial geschaffenen Raum. Dieser von ihm 

gedachte Dritte Raum eignet sich hervorragend als Beschreibung des von Rosa 

beschriebenen Resonanzraums. Denn gerade ein Resonanzraum soll ein Raum 

sein, in dem die Dualität von historischem und sozialem Kontext an Bedeutung 

verliert, weil ein Drittes, eine neue Realität hinzutritt bzw. durch Resonanz-

beziehungen und deren transformatives Potential geschaffen werden kann. 

 

Bei den im Resonanzdreieck dargestellten Resonanzachsen eines Kulturbetriebes 

können alle drei von Rosa beschriebenen Kategorien festgestellt werden: 

horizontale (Künstler – Publikum – Kulturmanager), vertikale (Mensch – Kunst) und 

diagonale (Mensch – Kunstwerk) Resonanzachsen. 

Welche Indikatoren der Resonanztheorie für den Kulturbetrieb geeignet sind und an 

welchen Resonanzachsen sie verortet werden können, wird in Kapitel 3.2 und 3.3 

dargestellt werden. 

 

 

3. Die Relevanz der Resonanztheorie für nachhaltiges 

Kulturmanagement 

 3.1. Allgemeine Überlegungen 

 

Wie in Kapitel 2.1 benannt wurde, sind die Bedingungen für die Etablierung stabiler 

Resonanzachsen ein zentrales Moment der Resonanztheorie Rosas. Stabile 

Resonanzachsen werden dabei als Grundlage für den Aufbau von Resonanz-

beziehungen und die Ausbildung eines entgegenkommenden Resonanzraumes 

betrachtet.  

  Dass die Ausbildung dieser Achsen zeitintensiv und dies per se der gerade 

im Kulturbereich weit verbreiteten Projektarbeit aufgrund von zeitlich begrenzter 

finanzieller Förderung widerspricht, wurde bereits erwähnt. An dieser Stelle setzt 

unter anderem auch die Kritik der vorliegenden Arbeit an. 

Aus Sicht der Autorin eignet sich der Kulturbetrieb als potentieller Thirdspace oder 

auch entgegenkommender Resonanzraum jedoch hervorragend, um Menschen 

Resonanzerfahrungen zu ermöglichen. Dass dies nicht immer gelingt, ist offen-

kundig. Zumal an dieser Stelle auch das Merkmal der Unverfügbarkeit von 

Resonanz ins Spiel kommt.  
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  Dennoch ist es Sinn und Ziel der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, 

inwiefern Impulse der Resonanztheorie helfen können, den Kulturbetrieb als ent-

gegenkommenden Resonanzraum zu gestalten und damit Menschen Sinn-

erfahrungen zu ermöglichen und darüber hinaus mit dem Transformationspotential 

von Resonanzbeziehungen gesellschaftliche Wirklichkeiten zu verändern und positiv 

zu beeinflussen (= Schaffung Dritter Räume). 

 

3.2 Geeignete Indikatoren der Resonanztheorie für 

Kulturmanagement 

 

In Kapitel 2.1 wurden diverse Faktoren vorgestellt, die entscheidend für Resonanz-

beziehungen und Resonanzerfahrungen sind. An dieser Stelle sollen nun 

exemplarisch einige dieser Merkmale näher betrachtet und in Beziehung zum 

Kulturbetrieb gesetzt werden. Eine umfassende und vollständige Betrachtung 

sämtlicher von Rosa erwähnten Indikatoren ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

leider nicht möglich. Die Arbeit muss an dieser Stelle fragmentarisch bleiben. 

  Folgende Indikatoren der Resonanztheorie werden von der Autorin 

exemplarisch als besonders geeignet und relevant für nachhaltiges Kultur-

management betrachtet: 

 Leiblich-physische Responsivität, 

 Selbstwirksamkeit sowie 

 Antwortbeziehungen.  

 

Die leiblich-physische Responsivität zählt Rosa zu den Grundelementen 

menschlicher Weltbeziehungen und widmet ihr ein umfangreiches Kapitel.51 Er stellt 

sie an den Anfang seiner Ausführungen, da sie als die vielleicht basalste Form von 

Resonanz betrachtet werden kann. Über den eigenen Körper erfährt jeder Fötus 

und Säugling ganz grundlegend die Welt und seine Beziehung zu ihr, lange bevor 

andere Wahrnehmungs- und Reaktionsebenen ausgeprägt und verfeinert werden.  

  So benennt Rosa das Atmen, Essen und Trinken als Ausdruck dieser grund-

legenden Weltbeziehung. Außerdem betrachtet er die Stimme, den Blick, das 

Gehen, Stehen, Schlafen, Lachen, Weinen und Lieben bezüglich ihrer Aussage 

über eine Beziehung des Menschen zur Welt. Er erwähnt die Gänsehaut, den 

sprichwörtlichen Schauer über den Rücken und den Atem, der uns stockt.  

 

                                                           
51

 Vgl. Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Berlin, S. 83 ff. 

 



Zur Relevanz der Resonanztheorie Hartmut Rosas  
für nachhaltiges Kulturmanagement 

 

17 

Heiderose Gerberding 

September - Dezember 2018 

 

 Die Augen als „Seelenfenster“ dienen dem Ausdruck seelischer Bewegung. 

Rosa bezeichnet die leuchtenden Augen eines Menschen sogar als „sicht- und 

tendenziell messbares Indiz dafür […], dass der ‚Resonanzdraht‘ […] in Bewegung 

ist.“ und schlägt an anderer Stelle einen „Leuchtende-Augen-Index zur Bestimmung 

von Lebensqualität“ vor.52  

  Dies ist vor allem im kulturellen Kontext ein wesentlicher Aspekt, da es doch 

oftmals Menschen mit strahlenden Augen sind, die für erfolgreich durchgeführte 

Kulturveranstaltungen fotografisch als Beleg geltend gemacht werden. 

  Aber auch das ganz grundlegende Stehen, der wortwörtliche Standpunkt, die 

(Ein)Stellung eines Menschen ist wesentlich für seine Beziehung zur Welt. Hier 

kommt auch der Aspekt der Räumlichkeit im Sinne des Thirdspace zum Tragen, der 

im ganz konkreten geographischen und lokalen Sinne für die Weltbeziehung und 

eine Resonanzbeziehung von Bedeutung ist.  

  Und natürlich ist der Leib als Sprachrohr im Sinne von Körpersprache ein 

wesentliches Element von Interaktion und einer Resonanzbeziehung. 

Unter Selbstwirksamkeit versteht Rosa jene Erfahrung, wenn Menschen erleben, 

dass sie die Welt zu berühren oder erreichen vermögen, dass sie etwas bewegen 

können. Selbstwirksamkeitserwartungen sind dabei für ihn immer auch Resonanz-

erwartungen. Selbstwirksamkeitserwartungen sind grundlegend für das Sozial-

verhalten, Lernerfolge, den Gesundheitszustand und die Lebenszufriedenheit eines 

Menschen. Für Rosa stellen die Selbstwirksamkeitserwartungen zudem einen 

wichtigen Indikator für die Beurteilung und Kritik der Qualität von Weltbeziehungen 

dar.53 In diesem Sinne sind sie auch entscheidend für die vorliegende Arbeit, da sich 

nachhaltiges Kulturmanagement immer auch an den ermöglichten Selbstwirksam-

keitserfahrungen aller Beteiligten messen lassen muss. 

Antwortbeziehungen hingegen beschreiben jenen Aspekt der Resonanz, der das 

gegenseitige Berühren und Berührtwerden meint. Dies kam bereits in Kapitel 2.1 im 

Zuge der fünf Kernelemente einer Resonanzbeziehung zum Ausdruck. Denn 

Resonanz im Sinne Rosas umfasst eben nicht nur das einseitige Berührtwerden, 

sondern gemäß der Selbstwirksamkeit immer auch das aktive Berühren.  

  In  Anlehnung an Joachim Bauer und dessen Theorie der Spiegelneurone54 

betrachtet Rosa an dieser Stelle den „Ansteckungsfaktor“ emotionaler Zustände und 

Reaktionen.55  

 

                                                           
52

 Ebd., S. 279; S. 751 
53

 Vgl. ebd., S. 24 f., S. 269 ff. 
54 Vgl. Bauer, Joachim (2016): Warum ich fühle, was du fühlst : Intuitive Kommunikation und das 

Geheimnis der Spiegelneurone. 24. Auflage, aktualisierte Neuausgabe. München 
55

 Vgl. Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Berlin, S. 250 ff. 

 



Zur Relevanz der Resonanztheorie Hartmut Rosas  
für nachhaltiges Kulturmanagement 

 

18 

Heiderose Gerberding 

September - Dezember 2018 

 

  Die Annahme, dass Gefühlsregungen im intersubjektiven Kontext Spiegel-

reaktionen hervorrufen können, ist von entscheidender Bedeutung für die 

Resonanztheorie. Ob diese Reaktionen tatsächlich durch Spiegelneurone hervor-

gerufen werden oder nicht, ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Zweifelsfrei 

können derartige Spiegelreaktionen beobachtet werden, wenn beispielsweise 

Menschen gähnen, weinen oder lachen. Mimischer, gestischer und körperlicher 

Ausdruck von Empfindungen scheint per se Anlass für Spiegelreaktionen zu geben. 

Warum sind diese drei Indikatoren als Impulsgeber für nachhaltiges 

Kulturmanagement besonders geeignet? 

Alle drei Indikatoren sprechen Bereiche an, die nach Beobachtung der Autorin 

bislang noch zu wenig Beachtung und Berücksichtigung im Kulturmanagement 

finden. Wie in Kapitel 2.1 angesprochen, kreisen viele aktuelle Ansätze des 

Audience Developments und der Kulturvermittlung vordergründig um eine 

Reichweitenvergrößerung im Sinne von mehr Publikum und mehr Umsatz. Vor 

diesem Hintergrund können die ausgewählten Indikatoren der Resonanztheorie eine 

gute theoretische Grundlage schaffen, um alternative Ansätze zu stärken und zu 

fördern.  

  Die leiblich-physische Responsivität kann für den Ausdruck „einer ganz-

heitlichen Erfahrung im Rahmen eines Kulturbesuches“ des Subjekts stehen. Damit 

wird der Kulturbesucher nicht nur als „Kunde“ behandelt.56 Vielmehr werden der 

physische Körper und Raum in den Fokus des Kulturangebotes gerückt und alle 

Wahrnehmungsebenen eines Menschen angesprochen. Nach Möglichkeit werden 

alle Aspekte eines entgegenkommenden Resonanzraumes berücksichtigt.   

Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist ausschlaggebendes Moment der Er-

mächtigung des Subjekts, sich kulturell aktiv im lokalen Kontext zu engagieren. Die 

Selbstwirksamkeit weist weit über das derzeitig noch stark verbreitete Verständnis 

des Publikums als Rezipienten und Konsumenten hinaus. Vielmehr zeigt sie einen 

Weg auf, der das Publikum zu Produzenten werden lässt.   

  Hier knüpfen die Antwortbeziehungen direkt an. Denn mit beiden Indika-

toren – der Selbstwirksamkeit und den Antwortbeziehungen - können sehr gut parti-

zipative, dialogische und gemeinschaftsstiftende Ansätze der Kulturvermittlung in 

Beziehung gesetzt, gestärkt und untermauert werden.  

 

 

 

 

                                                           
56

 Mandel, Birgit (2016): Audience Development, kulturelle Bildung, Kulturentwicklungsplanung, 
Community Building. In: Mandel, Birgit (Hrsg.): Teilhabeorientierte Kulturvermittlung. Bielefeld, S. 29 
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Welche dieser Indikatoren können nun an welchen Resonanzachsen im 

Resonanzdreieck Publikum – Künstler – Kulturmanagement verortet werden? 

