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»Wenn Beschleunigung das Problem ist, ist Resonanz vielleicht die Lösung.« So 

beginnt Hartmut Rosas »Resonanz«. Den verstummenden Weltachsen wird eine 

hörende, eine antwortende Welt entgegengesetzt. Was aber bedeutet seine kritische 

Theorie für das Konzert und seine Kultur? Wie entsteht eine Hörsituation, die uns 

transformieren kann? Was hat das mit mikrototalen Schwingungen zu tun? Und 

warum ist Widerständigkeit und Irritierendes dabei so wichtig?  

 

 

 

Musik 1: John Luther Adams, The Wind in High Places, 1.  Above Sunset 

Hartmut Rosa O-Ton  

»Aber wenn ich wirklich berührt werde, z.B. ich höre ein Musikstück, das ist für mich 

eines der zentralen Beispiele, manchmal passiert gar nichts, weil ich es langweilig 

finde, manchmal hasse ich es, manchmal denke ich, ich versteh, dass das cool ist 

aber versteh trotzdem nichts, und manchmal passiert aber was, und wenn da was 

passiert, dann gehe ich als ein anderer raus als ich reingegangen bin.« 

Sprecher 1 

Wenn der Soziologe Hartmut Rosa über Resonanzerfahrungen spricht, geht es um 

unsere Beziehung zur Welt, unser In-der-Welt-Sein, das sich lebendig und 

verbunden anfühlen kann – oder entfremdet und stumm. Resonanzerfahrungen 

beschreibt er als transformierend: Sie verwandeln uns, etwas ruft uns an, und wir 

können darauf antworten. Die Metaphern, die Rosa in seinem bislang umfassendsten 

Werk »Resonanz. Soziologie einer Weltbeziehung« benutzt, sind zu großen Teilen 

der akustischen und musikalischen Welt entlehnt. Auch wenn dies nicht sein 

zentrales Ansinnen zu sein scheint: Seine kritische Theorie der Resonanz ist nicht 

nur eine der meist diskutierten Sozialtheorien, sie ist eine Philosophie des Hörens.  

Sprecher 3 

»Eine bessere Welt ist möglich, und sie lässt sich daran erkennen, dass ihr zentraler 

Maßstab nicht mehr das Beherrschen und Verfügen ist, sondern das Hören und das 

Antworten.« 

Musik 2 David Rothenberg, Berlin Bülbül, The Night The War Ends 

Sprecher 1 

Während Hartmut Rosa unser In-der-Welt-sein über musikalische oder zumindest 

akustische Dimensionen beschreibt – von der ‚Resonanz‘ zum ‚hören und antworten’ 

– wird hierzulande viel darüber diskutiert, wie das klassische Konzert, von Rosa als 

»Resonanzoase« tituliert, zu retten sei.  



 

Ob von der Deutschen Orchestervereinigung oder von dem Begründer der Concert 

Studies Martin Tröndle, der kürzlich seinen zweiten Sammelband »Das Konzert« 

herausgegeben hat. Studien erscheinen über Besucher und Nicht-Besucher, an 

Universitäten werden Hirnströme gemessen von Menschen, die zeitgenössische 

Musik oder Bach hören, peu à peu interessiert sich auch die Ethnologie für die 

»Kulturform Konzert«. 

Sprecher 2 

Es ist, als fehle etwas, wenn wir über klassische oder »Neue« Musik und ihr Erleben 

reden. Die Musikwissenschaften sprechen über Partituren, Analysen, über 

Komponisten-Biographien und Epochen; Musikschaffende über Programme, über die 

Qualität der Interpretation, über scheinbare historische Informiertheit. Doch sobald es 

um das eigentliche Hören geht, oder darum, was in dieser Resonanzoase Konzert 

oder überhaupt beim Hören von Musik oder Geräuschen mit uns passieren kann, an 

politischen, gesellschaftlichen, transformierenden Kräften, dann wird es seltsam 

schwammig und stumm. Es fehlen die Begriffe. 

Sprecher 3 

»Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, sind Schöpfer aller Kreaturen.« 

Sprecher 1 

Wenn man nun Hartmut Rosa über Resonanzerfahrungen reden hört, über ihre 

Unverfügbarkeit, ihre subversive Kraft, steht die Frage im Raum: Vielleicht ist die 

Resonanztheorie ein Ansatz, um neu über das Konzert nachzudenken. 

Sprecher 2 

Der Resonanzgedanke –  

Sprecher 3 

»Das Mitschwingen eines Körpers mit einem anderen« 

Sprecher 2 

, so die Definition – stärkt die Rolle des Rezipienten. Es gehören immer zwei 

Systeme dazu. Es ist sozusagen ein antihierarchischer Ansatz. Womit wir bei 

Umberto Eco wären: Das Kunstwerk vollendet sich in seiner Rezeption.  

Sprecher 1 

Außerdem ist die »Unverfügbarkeit« bei Hartmut Rosa ein zentraler Begriff, es ist 

auch der Titel seines jüngsten Buches:  

 

  



 

Sprecher 3 

»Unablässig versucht der moderne Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen: Dabei 

droht sie uns jedoch stumm und fremd zu werden: Lebendigkeit entsteht nur aus der 

Akzeptanz des Unverfügbaren« 

Sprecher 1 

, heißt es darin. 

Sprecher 2 

Und: die Resonanztheorie schließt eine zeitliche Dimension mit ein. Bekannt wurde 

Rosa mit seinem Buch »Beschleunigung«, in dem er ökonomische 

Steigerungszwänge und ihre Auswirkungen auf spätmoderne Subjekte beschreibt. 

Die Moderne sieht er als Gesellschaftsform, die sich nur dynamisch stabilisieren 

kann. Diese Dynamik aber habe sich längst zu einem leer laufenden 

Steigerungszwang entwickelt.  

Sprecher 3 

»Wenn Beschleunigung das Problem ist, ist Resonanz vielleicht die Lösung«,  

Sprecher 2 

heißt es dann im ersten Satz von »Resonanz«, der gleichsam sein Credo ist. 

Sprecher 1 

Auf den ersten Blick scheint die Resonanztheorie als Philosophie des Hörens, die 

zugleich eine Antwort auf die wachsende Beschleunigung der Postmoderne darstellt, 

also nicht ungeeignet, um sich über das Konzert Gedanken zu machen.  

Musik 3 Felix Kubin: Takt der Arbeit / Uhren  

Sprecher 1 

Seit dem Erscheinen des Resonanz-Buches 2016 füllen Hartmut Rosas Gedanken 

zum Thema nicht nur Hörsäle, sondern auch Radiosendungen, Ratgeber, Magazine 

und Zeitungen, mit Titeln wie:  

Sprecher 3 

»Auswege aus der Beschleunigungsgesellschaft« 

»Der Zauber des Unverfügbaren« 

»Resonanz statt Beschleunigung« 

»So gelingt ihnen ein erfülltes Leben« 

»Wir brauchen mehr Zeiten der Ruhe« 



 

»Sozialforscher warnt vor kollektivem Burnout« 

»Die Resonanz auf Facebook ist nicht nachhaltig« 

»Zeit lässt sich nicht steigern« 

»Der permanente Zwang zur Selbstoptimierung« 

»Wider den Gleichzeitigkeistwahn!« 

»Ich will den Modus unseres In-der-Welt-Seins ändern« 

Sprecher 1 

Die Resonanztheorie als Antwort auf die wachsende Beschleunigung unseres 

Lebens trifft einen Nerv.  

Auf die Frage, warum wir spätmodernen Subjekte eigentlich kein gutes Leben haben, 

antwortet Rosa, dass uns eine wachsende Beschleunigung entfremdet. Die Moderne 

ist verstimmt, lautet seine Diagnose. Damit ist er nicht allein. 

 

Sprecher 2 

Unser Denken hat sich dem Geist der Maschine angepasst, sagt der Kulturphilosoph 

Martin Burkhardt in seiner »Philosophie der Maschine«. Wir sind immer enger 

getaktet, verlieren uns darin selbst. 

Sprecher 1 

Richard Sennet sieht uns in einem Drift, einem ziellosen, inneren Dahintreiben. 

Flexibel richten wir uns im neuen Kapitalismus nach den häufig wechselnden 

Anforderungen des Augenblicks.  