  Selbstwirksamkeit und Antwortbeziehungen können und sollten im Sinne der 

vorliegenden Arbeit an allen drei Resonanzachsen zu finden sein. Die leiblich-

physische Responsivität hingegen ist vorwiegend an der Resonanzachse Künstler – 

Publikum zu verorten: 

 

             Kulturmanagement 

 

 

Selbstwirksamkeit    Selbstwirksamkeit  

Antwortbeziehung    Antwortbeziehung 

 

 

 

 

      Künstler           Publikum 

     Selbstwirksamkeit 

     Antwortbeziehung 

    Leiblich-physische Responsivität 

 

 

 

3.3 Darstellung am Beispiel der Kulturvermittlung 
 

Im Folgenden wird nun exemplarisch anhand der Kulturvermittlung als einem 

geeigneten kulturmanagerialen Ansatz die Relevanz der Resonanztheorie und der 

vorgestellten Indikatoren für nachhaltiges Kulturmanagement dargestellt werden. 

  Bevor jedoch der Bogen von der Resonanztheorie zur Kulturvermittlung 

geschlagen werden kann, muss festgestellt werden, dass eine große Diskrepanz 

zwischen Theorie und Praxis im Bereich der Kulturvermittlung vorherrscht. 

 

Kulturbetrieb als 

Resonanzraum =  

„Thirdspace“ 
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Im wissenschaftlichen Diskurs der Kulturvermittlung kann in den letzten Jahren eine 

umfassende und vielfältige Auseinandersetzung mit Themen wie Audience Develop-

ment, Teilhabe, Ermächtigung und Partizipation beobachtet werden. Zahlreiche 

Publikationen und Forschungsvorhaben belegen dies. Auf eine detaillierte Dar-

stellung dieses Diskurses muss an dieser Stelle aus Kapazitätsgründen verzichtet 

werden. 

  Exemplarisch sollen einige wenige Aufsätze aus dem Jahrbuch für Kultur-

politik 2015/16 und 2017/18 für den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs in diesem 

Bereich stehen. Auf weitere, besonders bemerkenswerte Publikationen zur 

Thematik wird in der Fußnote verwiesen.57  

 

So benennt beispielsweise Birgit Mandel die kultur- und gesellschaftspolitische 

Herausforderung, „öffentliche Kultureinrichtungen zu temporären ‚interkulturellen‘ 

Treffpunkten zu machen, an denen Begegnungen zwischen Menschen unter-

schiedlicher Herkunft und sozialer Milieus stattfinden können, die zur Stärkung 

regionaler oder sogar nationaler kultureller Identitäten beitragen.“58  

 Kenneth Anders geht noch einen Schritt weiter und fordert: „[…] die 

öffentliche Kultur ist grundsätzlich nicht für Zielgruppen verantwortlich, die mit auf 

sie zugeschnittenen Angeboten versorgt werden. Sie soll die Menschen – trotz 

unterschiedlicher Voraussetzungen – dazu befähigen, ihre eigenen Belange zu 

gestalten, sich als Zusammengehörige zu erleben, um verantwortlich, kritisch, 

empathisch und differenzierend miteinander zu kommunizieren, also wiederum eine 

Öffentlichkeit zu bilden, zu der prinzipiell jede und jeder Zugang hat.“59 

 

 

                                                           
57

 Vgl. exemplarisch für viele andere: Tröndle, Martin (Hrsg.) (2018): Das Konzert II : Beiträge zum 

Forschungsfeld der Concert Studies. Bielefeld; Scharf, Ivana / Wunderlich, Dagmar / Heisig, Julia 

(2018): Museen und Outreach. Münster; Mandel, Birgit (Hrsg.) (2016): Teilhabeorientierte 

Kulturvermittlung. Bielefeld; Renz,  Thomas (2016): Nicht-Besucher-Forschung. Bielefeld; Mandel, 

Birgit (Hrsg.) (2013): Interkulturelles Audience Development. Bielefeld; Föhl, Patrick S. (u.a.) (Hrsg.) 

(2011): Nachhaltige Entwicklung in Kulturmanagement und Kulturpolitik. Wiesbaden; Tröndle, 

Martin (Hrsg.) (2009): Das Konzert : Neue Aufführungskonzepte für eine klassische  Form. Bielefeld ; 

Mandel, Birgit (Hrsg.) (2008): Audience Development, Kulturmanagement, Kulturelle Bildung. 

Bielefeld. Darüber hinaus finden sich zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen zu diesem 

Themenbereich auf den Online-Plattformen www.kubi-online.de und http://www.kulturvermittlung-

online.de/ sowie im Umfeld der Kulturpolitischen Gesellschaft (https://kupoge.de/). 
58

 Mandel, Birgit (2016): Kulturelle Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft als Motor für 

Transformation des Kulturbetriebs in Deutschland : Vom Audience Development zum Cultural 

Development. In: Sievers, Norbert / Föhl, Patrick S. / Knoblich, Tobias J. (Hrsg.) (2016): Jahrbuch für 

Kulturpolitik 2015/16 : Transformatorische Kulturpolitik. Bielefeld, S. 393 
59

 Anders, Kenneth (2016): Totgesagte können sprechen : Thesen zur Kulturpolitik aus der 

Perspektive der Provinz. In: Ebd., S. 251 

http://www.kubi-online.de/
http://www.kulturvermittlung-online.de/
http://www.kulturvermittlung-online.de/
https://kupoge.de/
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  Raphaela Henze ruft nach einer „Kultur mit allen“ als Nachfolge und 

Erweiterung der niemals vollständig eingelösten kulturpolitischen Forderung „Kultur 

für alle“.60 Birgit Mandel beschreibt aktuelle, veränderte Aufgaben und 

Herausforderungen für Kulturmanager wie folgt: „[…] nicht nur Teilhalbe zu 

ermöglichen, sondern auch Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen 

und dabei zugleich die Ängste vor kultureller Überfremdung, Verlust von 

gemeinsamer Identität und gemeinsamen Werten ernst zu nehmen, erfordert von 

Kulturmanager*innen neue Kompetenzen und Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung über die eigene Organisation hinaus.“61  

  Diese Perspektive bestätigen auch Johannes Ebert und Ronald Grätz in 

ihrem Gespräch „Kulturvermittler*innen vor neuen Herausforderungen“. So formu-

liert etwa Ronald Grätz: „All das [wachsender Populismus, Angst vor dem Fremden 

… - Anmerkung der Autorin] sind Entwicklungen, die von Kulturvermittler*innen 

verlangen, neue Wege zu gehen, neue Formen und Formate des Austauschs zu 

finden und vielleicht auch noch stärker auf Partner*innen zuzugehen, die ein 

anderes Werteverständnis haben als wir.“62 

Dieser wissenschaftliche Fokus ist positiv zu bewerten, da bundesweit festzustellen 

ist, dass der Ruf nach einer „Kultur für alle“ aus den 1970er Jahren sicherlich nicht 

ungehört verhallt ist,63 jedoch eben weit weniger umfassend seinen Weg in die 

Praxis gefunden hat als damals vermutlich erhofft.  

  Denn zwar führte Hilmar Hoffmanns kulturpolitische Forderung beispiels-

weise zur Gründung zahlreicher soziokultureller Zentren in Deutschland, am elitären 

und exkludierenden Habitus der sogenannten Hochkultur hat dies jedoch lange 

wenig geändert. Auch explizit der kulturellen Teilhabe verpflichtete Programme 

jüngeren Datums wie „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) konnten sich nicht völlig 

davon lösen, wie Jens Maedler und Kirsten Witt in ihrem Aufsatz zu „Gelingens-

bedingungen kultureller Teilhabe“ pointiert anmerken: 

„Selbst ambitionierte Programme wie ‚Jedem Kind ein Instrument‘ (JeKi) 

beinhalten […] den gesellschaftlichen Distinktionsgehalt Kultureller Bildung: 

‚Liebe Kinder des Prekariats, ihr dürft jetzt auch mal musizieren!‘ Allein 

warum sollte jedes Kind musizieren wollen? Manch eines möchte vielleicht 

lieber Theater spielen, Geschichten erfinden, malen, filmen oder auf dem 
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Einrad brillieren. Und: Was ist, wenn die in der Grundschule geweckten 

musikalischen Talente nach vierjähriger Förderung durch das Projekt auch 

weiterhin Musikunterricht nehmen möchten?“64 

  Diese kritische Sicht unterstreicht sehr differenziert ein tagesaktueller Radio-

beitrag (13.11.2018, WDR 5) mit entsprechenden Forschungsergebnissen und viel-

fältigen Stimmen aus der Praxis, auf die im Detail aus Platzgründen an dieser Stelle 

ebenfalls verzichtet werden muss.65 

Erst durch zunehmenden finanziellen Druck, ausgelöst durch rückläufige staatliche 

Kulturförderung, die Tatsache und Perspektive sinkender Besucherzahlen, die dem 

demografischen Wandel geschuldet sind sowie spürbare Auswirkungen der Digi-

talisierung hat in den letzten Jahren ein Umdenken in vielen Kulturinstitutionen ein-

gesetzt. Dennoch, und dies wurde bereits angesprochen, scheint es in der Praxis 

oftmals lediglich um das blanke Überleben der eigenen Einrichtung und in diesem 

Zusammenhang die Generierung neuer Publikumsschichten zu gehen, um damit 

den Fortbestand einer Kulturinstitution legitimieren zu können.  

  Im Sinne Rosas stehen also, wie schon erwähnt, auch aktuelle Praxis-

ansätze des Audience Developments überwiegend im Dienste von Reichweiten-

vergrößerung und Steigerungslogik. Der reine Erhalt von Kulturinstitutionen scheint 

oftmals von größerem Interesse zu sein als die gesellschaftliche Relevanz dieser 

Einrichtungen. 

Dies zu hinterfragen und durch alternative Ansätze zu ergänzen, ist wesentlicher 

Inhalt der vorliegenden Arbeit. 

  An dieser Stelle soll nun am Beispiel der nachhaltigen Kulturvermittlung als 

Teilbereich des Kulturmanagements und anhand der in Kapitel 3.2 vorgestellten 

Indikatoren der  Resonanztheorie konkretisiert werden, welchen Beitrag die 

Resonanztheorie für Theorie und Praxis des Kulturmanagements leisten kann. 

Ausgehend vom Begriff der Kulturvermittlung nach Birgit Mandel wird nachhaltige 

Kulturvermittlung im Sinne des Themas dieser Arbeit als 

 Aufmerksamkeitsmanagement (= Aufmerksamkeit schaffen für Kunst und 

Kultur und Vorstellungen von Kunst und Kultur beeinflussen),  

 Vermittlung von Zugängen zu Kunst und Kultur,  

 Vermittlung eigenen Ausdrucksvermögens und künstlerischer Kompetenz,  
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 Stärkung des Subjekts (Ermächtigung) und 

 Kommunikation, Gemeinschaft und Partizipation stiftend  

 

verstanden.66  

  Dabei werden vorrangig betriebswirtschaftliche, marketingorientierte Ansätze 

zur Steigerung von Besucher- und Einnahmezahlen vernachlässigt, da es sich hier-

bei im Wesentlichen um Ansätze zur Reichweitenvergrößerung handelt, die nicht im 

Fokus dieser Arbeit liegen. Im Vordergrund stehen die individuelle Bereicherung von 

Kulturnutzern („das gute Leben“ nach Rosa) sowie gemeinnützige und nachhaltige 

kultur- und gesellschaftspolitische Ziele (Kulturelle Bildung).  

  Nachhaltige Kulturvermittlung wird als „Ermöglichung gesellschaftlicher 

Wirkungen von Kunst und Kultur“67 betrachtet. 

Wie kann nun ein Bezug von den gewählten Indikatoren der Resonanztheorie zu 

den genannten Merkmalen nachhaltiger Kulturvermittlung hergestellt werden?  