Sprecher 3 

 

»Alles im Büro ist auf den unmittelbaren Augenblick fixiert, auf das, was hinter der 

nächsten Kurve liegt; wenn jemand (...) einen Satz mit »Nach meiner Erfahrung…« 

beginnt, wandern die Augen der anderen zur Decke.« 

 

Sprecher 1 

Diese Haltung, den Moment voll ausschöpfen zu müssen, hängt auch damit 

zusammen, dass wir verlernt haben, unsere Zeit zu verschwenden. Weil wir glauben, 

uns dies nicht mehr erlauben zu können. Die Muße hat keine gute Lobby. Selbst die 

Frei-zeit wird funktionalisiert.  

  



 

Sprecher 2 

Hier verbindet sich der Neokapitalismus mit der protestantischen Ethik, in der die 

Zeitverschwendung die größte aller Sünden ist.  

Sprecher 1 

Und auch die Säkularisierung führt uns zu einer Haltung, die dem Leben vor dem 

Tod die zentrale Bedeutung zuschreibt. Wir müssen also radikal beschleunigen, um 

dieses eine Leben in all seinen Optionen auszuschöpfen. Unser Begehren hat sich in 

der Neuzeit von jenseitigen auf diesseitige Ziele umgelenkt.  

Sprecher 3 

»Wenn meine Beobachtungen zur spätmodernen Beschleunigungsgesellschaft 

zutreffend sind, dann ist es nur folgerichtig, dass daraus auch gravierende Risiken 

der Selbstentfremdung resultieren. (…) Wir stricken aus all den Handlungs- und 

Erfahrungsepisoden, die wir erlebt haben, aus all den uns offen stehenden Optionen, 

den Menschen, die wir kennen, und den Dingen, die wir erworben haben, die vielen 

möglichen Erzählungen unseres Lebens, mit deren Hilfe wir unsere Identität 

bestimmen können. Wenn wir uns all diese Dinge jedoch nicht mehr richtig 

anverwandeln können, dann ist keine der möglichen Geschichten mehr verbindlich 

oder überzeugend.« 

 

Sprecher 1 

Aus der sozialen Beschleunigung erwächst in der kapitalistischen Postmoderne eine 

Krise der eigenen Identität. Das überforderte Subjekt steckt psychologisch gesehen 

in einer Systemkrise.  

Sprecher 3 

»War die Neurose die pathologische Signatur eines repressiven Kapitalismus, so ist 

die Depression die Kehrseite einer kapitalistischen Gesellschaft, die das 

authentische Selbst zur Produktivkraft macht und es bis zur Erschöpfung 

überfordert.« 

Sprecher 1 

… so der Soziologe Alain Ehrenberg. Und das ist eine Frage der Zeit. Die subjektiv 

erlebte Zeit ist mit dem linearen Zeitprinzip der Gesellschaft nicht mehr vereinbar. Wir 

sind desynchronisiert von Eigenzeit und Weltzeit. 

Musik 4: Felix Kubin 20 sek. laut, dann abbrechen 

  



 

Sprecher 2 

Und jetzt? 

Sprecher 1 

Rosas Antwort auf die wachsende Beschleunigung ist keineswegs die Empfehlung, 

langsamer zu werden. Selbstentfremdung und Weltentfremdung resultieren vielmehr 

aus einem Verstummen der Resonanzachsen. Für ihn ist daher nicht 

Entschleunigung die Antwort auf diese Grundangst, sondern: Resonanz. Oder, 

romantischer gesagt: eine singende Welt.  

Sprecher 3  

»Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an 

zu singen, triffst du nur das Zauberwort.« 

Musik 5: Alban Berg / Sieben Frühe Lieder / Die Nachtigall (ca 30, dann unter 

Text) 

Sprecher 1 

Rosa stimmt also keineswegs eine kulturpessimistische Litanei an, sondern sagt: 

Eine andere Art des In-der-Welt-Seins, eine andere Form der Weltbeziehung ist 

möglich. Hier wird seine Theorie dann durchaus romantisch. Utopisch. Und: 

musikalisch. Hiermit wären wir dann wieder beim Konzert. In konzentrierter Form 

bietet uns das Konzert die Möglichkeit für ein synchrones Erleben von Eigenzeit und 

Echtzeit, für ein Durchschimmern einer anderen, möglichen Welt, für eine Rezeption, 

die zu einer inneren Verwandlung führt. Dem wohnt durchaus ein widerständiges 

Moment inne.  