Dem Bereich des Aufmerksamkeitsmanagements kann der Resonanzindikator 

der leiblich-physischen Responsivität zugeordnet werden, wenn es nicht nur als 

reichweitenvergrößerndes Marketingwerkzeug behandelt wird.  

  Wie in Kapitel 3.2 bereits benannt, beschreibt der Aspekt der leiblich-

physischen Responsivität im Kulturkontext das ganzheitliche Erleben für den 

Besucher. Deshalb kann dieser Indikator gut als theoretische Grundlage für Auf-

merksamkeitsmanagement dienen, da es hier um das Ansprechen und Einbeziehen 

des Besuchers und Nicht-Besuchers auf allen Sinnesebenen geht.  

  Bezüglich der Gestaltung eines entgegenkommenden Resonanzraumes 

im physischen und konkret geographisch-lokalen Sinne müssen hier beispielsweise 

folgende Parameter Berücksichtigung finden:  

 Anordnung von Personen und Gegenständen im Raum;  

 Farben, Formen, Klänge, Gerüche;  

 Erscheinung, Kleidung, Physiognomie, Gestalt, Klang der Stimme und 

Habitus der Interaktionspartner;  

 Kleidungs- und Haltungscodes;  

 der soziale Raum: die An-/Abwesenheit von Freunden / Feinden68 sowie 

 Essen und Trinken als gemeinschaftsstiftendes und ganz basal leiblich-

physisches Erlebnis.  
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Die Vermittlung von Zugängen zu Kunst und Kultur hingegen kann durch die 

von Rosa beschriebenen Antwortbeziehungen ein erweitertes theoretisches 

Fundament erhalten. Denn in der Antwortbeziehung geht es nicht um eine Einbahn-

straße, die vom Kulturbetrieb zum Besucher führt und ihn so im besten Falle er-

reicht. Die Antwortbeziehung betont vielmehr den Aspekt der gegenseitigen Be-

rührung im Sinne der Resonanztheorie. Dies gilt ebenso für das Kulturvermittlungs-

merkmal der Förderung von Kommunikation, Gemeinschaft und Partizipation.  

  Diese gegenseitige Berührung als wesentlicher Charakterzug einer 

Resonanzbeziehung setzt seitens des Kulturbetriebes die Bereitschaft voraus, sich 

vom Besucher und Nicht-Besucher erreichen und berühren, ja inspirieren und 

hinterfragen zu lassen. An diesem Punkt scheitern viele Partizipationsangebote aus 

den unterschiedlichsten Gründen. 

  Partizipation ist oftmals solange gern gesehen, solange sie den „normalen 

Betrieb“ einer Kulturinstitution nicht im Wesentlichen stört oder „behindert“. Und: 

Das Ergebnis der Partizipation soll oft bereits vorhersehbar und das Risiko kalkulier-

bar sein, um ein „Scheitern“ nach Möglichkeit zu vermeiden. Dies steht wiederum 

meist in engem Zusammenhang mit der bereits beschriebenen Problematik von 

Förderanträgen und –geldern. Experimente sind kaum möglich oder gar erwünscht, 

da ein eventuelles Scheitern gegenüber Geldgebern nur schwer zu rechtfertigen ist. 

  Aus resonanztheoretischer Sicht behindern diese Mechanismen aber wie 

schon erwähnt die Ausbildung von Resonanzbeziehungen und das Erleben von 

Resonanzmomenten massiv. Deshalb plädiert die vorliegende Arbeit im Sinne 

Rosas für die Schaffung kultureller und auch finanzieller Frei- und Spielräume, die 

das Entstehen von entgegenkommenden Resonanzräumen und Thirdspaces sowie 

die Ausbildung stabiler Resonanzachsen ermöglichen.    

Der Resonanzindikator der Selbstwirksamkeit schließlich kann der Vermittlung 

eigenen Ausdrucksvermögens und künstlerischer Kompetenz und der 

Stärkung des Subjekts zugeordnet werden. Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, ist die 

Selbstwirksamkeit ein wesentliches Moment für das Sinnerleben und die Persönlich-

keitsentwicklung eines Menschen. 

Mit der Selbstwirksamkeit und den Antwortbeziehungen kamen bereits einige der 

Kernelemente einer Resonanzbeziehung nach Rosa (siehe Kapitel 2.1) in ihren 

möglichen Bezügen zu nachhaltiger Kulturvermittlung zur Sprache.  

  Zwei Aspekte jedoch, die für Resonanz im Sinne Rosas unerlässlich sind 

und die nach Einschätzung der Autorin bislang weder im wissenschaftlichen Diskurs 

noch in der Praxis der Kulturvermittlung nennenswerten Raum finden, sind das 

Element der wechselseitigen Anverwandlung im Sinne einer Transformation in ein 

sich öffnendes Gemeinsames (=  Drittes) hin und damit verbunden die Unverfüg-

barkeit der Resonanz, die das Ergebnis der Transformation grundsätzlich jeglicher 

Vorhersage entzieht. 

  Gerade die gegenseitige Transformation als Kernelement einer Resonanz-

beziehung muss richtungsweisend für nachhaltige Kulturvermittlung sein – 

ungeachtet der finanziellen Förderung oder zeitlichen Dauer eines Kulturprojektes. 
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Zu diesem Ergebnis kam auch ein Workshop zum Thema Nachhaltigkeit im 

Rahmen der Tagung „Spielräume in der Provinz“ im Oktober 2018, an dem die 

Autorin teilnahm.69  

  Dabei wurde formuliert, dass auch ein zeitlich begrenztes Projekt dann als 

nachhaltig bewertet werden kann, wenn es zur Transformation aller Beteiligten 

geführt hat. Dass dies schwer messbar und oft erst langfristig festgestellt werden 

kann, korrespondiert dabei mit der Unverfügbarkeit von Resonanz. Gerade an 

diesem Punkt ist jedoch auch ein Perspektivwechsel bei vielen Kulturakteuren 

vonnöten, da oftmals lediglich die Dauerhaftigkeit und fortlaufende Finanzierung von 

Kulturprojekten oder –einrichtungen im Mittelpunkt kulturpolitischer Forderungen 

stehen. 

 

Wie am Beispiel der Partizipation schon angedeutet wurde, setzen auch eine 

wechselseitige Transformation und das Zulassen der Unverfügbarkeit von 

Resonanz eine grundsätzliche Bereitschaft seitens der Kulturinstitution voraus, sich 

für eine Transformation durch den Besucher und Nicht-Besucher und für unverfüg-

bare, also nicht-kontrollierbare Resonanzerfahrungen zu öffnen.  

  Dass diese Bereitschaft strukturell oft (noch) nicht gegeben ist, beschreibt 

Armin Klein ausführlich in seinem Standardwerk „Der exzellente Kulturbetrieb“ in 

Kapitel 5 „Die lernende Kulturorganisation“.70 Nachdem er zunächst eine Analyse 

der vorherrschenden Organisationsmodelle von Kulturinstitutionen vornimmt71, 

eröffnet er im Anschluss die Perspektive einer lernenden Kulturorganisation.72 

Kennzeichnend für eine lernende Kulturorganisation ist unter anderem der Umgang 

mit Veränderungen als Normal- und nicht als Sonderfall und infolgedessen Wandel 

als einer grundsätzlichen Kompetenz innerhalb der Organisation. 

  Das Modell einer lernenden Organisation eignet sich hervorragend, um den 

Aspekt der gegenseitigen Transformation im Kulturkontext zu etablieren. Denn nur 

eine lernende Kulturorganisation wird für Impulse von außen, zum Beispiel durch 

Besucher und Nicht-Besucher, empfänglich sein und diese weiterverarbeiten wollen 

und können statt sie – wie bislang weitverbreitet – überwiegend als lästiges Stör-

moment zu empfinden und maximal in Form von Besucherbefragungen zuzulassen, 

die jedoch selten tiefgreifend transformierende Auswirkungen auf eine Kultur-

einrichtung haben. 
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  Ein weiterer Ansatz, der in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben 

soll, wenngleich er ebenfalls aus Kapazitätsgründen nicht vertiefend dargestellt 

werden kann, ist das Managementmodell Effectuation.73  

  Effectuation will ähnlich wie Rosa mit der Resonanz und Soja mit Thirdspace 

linear-kausales Denken und Handeln aufbrechen und überwinden und angesichts 

zunehmender Komplexität sämtlicher Arbeits- und Lebensbedingungen ein Manage-

mentmodell als zyklischen Prozess anbieten, in dem situationsabhängiges Denken, 

Entscheiden und Handeln möglich werden.  

  Damit eignet sich auch dieser Ansatz, um entgegenkommende Resonanz-

räume und Thirdspaces zu eröffnen und zu gestalten. Denn mit Effectuation wird ein 

agiles und resonanzaffines statt eines starren und verdinglichten Managements 

denkbar und möglich, um mit sich permanent wandelnden Rahmenbedingungen 

und komplexen Herausforderungen zeitnah und wirkungsvoll umgehen zu können. 

 

 3.4  Zwischenergebnis 

 

Welche vorläufigen Schlüsse können aus den bereits dargestellten Zusammen-

hängen zwischen Resonanztheorie und nachhaltiger Kulturvermittlung gezogen 

werden? 

 

Einige Aspekte der Resonanztheorie finden vor allem im wissenschaftlichen Diskurs 

der Kulturvermittlung bereits viel Beachtung. Dazu gehören Themen wie kulturelle 

Teilhabe, Partizipation und Ermächtigung. Sie entsprechen den Resonanz-

indikatoren der Selbstwirksamkeit und der Antwortbeziehungen. Dass diese Ansätze 

in der Praxis jedoch häufig als Audience Development Ausdruck reichweiten-

vergrößernder Marketingmaßnahmen sind und damit dem Anliegen der Resonanz-

theorie und der vorliegenden Arbeit entgegenstehen, wurde dargestellt. 

  Es wurde ebenfalls deutlich, dass die Resonanztheorie mit ihren Kern-

elementen der wechselseitigen Berührung, der Transformation, der Unverfügbarkeit 

und dem Vorhandensein eines entgegenkommenden Resonanzraumes weit über 

die aktuell diskutierten und in der Praxis anzutreffenden Ansätze hinausreicht und 

deshalb vielfältige Impulse für die Praxis der Kulturvermittlung bieten kann. 

Inwiefern einzelne Elemente der Resonanztheorie in der Praxis beobachtet werden 

können, soll in Kapitel 4 anhand einiger Good-Practice-Beispiele untersucht werden, 

um schließlich in Kapitel 5 daraus und aus den vorangegangenen theoretischen Er-

örterungen möglicherweise allgemeingültige Handlungsempfehlungen ableiten zu 

können. 
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4. Good-Practice-Beispiele 
 

Da der Begriff „best practice“ nach Auffassung der Autorin einer Wettbewerbs- und 

Steigerungslogik im Sinne von „good – better – best“ entspringt, die dem Anliegen 

der Resonanztheorie und der vorliegenden Arbeit widerspricht, soll stattdessen der 

Begriff „Good-Practice-Beispiele“ Verwendung finden. „Good practice“ ist dabei in 

einem ganz basalen und wertschätzenden Sinne als „gut“ zu verstehen. 

  Die nachfolgenden Beispiele wurden vor allem deshalb gewählt, weil sie der 

Autorin aus persönlichem Erleben bekannt sind und deshalb eine valide Be-

trachtung und Einschätzung zulassen. Die vorliegende Auswahl soll jedoch keines-

wegs darauf hindeuten, dass diese Praxisbeispiele besser oder im Sinne der 

Resonanztheorie zielführender wären als andere vergleichbare Projekte, die nicht 

erwähnt werden. 

Alle gewählten Beispiele sind dem Bereich der Musikvermittlung zuzuordnen. Dies 

ist keineswegs beliebig geschehen. Denn während beispielsweise Tanz und Theater 

per se die leiblich-physische Responsivität mindestens von Seiten der Künstler im-

plizieren, tut sich gerade die klassische Musikszene bislang oftmals schwer damit, 

diesen Aspekt in die Aufführungspraxis zu integrieren. Vor diesem Hintergrund er-

scheinen die folgenden Beispiele als richtungsweisend, weil es noch viel brach-

liegendes Potential gibt. 

 Einen guten theoretischen Hintergrund für diese Beobachtungen bieten zwei 

umfassende Publikationen zur Konzertforschung, „Konzert“ (2009) und „Konzert II“ 

(2018).74 

Die folgenden Ausführungen erheben keinerlei Anspruch auf eine vollständige 

Darstellung der Bandbreite an konzipierten und durchgeführten Veranstaltungen der 

einzelnen Projekte bzw. Festivals. Vielmehr wurden einzelne Veranstaltungen 

ausgewählt, die exemplarisch als Good-Practice-Beispiele für einzelne Resonanz-

indikatoren geeignet erscheinen und in der Darstellung dennoch aus Kapazitäts-

gründen fragmentarisch bleiben müssen. 
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4.1 PODIUM Festival Esslingen  

 

2009 in Esslingen von Musikstudenten gegründet, entwickelte sich das PODIUM 

Festival in den vergangenen zehn Jahren rasant zu einem preisgekrönten Vorzeige-

projekt für innovative und kreative Aufführungspraxis klassischer Musik. Ziel war 

und ist es, Auftrittsmöglichkeiten für junge, professionelle Musiker jenseits der 

großen Säle und Bühnen und etablierten Konzertformate zu schaffen und damit 

möglicherweise neue Publikumsschichten anzusprechen. 

Die Festivalmacher selbst beschreiben es so:  

  „PODIUM ist aus der Lust gewachsen, der Musik ihren bestmöglichen Ent-

faltungsraum zu schaffen. Dabei werden verfestigte Aufführungsformate und die 

derzeitige Konzertkultur hinterfragt – immer mit dem Ziel, dass die Musik mit ihrer 

ungebändigten Dynamik im Mittelpunkt steht.“75 

 Steven Walter, einer der Gründer, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer, 

schreibt im Programmbuch zum zehnjährigen Jubiläum:  

  „PODIUM sucht und feiert […] Musiker*innen, die ihr Eigenes mitgeben, die 

brechen und fordern, die sich aus dem Fenster lehnen und uns zu nahe treten – und 

uns so musikalische, persönliche Resonanzerfahrungen schenken […]. So will 

PODIUM Esslingen also ein Ort für die Musik sein, die durch persönliche Erlebnisse 

Gemeinschaft stiften kann.“76 

Die Autorin dieser Arbeit besuchte im Mai 2018 sieben verschiedene Konzerte des 

Festivals in Esslingen in den unterschiedlichsten Formaten.  

Auffällig in der Programmgestaltung ist unter anderem die große Diversität auch 

ungewöhnlicher Aufführungsorte für klassische Musik.  

  So fand eine Matinee in Künstlerateliers zwischen Schrauben und Äxten statt 

(29. April 2018, 11 Uhr, Matinee, Glasmalerei & Atelier Kunisch). Das Publikum 

stand zwischen den Künstlern. Dadurch war eine physische Unmittelbarkeit und 

Einbeziehung gegeben, der sich die Besucher kaum entziehen konnten. Dies 

korrespondiert mit der leiblich-physischen Responsivität der Resonanztheorie. Es 

fiel leichter, der Musik äußerlich wie innerlich nahe zu kommen, als dies im traditio-

nellen Konzertsaal der Fall gewesen wäre. 

Als weiteres herausragendes Beispiel soll die Aufführung von Steve Reichs 

„Different Trains“ Erwähnung finden, die im örtlichen Eisenlager stattfand (29. April 

2018, 20 Uhr).  

  Dieses Werk, in dem Reich seine Erlebnisse als Kind während der Zeit des 

Zweiten Weltkrieges in den USA verarbeitet, wurde kombiniert mit zeitgenössischer 
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 PODIUM Esslingen. Geschichte. http://podiumfestival.de/geschichte/ [Letzter Abruf: 23.11.2018] 
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 Walter, Steven (2018): Gedanken zum 10. PODIUM Festival. In: PODIUM Esslingen Magazin : 10. 
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Musik geflüchteter Komponisten aus dem Nahen Osten. Das Eisenlager, das schon 

allein durch herbe Gerüche von Öl und Metall einen ungewohnten Eindruck beim 

Besucher hinterließ, ließ das Werk in dieser rohen Umgebung in einem Maße 

intensiv, verstörend und beklemmend wirken, wie es im feinen Ambiente eines 

Konzertsaals schwer vorstellbar ist.  

Mit „Eavesdropping Bach“ (30. April 2018, 17 Uhr) präsentierte sich das junge 

Klassik-Label backlash music. Ziel des Labels ist es, jenseits perfektionistisch 

ausgefeilter Aufnahmetechniken durch öffentliche und intensive Aufnahmeprozesse 

authentische Hörerlebnisse zu schaffen und damit im Sinne dieser Arbeit Resonanz-

räume zu eröffnen. 

  Einer der vorgestellten Musiker war der Geiger Artiom Shishkov, der in einer 

norwegischen Kirche einige von Bachs Solowerken eingespielt hatte. Die Veran-

staltung gewährte per Videoeinblendungen Rückschauen auf den Aufnahmeprozess 

gepaart mit einigen Solodarbietungen Shishkovs und Dialogmomenten zwischen 

Shishkov und Labelchef Johann Günther, in denen sie sich über den Entstehungs-

prozess der Aufnahmen austauschten. 

  Ein unerwarteter und gerade deshalb umso stärkerer Resonanzmoment 

wurde nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung die Aufführung eines Bach-

Solowerkes auf der Straße vor dem Veranstaltungsort. Bei kühlen Temperaturen 

und leichtem Nieselregen kamen so nicht nur das Publikum, sondern auch zufällige 

Passanten und Anwohner in den Hörgenuss. Gänsehaut war nicht nur des Wetters 

wegen garantiert.  

Bei „Lust auf den Mai“ (30. Mai 2018, 20 Uhr) in einer Villa vor den Toren der Stadt 

wurde schließlich dem anwesenden, wiederum stehenden Publikum über alle 

Etagen des Hauses vom Foyer her die tanzbare Qualität von Barockmusik, teilweise 

gepaart mit elektronischer und irischer Musik, offenbart. Das Bundesjugendballett 

beschloss die Aufführung mit einer Choreographie zwischen den  Musikern und lud 

die Besucher schließlich tanzend hinaus in den Garten zum Weitertanzen bei elek-

tronischer Musik.  

Ein Fazit der besuchten Veranstaltungen ist, dass vor allem diejenigen Formate ein 

inneres Mitgehen ermöglichten, in denen man sich als Publikum einbezogen und 

angesprochen fühlte. Hier muss wegweisend die Veranstaltung „Eavesdropping 

Bach“ (30. April 2018, 17 Uhr) genannt werden, in der durch die Gesprächs-

sequenzen von Künstler und Labelchef dem Publikum der ungewöhnliche Auf-

nahmeprozess nahegebracht wurde.   

 Entgegengesetzt dazu fühlte man sich als Besucher in „Variationen über 

Goldberg“ (1. Mai 2018, 17 Uhr) sehr außen vor gelassen bei dem innovativen 

Bach-Projekt  von Jan Martin Gismervik und Mathias Halvorsen, da es während der 

Veranstaltung keinerlei Einführungen oder  Erläuterungen zum gewählten Vorgehen 

gab. Der Hinweis auf mögliche Gespräche mit den Künstlern im Anschluss erschien 

der Autorin nicht ausreichend, um das anwesende Publikum wirklich teilhaben zu 

lassen am kreativen Prozess. 
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Darüber hinaus haben nahezu alle Veranstaltungen von PODIUM Esslingen 

gemein, dass sie insofern einen entgegenkommenden Resonanzraum schaffen, 

dass überwiegend ungewohnte Räumlichkeiten und/oder Konzertsettings - 

stehendes Publikum zwischen den Musikern oder ungewohnte Konzertorte zum 

Beispiel - gewählt werden. Dadurch wird per se eine Erwartungshaltung des 

Gewohnten ausgehebelt und eine grundlegende Offenheit und Neugier bei den 

Besuchern kreiert. Wer sich auf PODIUM-Veranstaltungen einlässt, erlebt 

Ungewohntes. Und gerade dies kann Resonanzerfahrungen ermöglichen. 

 Dieses Moment der leiblich-physischen Responsivität anhand veränderter 

Raumparameter und der Berücksichtigung von Körperlichkeit hat auch PODIUM-

Mitarbeiterin Wiebke Rademacher in ihrer Masterarbeit als wesentlich für 

gelingende Musikvermittlung im Kontext klassischer Musik herausgearbeitet.77 

Der Aspekt der leiblich-physischen Responsivität kommt bei PODIUM-

Veranstaltungen jedoch nicht nur durch ungewohnte Raumsituationen zum Tragen, 

sondern auch durch die Überwindung des elitären gastronomischen Rahmens 

traditioneller klassischer Konzerte. So fand beispielsweise „Lust auf den Mai“ für 

viele Besucher mit einem Bier in der Hand statt und senkte dadurch möglicherweise 

die Hemmschwelle, die vor allem junge Menschen von klassischen Konzerten 

fernhält, weil ihnen der oftmals strenge Verhaltenskodex nicht vertraut ist und sie 

sich deshalb dort nicht wohlfühlen. 

  Unter anderem diesen Aspekt hat Maren Weber, Leiterin der PODIUM-

Geschäftsstelle, in ihrer Masterarbeit eingehend anhand qualitativer Befragungen 

von Besuchern und Nicht-Besuchern untersucht. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 

die überwiegend lockere Atmosphäre, zu denen das gastronomische Angebot 

gezählt wird, bei PODIUM-Konzerten von ihren Probanden als positiv bewertet wird 

und dies möglicherweise zu weiteren Konzertbesuchen zumindest im Rahmen des 

PODIUM-Festivals führen wird.78 

Ein weiteres, für PODIUM Esslingen typisches Moment leiblich-physischer 

Responsivität sind die Authentizität und Emotionalität der künstlerischen Dar-

bietungen. Den Veranstaltern ist es wichtig, dass der oftmals steife, emotionslose, 

unnahbare und damit elitäre Habitus klassischer Konzerte aufgebrochen und 

überwunden wird. Die von ihnen engagierten jungen Musiker überzeugen mit 

emotionalen Darbietungen, die im Sinne der in Kapitel 3.2 beschriebenen Spiegel-

reaktionen emotionale Reaktionen und damit auch Resonanzerfahrungen beim 

Publikum ermöglichen.  
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 Vgl. Rademacher, Wiebke Sophie Elisabeth (2015): „Musik wie sie will“? : Überlegungen zur 
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  Diese Wirkung belegen auch Webers Forschungsergebnisse.79 Was in 

diesem Zusammenhang für Popularmusik selbstverständlich ist, muss seinen Weg 

in die klassische Musikszene noch finden. PODIUM Esslingen kann dabei als Weg-

bereiter betrachtet werden. 

Als letztem Gesichtspunkt für das wegweisende Potential der Arbeit von PODIUM 

Esslingen soll das aktuell laufende Projekt #bebeethoven und seine Finanzierung 

Erwähnung finden.  

 Mit 1,5 Millionen Euro durch die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des 

Beethoven-Jubiläums 2020 gefördert, hat PODIUM Esslingen die Möglichkeit, zwölf 

jungen Künstlern (Fellows) über mehrere Jahre Gelegenheit zu geben, der Frage 

„Was ist das musikalisch Radikale im 21. Jahrhundert?“ nachzugehen und dies 

kreativ zu erforschen und auszudrücken.80 

 In einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk betont Steven Walter: „[…] das 

Geld ermöglicht den Fellows, in Freiheit das zu entwickeln, wofür sie wirklich 

brennen.“81 Hier kommt der bereits mehrfach angesprochene Aspekt der finanziellen 

Unabhängigkeit zum Tragen, der es künstlerischen Produktionen erlaubt, kreative 

Räume zu eröffnen und darin frei und ohne Zielvorgaben zu agieren, um gerade so 

die Unverfügbarkeit der Resonanz aufgreifen und Resonanzerfahrungen ermög-

lichen zu können. 