Hier trifft sich Rosa mit dem Komponisten Helmut Lachenmann, wenn er sagt:  

 

 

 

Sprecher 3 

 

»Kunst sollte begriffen und genossen werden als eine nicht kommerziell 

verseuchte Welt, in der wir daran erinnert werden, dass wir Geist-fähige Kreaturen 

sind. Wo das passiert, da wird das Hören zum Beobachten. Und wenn ich 

beobachte, sage ich nicht mehr, das ist gut oder das ist schlecht. Ich sage auch 

nicht, das ist langweilig oder interessant, sondern: was ist das? Und dabei beobachte 

und entdecke ich auch mich selber. Wo das passiert, fängt bei aller Begeisterung  



 

oder Verwirrung das Hören an zu denken. Nicht unbedingt intellektuell, 

wahrscheinlich eher mit den Nerven, aber es fängt an, zu denken. Und wo es in uns 

anfängt zu denken, da erwacht der Widerstand.« 

Sprecher 1 

Darum eignet sich die Resonanztheorie auch für ein ästhetisches Nachdenken über 

politische Prozesse. Die Soziologin Nancy Love zum Beispiel spricht in ihrem Buch 

»Musical Democracy« davon, wie Musik als Metapher, aber auch als Vorbild für 

Demokratien funktioniert. Auch hier ist von Resonanz die Rede, von Harmonie, von 

Konsonanz, Dissonanz, aber auch von Missklängen, Konvertierung und 

Abstimmungen… 

Musik 6: Frederic Rzewski, The People United Will Never Be Defeated, Variation 

1 / Igor Levit 

Sprecher 2 

Die moderne Demokratie beruht auf der Vorstellung, dass die Politik uns eine 

Stimme gibt und sie hörbar macht, dass die politisch gestaltete Welt zum Ausdruck 

ihrer Vielstimmigkeit wird. Love schlägt vor, die demokratische Stimme nicht nur als 

wörtliche zu verstehen, die wir erheben oder abgeben, sondern in einem 

umfassenden Sinne als Gesang bzw. als Musik.  

Sprecher 3 

»Die Musik sozialer Bewegungen setzt neue Energien einer resonanten 

Zivilgesellschaft frei und macht sie hörbar. In ihrem Modus von Frage und Antwort 

verbinden sich Individualität und Gemeinschaft, Spontanität und Struktur, so dass sie 

zum Spiegel radikaldemokratischer Prozesse wird.« 

Sprecher 1 

Und auch Hannah Arendt schreibt in Kultur und Politik, dass es im politischen 

Handeln darum gehe, »wie die Welt qua Welt aussehen und ertönen, wie sie sich 

ansehen und anhören soll.« 

Sprecher 2 

Die Resonanztheorie öffnet einen Denkraum für eine ästhetische 

Demokratiephilosophie. Für einen politischen Zusammenklang und 

Möglichkeitsraum, in dem wir für die Vielfältigkeit unterschiedlichster Stimmen und 

Perspektiven sensibilisiert werden und diese aushalten, ohne sie in Harmonie und 

Einklang lösen zu müssen. 

  



 

Sprecher 1 

Eine Demokratie, die das »Regime der kapitalistischen Zwecke« in seine Schranken 

weist, um das freie Spiel auch des Wertlosen und die nicht am Wert messbare 

Differenz zu schützen, so der Philosoph Jean-Luc Nancy. 

Sprecher 2 

Die tönende und hörende Demokratie könnte zum Schutzraum der Differenz werden, 

in dem wir noch so feine Unterschiede wahrnehmen und sie gleichsam aushalten. In 

der wir dem Anderen begegnen und ihm antworten, ohne es uns anzuverwandeln. 

Hierin liegt die transformative Kraft des Hörens. 

Musik hier laut bis zum Ende 

Musik 7: John Luther Adams, Music in High Places, II. Maclaren Summit (hinter 

Text) 

Sprecher 3 

»Es war in einer Kirche, irgendwo in Andalusien. Ich war mit der Familie meiner Frau 

unterwegs, spanische Großfamilie, wahnsinnig laut, wahnsinnig hektisch. Ich musste 

mal alleine sein. Eigentlich meide ich Kirchen, aber es war schön kühl. Und außer 

einer kleinen spanischen Frau, die eine Kerze nach der anderen angezündet hat, war 

niemand dort. Ein Organist hat gespielt, mehr für sich eigentlich, und ich habe mich 

vor Jesus am Kreuz gesetzt und mich gefragt, warum in dieser Religion ein so 

grausames Bild angebetet wird. Ein Mensch mit Nägeln in Füßen und Händen. Was 

das wohl mit Kindern macht? Ich habe es zum ersten Mal so wahrgenommen, wie ich 

auch zum ersten Mal diese Orgel wahrgenommen habe, wie sie mich durchströmt 

hat. Ich kann gar nicht sagen, ob ich es schön fand oder nicht, es hat mich wie ein 

Schauer überkommen. Es war nicht wirklich zu beschreiben. Ich weiß bis heute nicht, 

wie lang ich dort saß.« 

Sprecher 1 

Die Axt für das gefrorene Meer in uns… Gänsehaut, Erschaudern, Tränen oder ein 

erhöhter Herzschlag sind Affekte, die Resonanzerfahrungen von außen sichtbar 

machen können. Indikatoren der Veränderung.  

Das Hören im Sinne einer Resonanzerfahrung wird zum Weg, der Entfremdung zu 

entkommen. Ein momenthafter Dreiklang aus konvergierenden Bewegungen von 

Körper, Geist und erfahrbarer Welt.  

Sprecher 2 

Schon im 18. Jahrhundert verglich der Begründer der Assoziationspsychologie David 

Hartley Nerven mit schwingenden Saiten, Gemütszustände mit Stimmungen. 

Wenngleich in der Philosophie schon seit der Antike die visuelle Wahrnehmung die  



 

akustische dominiert. Die abendländische Sicht- und Lichtphilosophie, wie sie Peter 

Sloterdijk beschreibt. 

 

 

Sprecher 1 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Beispiel war der Auffassung, die Musik pflege 

eine Art von referenzloser, leerer Innerlichkeit. Und auch Kant setzte sie unter den 

schönen Künsten auf den letzten Platz, »weil sie bloß mit Empfindungen spielt«.  

Ich denke also bin ich. Ich sehe, also bin ich. 

Hartmut Rosa O-Ton:  

»Was mir damals gar nicht ganz klar war, das hat sich erst in der Diskussion gezeigt, 

ist dass Leute sagen, ja was du da machst, ist eigentlich eine Art von Umstellung: 

indem du nicht mehr das visuelle Weltverhältnis sondern das akustische als das 

primäre betrachtest. Und da habe ich gedacht, das stimmt schon: Hören und 

antworten ist meine Zentralidee, also wie sollen wir auf Welt bezogen sein und ich 

würde sagen, wenn Leben oder auch z.B. wenn Demokratie gelingen soll, dann 

muss es im Modus des Hörens und Antworten und nicht im Modus des Beherrschens 

geschehen. Und das ist natürlich ein zentral musikalisches und akustisches 

Geschehen.« 

Musik hier für ca. 30 sek laut  

Sprecher 2 

Rosas Resonanz ist eine Soziologie, die auf dem Hören fußt. 

Das Hören wird zum Modus der Weltbeziehung. 

Ich höre, also bin ich. 

Und ich antworte, also bin ich. 

Sprecher 1 

Als modernes, romantisches Konzept stellt sich die Resonanztheorie der 

Beherrschung und Kontrolle entgegen. Geist und Körper, Gefühle und Verstand, 

Individuum und Gemeinschaft werden in Beziehung gesetzt.  

Es ist ein Versuch, akustisch zu denken. Beziehungsweise von einem 

beherrschenden Weltverhältnis in ein lauschendes, metaphysisches zu kommen. 

Subjekt und Welt berühren sich wechselseitig.  

 



 

Dabei geht es Rosa nicht um Echo, sondern um Widerstand. Nicht um Gleichklang 

oder Konsonanz, sondern um einen Zustand, der sich durch schwingende, 

mittönende Beziehungen entwickelt, in der jede Stimme ihre Eigenfrequenz behält. 

Sprecher 3 

»Die Schönheit ereignet sich dort, wo die Dinge sich einander zuwenden und 

Beziehungen eingehen«,  

 

Sprecher 1 

schreibt auch der Philosoph Byung Chul Han.  