 

4.2 Schulprojekt „Digital Soundscapes“ /  

Classical Beat Festival Hansebelt-Region 

 

Classical Beat ist ein junges, 2017 in Schleswig-Holstein gegründetes Festival, das 

sich der Verbindung von klassischer mit elektronischer Musik verschrieben hat.82  

  Im  Folgenden soll exemplarisch auf das Schulprojekt „Digital Soundscapes“ 

unter dem Aspekt der Selbstwirksamkeitserfahrung und der Resonanzerfahrung als 

Ursache für eine veränderte Kartierung der Wertungslandschaft des Subjekts einge-

gangen werden.83 Die Autorin besuchte eines der abschließenden öffentlichen 

Schülerkonzerte in Lübeck am 25. Mai 2018. 
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 Vgl. ebd., S. 49 f. 
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Das Projekt wurde von den Lübecker Musikpädagogen Michael Knarr, Kristoph 

Krabbenhöft und Fabienne Haßlöwer konzipiert und erstmalig in mehreren Schulen 

parallel im Zeitraum zwischen Februar und Mai 2018 durchgeführt.  

  Projektleiter Michael Knarr fasst in seiner Masterarbeit die Durchführung des 

Projektes wie folgt zusammen:  

  „Die Unterrichtseinheit umfasste zehn Doppelstunden, die an jeder Schule 

mit den gleichen Inhalten gefüllt waren. Die zentrale Idee war es, mit den 

schülereigenen Mobiltelefonen in der Schule, zu Hause oder bei 

gemeinschaftlichen Exkursionen in großen Betrieben alle benötigten Klänge 

zu sammeln, um aus ihnen in der Musiksoftware ‚Ableton Live‘ […] eigene 

Musikstücke zu komponieren, die in insgesamt drei Schülerkonzerten 

kulminierten.“84 

  Wie Knarr vergleichend am Beispiel des Gitarrenspiels darstellt, eignet sich 

gerade das Komponieren elektronischer Musik hervorragend, um Selbstvertrauen 

und damit verbunden jenseits vorhandener oder nicht-vorhandener psycho-

motorischer Fertigkeiten Selbstwirksamkeitserfahrungen für junge Menschen zu 

ermöglichen. Dies ist mit herkömmlichen Musikinstrumenten nicht gegeben.85 

  

Knarr hat im Anschluss an das Projekt für seine Masterarbeit in Interventions- und 

Kontrollgruppen qualitative Befragungen durchgeführt. Die ausgefüllten, nicht-

veröffentlichten Fragebögen wurden freundlicherweise der Autorin für diese Arbeit 

zur Verfügung gestellt. Von Interesse waren dabei vor allem Antworten der Inter-

ventionsgruppen auf die Fragen, die einen klaren Bezug zu verändertem Hör-

verhalten durch das Projekt und ermöglichten Selbstwirksamkeitserfahrungen 

während des Projektes und im Anschluss hatten.  

  Für die vorliegende Arbeit waren deshalb die Antworten der Interventions-

gruppen auf folgende zwei Fragen von Bedeutung:  

1. Wie hat sich durch deine Teilnahme an dem Projekt deine Wahrnehmung 

von Musik / von deiner Umwelt geändert? 

2. (Falls eine Änderung stattgefunden hat: ) Nenne ein bis zwei Beispiele, an 

denen sich die Änderung bemerkbar gemacht hat.  

  Zahlreiche Aussagen der Probanden lassen eindeutige Rückschlüsse auf 

ermöglichte Selbstwirksamkeitserfahrungen im Rahmen des Projektes sowie Neu-

kartierungen der Wertungslandschaft nach Abschluss des Projektes zu. Exem-

plarisch sollen dies folgende Antworten belegen:  

(Die vollständig transkribierten Antworten auf diese Fragen befinden sich 

zusammengefasst im Anhang. Die Orthographie der Originale wurde übernommen.) 
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„In meiner Umgebung höre ich jetzt nicht nur Geräusche sondern teilweise auch 

Klänge.“ 

„Früher war ich eher skeptisch, ob man wirklich gute Musik mit Gegen-

ständen aus dem Alltag machen kann und jetzt weiß ich es.“ 

„Gelegentlich überlege ich, selbst anzufangen, elektrische Musik zu machen.“ 

„Nach der Teilnahme an dem Projekt bin ich jetzt noch interessierte Musik 

selbst zu machen.“ 

„Ich habe eine andere Art von Musik kennengelernt, da ich die Verbindung von 

Samples und Klassischer Musik vorher nicht kannte.“ 

„Man achtet ein wenig mehr auf Alltagsgeräusche und überlegt, was man 

aus diesem Geräusch machen könnte“ 

„Ich habe den Spaß an der Herstellung eigener Musik gefunden.“ 

„Ich dachte vorher immer, das ich nie eigene Songs / Melodie schreiben 

könnte, aber anscheinend bin ich doch gar nicht so talentfrei.“ 

„Desweiteren erkenne ich Techno nun als eine Musikgattung an.“ 

„Das Hören hat sich verfeinert, in der Musik und in der Umwelt. Ich achte 

mehr auf Details“ 

Neben diesen positiv zu bewertenden Rückschlüssen soll ein Aspekt Erwähnung 

finden, der nach Auffassung der Autorin der Verbesserung würdig ist, um die Selbst-

wirksamkeitserfahrungen der beteiligten jungen Menschen zu verstärken:  

 Die drei öffentlichen Schülerkonzerte, die Abschluss und Höhepunkt des 

durchgeführten Projektes bildeten, fanden wochentags vormittags statt. Dies hat mit 

Sicherheit dazu geführt, dass viele potentiell interessierte Besucher – auch 

Familienmitglieder und Freunde der Projektteilnehmer – die Aufführungen nicht 

besuchen konnten. Das mag dem Umstand geschuldet gewesen sein, dass es sich 

nicht um ein außerschulisches Projekt handelte, so dass auch die Abschluss-

aufführungen innerhalb der Schulzeit stattfinden mussten. Dennoch würde es aus 

Sicht der Autorin das Potential für Selbstwirksamkeitserfahrungen der Projekt-

teilnehmer erhöhen, wenn einer größeren Öffentlichkeit Zugang zu den Abschluss-

konzerten ermöglicht worden wäre, da die Konzerte so doch eher einer internen 

Präsentation nahekamen und damit die öffentliche Wertschätzung der Arbeits-

ergebnisse relativ begrenzt war. 
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 4.3 #darkroom-concerts / Brahms-Festival Lübeck 

 

Am 12. Mai 2018 fanden erstmalig im Rahmen des jährlichen Brahms-Festivals an 

der Musikhochschule Lübeck #darkroom-concerts unter Federführung von Marno 

Schulze statt. Ausführende waren Studierende der Musikhochschule Lübeck. Die 

Autorin der vorliegenden Arbeit besuchte eines der Konzerte. 

Im Gegensatz zu anderen Darkroom-concert-Konzepten, bei denen ausschließlich 

die Durchführung eines Konzertes in völliger Dunkelheit im Fokus ist, wurde in 

Lübeck das Publikum ausgehend von der Musikhochschule als Sammelpunkt 

bereits mit verbundenen Augen von den Studierenden zum jeweiligen, unbekannten 

Konzertort geführt. Dieser Weg war als Soundwalk konzipiert, um beispielsweise der 

lokalen Bevölkerung einen neuen, auditiven Zugang zu vertrauten Straßen und Um-

gebungen zu ermöglichen. So wurde der Weg zum Konzertort immer wieder unter-

brochen durch Haltepunkte, an denen die Teilnehmer aufgefordert wurden, bewusst 

die Klänge und Geräusche der jeweiligen Umgebung wahrzunehmen. Gedacht 

waren diese Soundwalks von den Veranstaltern als „darkroom-Ouvertüre“86 und 

damit als Teil des Konzertes. 

 Am Sammelpunkt erhielten alle Konzertbesucher zu Beginn einen phospho-

reszierenden Plastikstern, der einerseits als Erinnerung an das Konzerterlebnis 

dienen sollte, gleichzeitig fungierte er als Gutschein für ein Freigetränk nach der 

Rückkehr vom Konzert in die Musikhochschule. Die Einladung zum Freigetränk 

diente gleichermaßen als Einladung zum Austausch mit den Veranstaltern und 

anderen Konzertbesuchern über das Erlebte.  

  Die Konzerte fanden parallel an drei ungewöhnlichen Orten in der Lübecker 

Altstadt statt. Die Autorin erlebte ein überwiegend improvisiertes Triokonzert im 

Lübecker Burgkloster. 

Durch den Soundwalk bereits auditiv sensibilisiert wirkte das besuchte #darkroom-

concert auf die Autorin noch intensiver als es vermutlich ohne diese Hinführung der 

Fall gewesen wäre. Dass es sich bei einem #darkroom-concert um eine starke 

leiblich-physische Responsivität handelt, liegt auf der Hand, da die Wahrnehmungs-

ebene des Sehens außer Kraft gesetzt wird und damit die Ebene des Hörens um ein 

Vielfaches potenziert wird. Die Musik wirkt noch unmittelbarer und nahbarer und so 

kann ein #darkroom-concert zweifellos per se als ein besonders entgegenkommend 

gestalteter Resonanzraum betrachtet werden.  

Im Lübecker Konzept wirkten zusätzlich der vorausgehende Soundwalk und die an-

schließende Einladung zu Freigetränk und Austausch verstärkend. Die Einladung 

zum Austausch, die durch das Freigetränk vermutlich stärker wahrgenommen 

wurde, als es anderenfalls der Fall gewesen wäre, hatte darüber hinaus eine 
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gemeinschaftsbildende Wirkung im Sinne der Rosaschen Antwortbeziehung. 

 So kam die Autorin beispielsweise im Anschluss an das Konzert mit anderen 

Konzertbesuchern ihrer Gruppe und einigen veranstaltenden Studierenden ins 

Gespräch. Dabei kamen auch Irritationen und Unsicherheiten seitens der Besucher 

zur Sprache, was beispielsweise die Wahl des Repertoires im Konzert und das 

Geführtwerden beim Soundwalk betraf. Aber auch der Begeisterung aller Beteiligten 

wurde Ausdruck verliehen. 

Insgesamt können die Lübecker #darkroom-concerts 2018 als gelungenes 

Gesamtkonzept für entgegenkommende Resonanzräume betrachtet werden, da 

viele Aspekte der Resonanztheorie beobachtet werden konnten:  

  Neben der bereits angesprochenen leiblich-physischen Responsivität und 

den ermöglichten Antwortbeziehungen zwischen Publikum, Künstlern und Ver-

anstaltern (= Kulturmanagern), kam hier auch der Aspekt der Unverfügbarkeit und 

einer ergebnisoffenen Transformation aller Beteiligten zum Tragen. Es handelte sich 

seitens der Musikhochschule als Veranstalter um ein erstes Experiment in diesem 

Feld, das durch den Hintergrund einer öffentlich finanzierten Kulturinstitution bei 

freiem Eintritt durchgeführt werden konnte. Durch den implizierten Aspekt der nicht 

plan- und kontrollierbaren Resonanzerfahrungen wurden diese für viele Konzert-

besucher und beteiligten Musiker ermöglicht. Denn gerade das Setting eines 

#darkroom-concerts führt bei Publikum wie Künstlern zu einer erhöhten Sensibilität 

und damit auch zu einer erhöhten Resonanzsensibilität. 

 

 4.4 Ensemble Resonanz Hamburg 

 

Das in Hamburg ansässige Kammerorchester Ensemble Resonanz steht für unge-

wöhnliche Programmkombinationen alter und neuer Musik. Seine räumliche Heimat 

hat das Ensemble sowohl in der Elbphilharmonie als auch im resonanzraum St. 

Pauli, Europas erstem Kammermusik-Club. Ergänzt werden die Konzerte durch 

zahlreiche Veranstaltungen, die auf innovative und ungewohnte Weise an die 

Konzertstücke heranführen wollen.87  

Aus der enormen Vielfalt an Veranstaltungen, die vom Ensemble Resonanz kuratiert 

und durchgeführt werden, sollen an dieser Stelle zwei von der Autorin besuchte 

Konzerteinstimmungen im Rahmen der Reihe „Ankerangebote“ exemplarisch 

herausgegriffen und auf ihre Resonanzermöglichung hin betrachtet werden.  

  Beide Veranstaltungen waren als musikvermittelnde Angebote und Hin-

führung zu einem Konzert des Ensemble Resonanz am 12. Juni 2018 in der 

Hamburger Laeiszhalle konzipiert worden, bei dem die 9. Sinfonie Gustav Mahlers 

in einer Fassung für Kammerorchester unter dem Titel „resonanzen sechs: 
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transzendeath“ zur Aufführung kam. Im Einzelnen handelte es sich um die Veran-

staltungen am 2. Juni 2018 im resonanzraum Hamburg mit dem Titel „offbeat: 

transzendeath“ und am 4. Juni 2018, ebenfalls im resonanzraum, unter der Über-

schrift „bunkersalon: transzendeath“.88 

 Bei „offbeat: transzendeath“ kam eine Kooperation mit dem Tibetischen 

Zentrum Hamburg zum Tragen. Oliver Petersen, Lehrer am Tibetischen Zentrum, 

führte zunächst mit einem Vortrag in die buddhistische Sicht auf Tod und Sterben 

vor dem Hintergrund der 9. Mahler-Sinfonie ein, um schließlich eine gemeinsame, 

halbstündige Meditation anzuleiten. Gefolgt war dies von musikalischen Beiträgen 

im Sinne der Veranstaltung. 

  In „offbeat: transzendeath“ trafen Charly Hübner und Rocko Schamoni als 

Gesprächspartner über Mahlers 9. Sinfonie aufeinander, begleitet von Ensemble-

Resonanz-Mitglied Tim-Erik Winzer, der die gewünschten Hörbeispiele einspielte. 

Eine ausführliche Dokumentation dieses Abends kann im VAN Magazin nachge-

lesen werden.89 

Beiden Veranstaltungen gemeinsam ist die Betrachtung der 9. Sinfonie Gustav 

Mahlers weit über den Kontext der klassischen Musik hinaus. Ist der resonanzraum 

per se durch seine Räumlichkeit im Hochbunker auf St. Pauli schon ein unerwar-

tetes Moment und damit ein entgegenkommender Resonanzraum für klassische 

Musik90, so lösten sich diese Veranstaltungen auch inhaltlich vollständig vom Duktus 

einer klassischen Werkeinführung. Denn hier ging es weniger um den historischen 

Kontext in Werk und Leben Mahlers oder um die Rezeptionsgeschichte der 9. 

Sinfonie. Vielmehr wurde das Werk in ganz neue Zusammenhänge gestellt und 

damit aus überraschenden Perspektiven beleuchtet.  

 „Offbeat: transzendeath“ ging mit der geführten Meditation dabei weit über 

die intellektuelle Auseinandersetzung mit den implizierten Themen von Tod und 

Sterben hinaus. Im Sinne der leiblich-physischen Responsivität fand eine ganzheit-

liche Ansprache der Besucher der Veranstaltung statt. Gerade in der „Kälte“ des 

ehemaligen Militärbunkers als einem entfremdeten Raum, zwischen Sichtbeton-

wänden und Rockmusikclubs wurde die Verletzlichkeit einer Meditationssituation 

und damit auch die Resonanzsensibilität der Anwesenden potenziert. Durch diese 

Sensibilisierung fiel die anschließende Musikdarbietung auf einen gut vorbereiteten 

Boden, der für Resonanzmomente prädestiniert war. 

 

                                                           
88

 Vgl. Ensemble Resonanz. Konzerte. https://www.ensembleresonanz.com/de/konzerte/kalender-

tickets.html [Letzter Abruf: 24.11.2018] 
89

 Vgl. VAN Magazin: Emotionale Schlüsse in Highspeed : Bunkersalon Transzendeath. Mahler 9 

hören mit Rocko Schamoni und Charly Hübner. https://van.atavist.com/bunkersalon-transzendeath 

[Letzter Abruf: 24.11.2018] 
90

 Vgl. Göbel, Hanna Katharina (2018): Viel-fältige Atmosphären : eine Soziologie zum resonanzraum 

in Hamburg. In: Tröndle, Martin (Hrsg.) (2018): Das Konzert II : Beiträge zum Forschungsfeld der 

Concert Studies. Bielefeld, S. 273-286 

https://www.ensembleresonanz.com/de/konzerte/kalender-tickets.html
https://www.ensembleresonanz.com/de/konzerte/kalender-tickets.html
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 Das überraschende und damit resonanzermöglichende Moment der Ver-

anstaltung „bunkersalon: transzendeath“ hingegen lag schon allein in der Wahl der 

Gesprächspartner begründet. Charly Hübner und Rocko Schamoni in ihren 

Eigenschaften als beliebte und bekannte Schauspieler bzw. Popmusiker und 

Autoren waren in persona wie geschaffen für unverhoffte Resonanzmomente, da 

man mit ihnen gemeinhin keine Kennerschaft in Sachen klassischer Musik in 

Verbindung bringt. Und so war ihr Gespräch vor allem von emotionalen Betrach-

tungen der 9. Mahler-Sinfonie geprägt, die immer wieder Querverweise auf popular-

musikalische Beispiele eröffneten. In dieser Veranstaltung kamen also vor allem das 

Moment des Unerwarteten und die emotionale Ansprache des Publikums zum 

Tragen. Der Abend lebte gerade von der Aufhebung und Überwindung strenger 

Dichotomien von U- und E-Kultur. So konnte sich ein Pop- und Kiezpublikum Mahler 

auf unkonventionelle Weise nähern.  

  Beide Veranstaltungen können als gelungene entgegenkommende 

Resonanzräume bewertet werden, in denen die Resonanzindikatoren der leiblich-

physischen Responsivität (Meditation) und der Unverfügbarkeit (Gespräch Hübner – 

Schamoni) beobachtet werden konnten.  

 

4.5 Zusammenfassung der Beobachtungen 

 

Keines der Beispiele kann alle in der vorliegenden Arbeit benannten Resonanz-

indikatoren bzw. sämtliche Kernelemente einer Resonanzbeziehung aufweisen. Hier 

gibt es neben der bereits guten, bestehenden Praxis Veränderungspotential. Mög-

licherweise ist es jedoch auch gar nicht erstrebenswert oder praktikabel, in einer 

einzigen Veranstaltung oder einem einzelnen Projekt alle Kernelemente einer 

Resonanzbeziehung unterzubringen. Vielmehr kann es aus Sicht der Autorin die 

Gesamtheit und Diversität eines Veranstaltungsangebotes sein - wie es zum Bei-

spiel bei PODIUM Esslingen oder dem Ensemble Resonanz existiert -, das in der 

Summe alle Charakteristika für die Etablierung stabiler Resonanzachsen aufweist 

und damit die Ausbildung von langfristigen Resonanzbeziehungen ermöglicht. 

 Es mag sein, dass die fünf Kernelemente einer Resonanzbeziehung nach 

Rosa in ihrer Summe einen idealtyptischen Zustand beschreiben, den es so 

zwischen fehlbaren und in ihren Möglichkeiten stets begrenzten Menschen und 

Kulturinstitutionen niemals geben kann und der dennoch anzustreben ist – bei allem 

Fragmentarischen, das damit einhergeht. Weil es, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, 

vor allem um die Gestaltung einer Beziehungsqualität als Maßstab für gelungene 

Weltverhältnisse und eben auch gelungene Kulturangebote gehen soll und nicht um 

das Erreichen eines möglichst perfekten oder gar andauernden Resonanz-

zustandes, der ohnehin wiederum der Unverfügbarkeit und dem Momenthaften der 

Resonanz widersprechen würde. In diesem Sinne beschreiben die dargestellten 

Beispiele gute Ansätze für die Praxis. 
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Darüber hinaus fällt auf, dass nahezu alle Beispiele der freien Kulturszene 

entstammen. Lediglich ein Projekt (#darkroom-concerts) ist in einer staatlich 

geförderten Kulturinstitution (Musikhochschule Lübeck) angesiedelt. Dies scheint 

keineswegs Zufall zu sein, bemerkt doch auch Raphaela Henze in ihrem Beitrag 

„‘Kultur mit allen‘ statt ‚Kultur für alle‘“, dass die meisten der von ihr gewählten 

Praxisbeispiele ebenfalls kaum bis gar nicht öffentlich gefördert sind.91  

  Dies mag auf einen Zusammenhang von kreativen Spielräumen und unab-

hängiger Finanzierung ohne Zielvorgaben hindeuten, der kulturpolitisch Beachtung 

finden muss, wenn es um die Ermöglichung entgegenkommender Resonanzräume 

geht. 

Augenfällig ist außerdem, dass alle vier Beispiele das Unerwartete und die 

Unverfügbarkeit als wesentliches Resonanzmoment aufweisen.  

  Sind es bei PODIUM Esslingen vor allem innovative und ungewöhnliche 

Konzertformate, ermöglichte das Schulprojekt „Digital Soundscapes“ jungen 

Menschen einen ungewohnten Zugang zur Komposition eigener Musik und damit 

Selbstwirksamkeits- und Resonanzerfahrungen. Die #darkroom-concerts in Lübeck 

eröffneten mit dem Gesamtkonzept von Soundwalk, Darkroom concert sowie Ein-

ladung zu Freigetränk und Austausch einen entgegenkommenden Resonanzraum 

anhand unüblicher Kontextbedingungen (verbundene Augen etc.). Das Ensemble 

Resonanz schließlich arbeitet vor allem mit der Überwindung der Dichotomien von 

U- und E-Kultur als überraschendem und dadurch resonanzermöglichendem 

Moment.  

Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf Impulsen der Resonanztheorie für nach-

haltige Kulturvermittlung liegt, müssen die dargestellten Beispiele jedoch auch 

kritisch befragt werden bezüglich ihrer Ermöglichung gesellschaftlicher und gemein-

schaftsfördernder Wirkungen und hinsichtlich ihrer Offenheit für Antwortbe-

ziehungen bzw. wechselseitige Transformation als zentralem Moment der Resonanz 

nach Rosa. 

    Hervorzuheben ist an dieser Stelle das Schulprojekt „Digital Sound-

scapes“, das jungen Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichte und 

damit einen wertvollen Beitrag zur Kulturellen Bildung leistete. Ähnliche Schüler-

projekte hat PODIUM Esslingen aufzuweisen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht 

dargestellt wurden. Auch das Ensemble Resonanz führt zahlreiche Veranstaltungen 

im Bereich der Kulturellen Bildung (Babykonzerte, Konzerte für Menschen mit  

Demenz etc.) durch, auf die ebenfalls nicht eingegangen werden konnte. Die 

#darkroom-concerts in Lübeck können sicherlich eine gemeinschaftsfördernde, 

jedoch kaum eine gesellschaftliche Wirkung aufweisen – zumal auch der 

                                                           
91

 Vgl. Henze, Raphaela (2018): „Kultur mit allen“ statt „Kultur für alle“ : Demokratisierung von Kunst 

und Kultur im 21. Jahrhundert. In: Blumenreich, Ulrike / Dengel, Sabine / Hippe, Wolfgang / Sievers, 

Norbert (Hrsg.) (2018): Jahrbuch für Kulturpolitik 2017/18 : Welt. Kultur. Politik. – Kulturpolitik in  

Zeiten der Globalisierung. Bielefeld, S. 332 
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gemeinschaftsfördernde Aspekt vermutlich in den seltensten Fällen über den 

Konzertabend hinausreichte, also nicht als nachhaltig betrachtet werden kann. 