So ist die Resonanztheorie durchaus eine Struktur, auf der sich Gedanken zum 

Hören und zum Erleben von Konzerten ausbreiten können. Ihr Reiz liegt in der 

Verbindung von Körper, Geist und Erfahrung, die die abendländische Philosophie so 

lange gescheut hat.  

Sprecher 2 

Wenn wir uns dem Resonanzprinzip aber mal rein physikalisch nähern, beschreibt es 

ja erst einmal das Mitschwingen oder Mittönen eines Körpers mit einem anderen. 

Sprecher 3 

»Ist die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz, erreicht die Amplitude der 

Schwingung ein Maximum« 

Sprecher 2 

, so die Definition. Rosa gelingt es, das Prinzip auf diverse Sphären zu übertragen, er 

spricht innerhalb seiner Theorie vom Resonanzdraht, der stumm oder beredt sein 

kann, von Resonanzsphären, von horizontalen und vertikalen Resonanzachsen, der 

Familie als Resonanzhafen in stürmischer See, der Haut als Resonanzmembran… 

und der Stimme als zentralem Resonanzorgan des Menschen.  

 

Zur Erklärung weist Rosa auf ein Experiment mit Stimmgabeln hin: 

 

Sprecher 3 

 

»Bringt man zwei Stimmgabeln in physische Nähe zueinander und schlägt eine 

davon an, so ertönt die andere als Resonanzeffekt mit. Wenn Subjekte also im Sinne 

der Leitthese dieses Buches auf Resonanzerfahrungen hin angelegt sind, so können  



 

sie darauf hoffen, als ›zweite Stimmgabel‹ von etwas Begegnendem zum Klingen 

gebracht zu werden – oder aber im Sinne der ›ersten Stimmgabel‹ so lange zu 

suchen, bis sie ›Widerhall‹ finden.« 

 

Sprecher 2 

 

Hier begibt sich Rosa dann in nebulöse Gefilde. Er überführt das physikalische 

Phänomen der Resonanz ziemlich frei in eine Metapher. Die Eigenfrequenz wird zur 

»eigenen Stimme«, die Schwingung zur Beziehung…  

Physikalisch wird der Begriff also bis zur Unkenntlichkeit gedehnt, denn genau mit 

diesem Beispiel wird verdeutlicht, dass die zweite Stimmgabel beim Mitschwingen 

ihre eigene Stimme verliert.  

 

 

 

 

Sprecher 1 

 

Auf der anderen Seite ist es eben genau das, eine Metapher, ein Bild, eine 

Übertragung ins Feld der Sozialtheorie… Und in diesem Bewusstsein, mit dieser 

Bereitschaft, sich von den akustischen Fakten zu lösen oder sie zumindest zu 

überdehnen, kann es als semantischer Raum sehr reizvoll sein. 

 

Musik 8: Jean Rondeau: Interlude - Import Intermission  

Musik 9: Elinor Frey, Sonata for violoncello and basso continuo  

 

Sprecher 3 (wie O-Ton) 

 

»Es war ein Novemberabend auf Kampnagel. Das Klangforum Wien hatte zum 

Symposion geladen. Einer achtstündigen Performance mit neuer Musik, dazwischen  



 

gab es Wein und Brot an langen Tafeln und es wurde diskutiert. Das Publikum saß 

im Raum verteilt, es war dunkel, man konnte sich auch hinlegen. Im Laufe der Nacht 

traten sehr allmählich verschiedene Stadien einer Berauschung ein. Und immer 

wieder eine halbe Stunde lang Musik, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gehört 

habe. Ich hätte auch sofort ausgemacht, wenn das im Radio liefe. Es war so schräg 

und schief in meinen Ohren, dazu dieser ironiefreie Ernst. Aber der Wein wirkte wie 

ein Ohr-Öffner. Und das Liegen hat glaube ich auch etwas verändert. Auf jeden Fall 

war ich - wie nicht viele sonst - bis zum Ende da.« 

 

Sprecher 1 

 

In der Begegnung mit dem Unbekannten spannt sich ein Raum der Neugier auf – der 

immer ein Verhältnis, oder eine Resonanzbeziehung beschreibt zwischen Vertrautem 

und Fremdem. Die Resonanz entsteht dort, wo sich Bekanntes und Unbekanntes 

begegnen. 