  Trotz dieser positiv zu bewertenden Ansätze im Bereich der Kulturellen 

Bildung scheint es bei allen dargestellten Beispielen brachliegendes Potential 

hinsichtlich gesellschaftlicher und gemeinschaftsfördernder Wirkungen zu geben. 

Auch die Offenheit für Antwortbeziehungen und wechselseitige Transformation 

durch das Publikum und (Noch-)Nicht-Publikum kann nur punktuell bzw. rudimentär 

beobachtet werden. 

 

5. Fazit 
 

Im Folgenden sollen nun die gewonnenen Erkenntnisse aus Theorie und Praxis 

gebündelt und festgestellt werden, inwiefern der vorgestellte Kulturmanagement-

Ansatz der Kulturvermittlung vor dem Hintergrund der Resonanztheorie Hartmut 

Rosas nachhaltiges Kulturmanagement im Sinne von Resonanzerfahrungen und 

Thirdspaces begünstigen und welche praxisrelevanten Impulse die Resonanztheorie 

dafür anbieten kann. 

Dazu muss zunächst kritisch festgestellt werden, dass Elisabeth von Thadden, die 

am Jenaer Postwachstumskolleg stark in den Entstehungsprozess der Resonanz-

theorie involviert war, in ihrem Buch „Die berührungslose Gesellschaft“ zu Recht 

anmerkt, dass durch die Wahl des Begriffes ein „Wohlfühl-Missverständnis […] im 

klanglich so warmen Wort Resonanz angelegt sein“92 mag.  

  Die Vermutung liegt nahe, dass Rosa und sein Konzept der Resonanz 

vielleicht genau deshalb so oft als romantisierende Weltvorstellung missverstanden 

werden, weil der Begriff der Resonanz oberflächlich betrachtet innere Bilder 

evoziert, die mit der von Rosa entwickelten Resonanztheorie nur sehr rudimentär 

bzw. gar nicht übereinstimmen. Denn, so führt von Thadden fort, „Resonanz [im 

Sinne Rosas - Anmerkung der Autorin] ist nicht denkbar ohne die Begegnung mit 

dem Fremden, ihr Kern ist die Erfahrung der Differenz.“93 

  Im Gegensatz zu dem oft vorschnellen und missverstehenden Schluss, den 

viele Zeitgenossen aus einer oberflächlichen Auseinandersetzung mit Rosa und 

seiner Resonanz ziehen mögen, eröffnet sich jedoch demjenigen, der sich aus-

führlich mit der Resonanztheorie befasst, die Weitsichtigkeit und Tiefe eines 

Konzeptes, das aus Sicht der Autorin wahrhaft transformative, wenn nicht gar 

revolutionäre Sprengkraft für unsere Zeit und Gesellschaft in sich birgt. Weil es viele 

gemeinhin als gegeben betrachtete Parameter unserer sogenannten Wirklichkeit in  

                                                           
92

 Thadden, Elisabeth von (2018): Die berührungslose Gesellschaft. München, S. 150 
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 Ebd., S. 150 
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Frage stellt, überdenkt und gleichzeitig echte Alternativen anbietet. Als solches kann 

und sollte die Resonanztheorie wegweisend sein für nachhaltiges Kultur-

management.  

Ein wesentlicher Faktor, an dem Resonanzbeziehungen im Kulturkontext nach 

Beobachtung der Autorin indes immer wieder scheitern, ist die mangelnde Bereit-

schaft seitens der Kulturinstitution und/oder der Künstler, sich vom Publikum und 

(Noch-)Nicht-Publikum als Subjekt mit eigener Stimme ergebnisoffen transformieren 

zu lassen. Dies setzt eine Kritikfähigkeit und –bereitschaft voraus, die oft nicht 

gegeben ist.  

  Die vermeintliche Resonanzbeziehung verkommt selbst bei vielen Partizi-

pationsangeboten zur Einbahnstraße, in der das Publikum im besten Falle einige 

wenige Wahlmöglichkeiten hat, jedoch selten eine eigene, freie Stimme äußern und 

damit aktiv auf Kulturinstitution und Künstler einwirken kann. Dies kam mehrfach zur 

Sprache. 

An dieser Stelle sollen deshalb nun ausgehend von den bisherigen Ausführungen  

Praxisrelevante Thesen  

 

aufgegriffen bzw. entwickelt werden, die wegweisend für resonantes und nach-

haltiges Kulturmanagement sein können:  

 Die Schaffung zeitlicher und finanzieller Frei- und Spielräume, das heißt, 

auch die Finanzierung von Kulturprojekten ohne enge Zielvorgaben, kann 

zielführend für die Ermöglichung entgegenkommender Resonanzräume sein. 

  Während Rosa das Bedingungslose Grundeinkommen als Option und 

mögliche Voraussetzung für die Schaffung entgegenkommender Resonanz-

räume ins Feld führt94, bei PODIUM Esslingen festgestellt werden konnte, 

dass öffentliche Förderung ohne gezielte Vorgaben der Eröffnung kreativer 

Spielräume dienen kann, kommt auch Rammelmeier in ihrer bereits er-

wähnten Masterarbeit zu dem Ergebnis, dass „ein öffentlich gefördertes und 

gesichertes Zeit- und Finanzbudget die Grundvoraussetzungen für die 

Initiierung einer […] strukturbildenden [kulturellen – Anmerkung der Autorin] 

Maßnahme“ sind.95 Beachtenswert ist dabei neben der finanziellen 

Förderung der erwähnte Aspekt eines öffentlich geförderten und gesicherten 

Zeitbudgets. 

 

                                                           
94

 Vgl. Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Berlin, S. 729 ff. 
95

 Rammelmeier, Maria (2018): Regionales Kulturmanagement: Die Bedeutung professionell 
organisierter Kulturarbeit, untersucht im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.. In: KULTURELLE BILDUNG 
ONLINE: https://kubi-online.de/artikel/regionales-kulturmanagement-bedeutung-professionell-
organisierter-kulturarbeit-untersucht [Letzter Abruf: 22.11.2018] 
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  Dass Zeit ein entscheidender Faktor für die Ausbildung stabiler 

Resonanzachsen und den Aufbau der dazu notwendigen Vertrauens-

beziehungen ist, wurde deutlich. Diesen Tatbestand beispielsweise durch die 

Schaffung entsprechender Stellen für professionelles Kulturmanagement zu 

würdigen, sollte ein Ansatz für Kulturpolitik sein. 

 Auf die Notwendigkeit eines vermittelnden dritten Partners auf 

Leitungsebene deutet auch die Abfolge der Publikationen „Resonanz-

pädagogik“ (2016) und „Resonanzpädagogik und Schulleitung“ (2018) hin96: 

Erst durch das vermittelnde bzw. resonante Rahmenbedingungen 

schaffende und unterstützende Element der Schulleitung, respektive des 

Kulturmanagers können Resonanzachsen etabliert werden und Resonanz-

beziehungen zwischen Schülern und Lehrern, Künstlern und Publikum 

entstehen.  

  Denn wenn es seitens der Leitungsebene eines Kulturbetriebes kein 

Bewusstsein für die Schaffung entgegenkommender Resonanzräume gibt, 

werden auch Künstler und Publikum diesbezüglich in ihren Möglichkeiten 

stark eingeschränkt sein. Der nachhaltigen Kulturvermittlung in Leitungs-

positionen kommt hier eine zentrale Rolle zu. 

 Bezüglich der Bewertung der Nachhaltigkeit von Kulturangeboten muss 

seitens vieler Akteure ein Perspektivwechsel stattfinden: Nicht nur das lang-

fristig finanziell geförderte oder auf Dauer angelegte Kulturprojekt kann als 

nachhaltig betrachtet werden. Auch die wechselseitige Transformation im 

Sinne Rosas muss als Maßstab für Nachhaltigkeit etabliert werden – 

ungeachtet der Dauer oder gewährleisteten finanziellen Förderung eines 

Projektes.  

 Die fünf Kernelemente einer Resonanzbeziehung sowie die resonanz-

hemmenden Faktoren, die in der Resonanztheorie benannt werden (Kapitel 

2.1), können und müssen als Impulsgeber für nachhaltiges Kultur-

management fungieren. 

 Das Konzept der lernenden Kulturorganisation und agile Management-

methoden wie Effectuation bieten konkrete Handlungsoptionen für reso-

nantes und nachhaltiges Kulturmanagement an. 

 Die Beziehungsqualität zwischen allen Akteuren (Künstler, (Nicht-) 

Publikum und Kulturmanagement) sollte zentraler Maßstab für gelungene 

Kulturangebote sein. 

 

                                                           
96

 Vgl. Rosa, Hartmut / Endres, Wolfgang (2016): Resonanzpädagogik : Wenn es im Klassenzimmer 

knistert. 2. Auflage, Weinheim; Rosa, Hartmut / Buhren, Claus G. / Endres, Wolfgang (2018): 

Resonanzpädagogik & Schulleitung : Neue Impulse für die Schulentwicklung. Weinheim 
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 Das Konzept der Co-Creation  - das heißt, die aktive Einbeziehung des 

(Nicht-)Publikums in die Entwicklung und Durchführung von Kulturangeboten 

– kann als hilfreicher Praxisansatz für die Gestaltung von Antwortbe-

ziehungen und wechselseitige Transformation dienen. Gerade die sozialen 

Medien bieten hier vielfältige Anknüpfungspunkte.97 

 

 Das Ausmaß der ermöglichten Selbstwirksamkeitserfahrungen für alle 

Beteiligten (Künstler, (Nicht-)Publikum und Kulturmanagement) muss als 

normatives Kriterium für die Beurteilung der Qualität von Kulturangeboten 

gelten.  

 Veränderte Raumparameter und die Berücksichtigung von Körperlich-

keit als Voraussetzung für leiblich-physische Responsivität müssen zentrale 

Inhalte der Planung und Durchführung von Kulturangeboten sein, wenn sie 

als entgegenkommende Resonanzräume bzw. Thirdspaces konzipiert 

werden sollen. 

Abschließend soll noch einmal Hartmut Rosa zu Wort kommen:  

„Ich glaube, dass Kunst immer mit einem Moment – übrigens Kunst wie 

Leben – […] des Unverfügbaren einhergeht, das Energie aus der Interaktion 

gewinnt, aus dem In-lebendige-Verbindung-treten mit etwas. […] Ich glaube, 

der Versuch, alles verfügbar zu machen, kontrolliert und steuerbar zu 

machen, der ist etwas, was tendenziell die Entfaltung von Energien ver-

hindert. Energie ist nicht etwas, was nur ich habe oder was wir haben, 

sondern es ist etwas, was auch entsteht in der Interaktion mit anderen oder 

anderem. Und das bedeutet aber auch, darauf zu verzichten, alles verfügbar, 

kontrollierbar, beherrschbar machen zu wollen.“98  

Wenn auch nur ein Teil der in der vorliegenden Arbeit entwickelten Thesen im 

Kulturkontext umgesetzt bzw. beherzigt wird, können ein Paradigmenwechsel weg 

von Reichweitenvergrößerung und Steigerungslogik hin zu beziehungsorientiertem 

Kulturmanagement stattfinden sowie gesellschaftliche Wirkungen durch Kunst und 

Kultur im Sinne nachhaltigen Kulturmanagements ermöglicht werden. 
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 Vgl. weiterführend dazu: Holst, Christian: Co-Creation: Kulturtempel als Selbstbedienungsläden. 