 

Sprecher 2 

 

Der Philosoph Bernhard Waldenfels nennt dies, wenn er über unseren Umgang mit 

dem Fremden spricht, ein responsives, ein antwortendes Hören.  

 

Sprecher 3 

»Wo neuartige Gedanken entstehen, gehören sie weder mir noch dem Anderen. Sie 

entstehen zwischen uns.« 

 

Sprecher 1 

 

In einem Resonanzraum des Dazwischen. Ich heiße den Anderen willkommen, 

schenke ihm mein Gehör.  

 

 



 

Sprecher 3 

 

»Ein radikal Fremdes, das das Sein als solches und im Ganzen unterhöhlt, suchen 

wir vergebens.« 

 

Sprecher 1 

 

Wenn wir also etwas Neues im Hören verhandeln, dem Anderen begegnen, die Zeit 

des Selbst auflösen zugunsten der Zeit des anderen, geht es auch um unsere 

Konsistenz: Wir sollten offen genug sein, aber nicht zu offen, geschlossen 

beziehungsweise konsistent genug, aber nicht zu geschlossen. 

 

Sprecher 2 

 

Dieses Dazwischen ist immer auch zeitlicher Natur. Beim Hören von etwas uns 

Unbekanntem bewegen wir uns in einem Resonanzraum zwischen alt und neu, 

zwischen gestern und morgen.  

 

Sprecher 3 

 

»Es gibt«,  

 

Sprecher 2 

so beschreibt es der Komponist Hans Zender, 

 

Sprecher 3 

»nur eine Möglichkeit, dies zu vermeiden und das ist ein furchtloses Schweben über 

dem Abgrund der Geschichte. Dieses Schweben zwischen den uns vertrauten Stilen  

 



 

ist ein eigener Reiz, der nicht nur beim Komponisten, sondern auch beim Hören neue 

Erfahrungen auslösen kann.« 

Sprecher 1 

Resonanzerfahrungen sind, insbesondere mit Blick auf die Musik, immer auch 

Zeiterfahrungen. 

Sprecher 3 

»Nicht das Präsenz des unmittelbaren Glanzes«,  

Sprecher 1 

so beschreibt es Byung Chul Han 

 

 

Sprecher 3 

», sondern die Gewogenheit der nachleuchtenden Erinnerung ist wesentlich für das 

Schöne. (…) Die Schönheit ist ein Zögerling, ein Nachzügler. Schön ist kein 

augenblicklicher Glanz, sondern ein stilles Nachleuchten. (…) Das Lange und 

Langsame ist die Gangart des Schönen.« 

Sprecher 1 

Diese Langsamkeit, dieses Nachleuchten wiederum steht mit einer auf Konsum 

ausgerichteten, zersplitterten Zeitwahrnehmung in Konflikt. Wir lassen uns beim 

Zuhören ein auf eine Zeitlichkeit, die sich der Steigerungslogik widersetzt. 

Musik nochmal laut  

 

Sprecher 3 

 

»Es war ein dunkler Novembertag. Liszt Inspections stand auf dem Plakat und wir 

sind spontan hingegangen. Außer uns hatten sich nicht viele dafür entschieden, circa 

30 Leute saßen im Kleinen Saal der Laeiszhalle in Hamburg. Marino Formenti spielte 

Liszt und Neue Musik im Wechsel, von Wolfang Rihm über Gérard Persson zu 

Friedrich Cerha. Die Übergänge waren fließend, bis das Neue aus dem Alten 

hervorkam, es war wie ein Gespräch zwischen den Werken. Formenti röchelte beim 

Spielen, was etwas störte, aber seine Hingebung hatte auch einen Sog. Er trümmerte 

auf dem Instrument, bis eine Seite riss. Mit einem lauten Knall. Der Moment war 

unglaublich. Der Intendant hat dann entschieden, dass man einen  



 

Instrumentenbauer und eine Kiste Bier holen sollte, für das Publikum, man kam ins 

Gespräch, ca. 50 Minuten später ging es weiter. Es war eines dieser Konzerte, die 

mich verändert haben. Die mir eine neue Wahrnehmung geschenkt haben von Neu 

und alt, eine neue Wahrnehmung von Klang in der Zeit.« 

Sprecher 1 

Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges überlappen sich. Wir erleben Musik ja 

nicht als Abfolge einzelner kurzer und begrenzter Zeitabschnitte, sondern gleichzeitig 

zurück- und voraushörend. Beim Hören bin ich auf der Schwelle. 