09.09.2018. http://christianholst.de/2018/09/09/co-creation-kulturtempel-als-

selbstbedienungslaeden/ [Letzter Abruf: 13.11.2018] 
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 Rosa, Hartmut / Ellmenreich, Maja: Kultur als Energielieferant : „Leidenschaft und Sehnsucht nach 

Dingen muss kulturell erzeugt werden ; Hartmut Rosa im Gespräch mit Maja Ellmenreich. 

02.08.2017. https://www.deutschlandfunk.de/kultur-als-energielieferant-leidenschaft-und-

sehnsucht-nach.691.de.html?dram:article_id=392587 [Letzter Abruf: 29.11.2018] 
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6. Anhang 

Umfrageergebnisse des Schulprojekts  „Digital 

Soundscapes“ im Rahmen von Classical Beat 2018 /  

Michael Knarr99 

 

Die Antworten wurden von der Autorin ausgehend von den vorliegenden Original-

Fragebögen transkribiert, um sie an dieser Stelle zusammenfassen zu können. Es 

handelt sich jeweils um Seite 8 der von Knarr entwickelten Fragebögen. 

 

Die Orthographie der Originale wurde übernommen. 

 

1. Wie hat sich durch deine Teilnahme an dem Projekt deine Wahrnehmung 

von Musik / von deiner Umwelt geändert? 

 Sie hat sich nur geringfügig geändert, da ich bereits vorher solche Musik 

kannte.  

 Wenn man Musik hört, erkennt man gewisse Muster und hat ein Bild zur 

Entstehung der Musik im Kopf. Außerdem erkennt man im Alltag immer 

wieder Geräusche, bei denen man sich denkt „oh, das könnte man ja gut als 

Sample verwenden“. 

 Ich weiß mehr über die „Entstehung“ von elektr. Musik, ab und zu höre ich 

Dubstep. Ich kann Klänge besser beschreiben. 

 Ich achte viel mehr auf elektronische Musik in der Umwelt und fühle mich 

„wissender“. Ich kann Musik für mich besser bewerten. 

 Ja, ich achte mehr auf Geräusche in meiner Umgebung und denke. „Damit 

könnte man einen coolen Loop gestalten.“ 

 Man hat manchmal Samples, die man benutzt hat, im Alltag erkannt. 

 Etwas mehr Bewusstsein für Geräusche, dass diese ja auch hätten 

verwendet werden können 

 Besseres Unterscheiden, beschreiben von Musik; Umgang mit Launchpads 

 Nachdem wir die Samples fertig geschnitten hatten, habe ich unbeabsichtigt 

darauf geachtet, welche Töne sich als Sample eignen. 

                                                           
99

 Im Rahmen der unveröffentlichten Masterarbeit durchgeführte Befragung: Knarr, Michael (2018): 

Interkulturelle Musikerziehung in der Projektarbeit mit elektronischer Musik. Lübeck 
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 In meiner Umwelt höre ich jetzt nicht nur Geräusche sondern teilweise auch 

Klänge. 

 Dass es ein großer Aufwand ist, einfache Beats zu erstellen. Dass es sehr 

persönlich ist, eigene Musik zu machen. Es hat mich sehr beeindruckt, dass 

man aus Geräuschen der alltäglichen Umwelt so viel machen kann. 

 Mir ist klar geworden, dass man mit wirklich jedem Geräusch etwas 

musikalisches anstellen kann. Sonst hat sich meine Wahrnehmung nicht 

verändert.  

 Früher war ich eher skeptisch, ob man wirklich gute Musik mit Gegenständen 

aus dem Alltag machen kann und jetzt weiß ich es. 

 Ich höre jetzt viel mehr auf Effekte und die Art von Musik. Außerdem kann 

ich mir wirklich vorstellen wie die Beats entstehen und deren Verlauf z. B. 

Spannungsaufbau 

 1. Hin und wieder frage ich mich, ob aus einem Geräusch ein interessantes 

Sample zu machen. 2. Gelegentlich überlege ich, selbst anzufangen, 

elektrische Musik zu machen. 

 Nicht wirklich. Ich gehe immer noch mit offenen Ohren durch die Welt und 

bin offen für neue Musik 

 Meine Wahrnehmung hat sich definitiv geändert, ich nehme jetz 

Elektronische Musik gezielter war und verstehe auch besser wie sie gemacht 

wird. 

 Nach der Teilnahme an dem Projekt bin ich jetzt noch interessierte Musik 

selbst zu machen. Jedoch wurde ich keine Umweltgerausche nehmen. 

 Nach dem Samples sammeln sind mir immer mehr Geräusche aufgefallen, 

die sich geeignet hätten. Ich höhre mehr Geräusch im Alltag. 

 Ich habe eine andere Art von Musik kennengelernt, da ich die Verbindung 

von Samples und Klassischer Musik vorher nicht kannte. Deshalb fand ich 

dieses Projekt interessant, da dadurch auch neue Musikrichtungen 

entstehen können. 

 Nein, da ich vorher schon sehr stark musikinteressiert war. Allerdings hat 

sich meine einstellung zu elektronischer Musik geändert, da ich sie 

interessanter finde 

 Mir fällt in meiner Umwelt oft auf, dass man aus vielen Tönen Sounds 

machen kann. Zudem finde ich Elektronische Musik interessanter als vor 

dem Projekt. 
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 Ich achte mehr auf elektronische Musik. Vorher habe ich sie gar nicht 

wahrgenommen, nun nehme ich sie wahr und es bringt mir Spaß sie z. T. 

„auseinanderzunehmen“. 

Manchmal erinnere ich mich an das Projekt, wenn ich Geräusche höre, die 

ich aufgenommen habe. 

Ich glaube, das Projekt war ein bisschen zu kurz, um wirklich eine Änderung 

zu erreichen bzw. mit einem anderem Blick die Musik zu betrachten. 

 Ich nehme die Hintergrundmusik, also den Beat in Stücken mehr war und 

weiß zu schätzen, wie viel Arbeit dahinter steckt. 

 Es ist klarer geworden, wie wenig man braucht, um richtige Musikstücke zu 

kreieren. Ich habe mich schon vorher sehr für EDM-Musik [= Electronic 

Dance Music – Anmerkung der Autorin] interessiert und bin froh, jetzt das 

Equipment und die Weiterbildung habe, selber zu produzieren! Dankee! 

 Das Projekt hat mein Interesse an Musik und was Musik ist gesteigert. 

Meine Wahrnehmung von Musik hat sich darin geändert, dass ich beim 

selber Musik machen und beim Musik hören ofter darauf achte, ob ich 

Geräusche, Töne oder Klänge wahrnehme 

 Es hat sich doch etwas geändert. Ich höre nun häufiger Rhytmen / Klänge in 

der Natur, bei denen ich sage ja die hättest du auch verwenden können. 

 Ich achte besonders bei Musik, die ich höre, darauf wie sie eigentlich 

aufgebaut ist bzw. welche Instrumente in dem Stück sind. Auch achte ich 

darauf wie gesungen wird bzw. ob der Beat sich während des Stückes 

ändert. 

 Man achtet ein wenig mehr auf Alltagsgeräusche und überlegt, was man aus 

diesem Geräusch machen könnte 

 Man achtet mehr auf Geräusche / In Liedern achte ich mehr auf Tonhöhen 

usw. / Ich habe den Spaß an der Herstellung eigener Musik gefunden. 

 Ich achte bei Musikstücken (z. B. im Radio) mehr auf den Hintergrund (als 

auf die Stimme) als vorher.  

Außerdem sehe ich in Alltagsgeräuschen einen Klang, den man bearbeiten 

könnte. 

 Ich achte viel mehr auf die verschiedenen Geräusche und Töne in meiner 

Umgebung. Ich dachte vorher immer, das ich nie eigene Songs / Melodie 

schreiben könnte, aber anscheinend bin ich doch gar nicht so talentfrei. 

 Das Hören hat sich verfeinert, in der Musik und in der Umwelt. Ich achte 

mehr auf Details. 
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 Ich war mir vorher nicht bewusst, wie sehr man Alltagsgeräusche verändern 

kann und auf welche Art und Weise / Elektronische Musik als solche fällt mir 

nun verstärkt auf 

 Ich achte mehr auf die Art und Beschaffenheit der Musik. Es ist interessant, 

wie genau eine Musik verändert werden kann und wie viele verschiedenen 

Komponenten an nur einem Stück beteiligt sind. 

 Zum Einen wurde mir bewusst, dass man aus alltäglichen Geräuschen 

hörbare Musik erschaffen kann. Desweiteren erkenne ich Techno nun als 

eine Musikgattung an 

 Ich habe angefangen Musik generell intensiver zu hören. 

 Ich finde es schön, dass man mit Samples aus der Natur Musik machen 

kann. 

 Mir wurde klar das „kompizierte“ sounds aus alltags geräuschen entstehen 

können 

 

2. (Falls eine Änderung stattgefunden hat: ) Nenne ein bis zwei Beispiele, an 

denen sich die Änderung bemerkbar gemacht hat.  

 Dubstep – im Musikunterricht  differenziert über Klänge reden 

 Musik im Radio  mentale Bewertung 

 Z. B.: wenn eine Tür zugeht; wenn etwas runterfällt [zu: Etwas mehr 

Bewusstsein für Geräusche, dass diese ja auch hätten verwendet werden 

können – Anmerkung der Autorin] 

 Größere Anerkennung von Launchpad-Spielern 

 Letztens in der Klasse hat jemand die Flasche auf den Tisch gestellt und es 

klang ganz gut, dann meinten einige, dass man das als Ton für Musik hätte 

aufnehmen müssen. 

 Ich höre jetzt vor allem bei elektronischer Musik genauer hin und versuche 

rauszufinden, wie da bei der Produktion gearbeitet wurde. 

 Ich suche mir zu Hause viele Gegenstände zum Musik machen. 

 Wenn ich die Korken knallen lasse 

 Wenn ich einen Smoothie mixe 
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 Ich höre manchmal Geräusche, von denen ich denke, sie würden einen 

guten Beat ergeben. Ich versuche bei anderen Beats herauszuhören welche 

verschiedenen Samples inhalten sind 

 Beispiele: Im Radio; Beim Serien gucken 

 Eine Änderung an meinem Musikgeschmack hat nicht stattgefunden, aber es 

gab gute Samples. 

 Wissensstand der Produktion der Musik: vorher nur die Basics, jetzt 

fortgeschrittener. / 

Man kann aus einem Stück Holz ganze Lieder machen. 

 Wenn z. B. ein Pop-Lied im Radio läuft, achte ich mehr auf die Musik im 

Hintergrund und stelle mir manchmal vor wie man diese mit dem Launch-

Pad nachmachen konnte 

 Auf Spaziergängen fallen mir nun Musikstücke ein, die man hätte verwenden 

können. 

 Wenn ich in meiner Freizeit Musik höre, überlege ich genauer, wie das Stück 

eigentlich aufgebaut ist 

 Ich achte mehr auf Tonhöhen von Liedern / Ich achte auf die 

Hintergrundsounds und überlege, welches Instrument dies sein könnte 

 1) Wenn ich z. B. über Kies gehe, spüre ich eine Art Beat (aber eher 

unterbewusst). 2) Musik im Radio  

 Die Fähigkeit eigene Melodien zu schaffen / wenn ich zum Beispiel einen 

lauten Knall hören denke ich, wie man das in ein Lied einfügen könnte. 

 Z. B. Ich analysiere die Begleitung von Musik während des Hörens 

 Aus Klingel wurde Bass; die verschieden Arten wie hell, dumpf / dunkel, laut, 

leise, … / Im Radio, vermischt mit „normaler“ Musik 

 Es ist oft bei Musik im Radio, wo ich zwar öfter versucht habe, Instrumente 

oder Veränderungen herauszuhören, mir jetzt aber mehr „Ideen einfallen“.  

 Ich versuche zu hören was für Instrumente sich in dem Stück befinden 
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