Sprecher 2 

Das auch hieraus Resonanzerfahrungen entstehen können, betont auch der 

Komponist Georg Friedrich Haas:  

Sprecher 3 

»Nicht nur das Nebeneinander verschiedener Tonhöhen sondern auch das 

Nebeneinander der Zeit bewirkt bei mir spirituelle Empfindungen.« 

Sprecher 1 

Haas bezieht sich dann auf andere Musiktraditionen, die selbstverständlich mit 

Schwebungen arbeiten, wie tibetische Gesänge, aber auch auf die afrikanische 

Polyrhythmik. 

Verschiedene Rhythmen nähern sich nicht einander an, sondern jede Stimme behält 

ihre eigene Frequenz.  

Statt zum Gleichklang zu streben, bleiben Dissonanzen und nicht-synchrone 

Rhythmen bestehen. 

 

Musik 10: Georges Lentz, Ceali enarrant III, 2a, Gyaling - the spiral galaxy 

 

Sprecher 3  

 

»Das Neue«,  

 

  



 

Sprecher 1 

 

sagt Georg-Friedrich Haas, 

 

Sprecher 3  

»davon bin ich überzeugt, das Neue ist immer ein Altes, schon Dagewesenes, aber 

in neuem Zusammenhang, in neuer Kombination, neuer Verarbeitung. Und dann 

glaube ich auch, daß es über die motivgeschichtlichen strukturellen Kategorien 

hinweg gemeinsame menschliche Dispositionen des Hörens und des Wahrnehmen 

vom Gehörten gibt. Also keine Angst, ich spreche jetzt nicht über die angebliche 

Allgemeingültigkeit des Dur-Dreiklangs, für den würde ich auch gar keinen Beweis 

wissen. Aber ich denke zum Beispiel an das Phänomen der Schwebungen - eng 

beisammen liegende Töne, die nicht identisch sind, die deutlich voneinander 

abweichen und die sich aneinander reiben (…) In jenen kleinen Abweichungen liegt 

die Spiritualität.« 

 

Musik hier nochmal laut dann unter den Text  

 

 

Sprecher 1 

 

Wenn wir uns dem Phänomen der mikrototalen Schwebung nähern, wird deutlich, wo 

Rosas Konzept der Resonanz an seine Grenzen stößt, zumindest akustisch 

gesehen. Wenn er versucht, die Metapher der Dissonanz in die der Resonanz zu 

integrieren –  

 

Sprecher 3 

 

»Resonanz (…) darf nicht mit Konsonanz verwechselt werden, sie enthält, ja sie 

erfordert Dissonanzen im Sinne von Widerspruch.« 

 



 

 

 

Sprecher 1 

 

– gibt es hier einen semantischen Bruch. Denn mit resonanten Schwingungen, die 

entstehen, wenn die Erregerfrequenz der Empfängerfrequenz gleicht, haben 

dissonante Schwebungen physikalisch gesehen nicht das Geringste tun.  

 

Sprecher 2 

 

Statt Dissonanz als Teil der Resonanz zu beschreiben, könnte man Resonanz und 

Dissonanz als sich ergänzende Metaphern aufzuspannen… Als Verhältnis, in dem 

Verbundenheit und Mitschwingen, aber auch Reibungen verhandelt werden.  

 

Musik 11: John Cage / Six Melodies / No 1 Rubato / Musikfabrik  

Sprecher 3 

»Ich war zum ersten Mal in diesem Raum, im Kulturhaus 73 auf dem Schulterblatt. 

Auf der Straße war eine Antifa Demo, die auch noch in den Konzertraum schallte, sie 

sangen den Protestsong »El Pueblo Unido jamas sera vencido« - ich war aufgewühlt. 

Es war viel Polizei da. Im Raum wurde getrunken, Bierflaschen fielen um, der Rauch 

zog durchs Fenster rein. Zwei Musiker kamen auf die Bühne und fingen an zu 

spielen. Geige und Akkordeon. Auf einmal ist in dem ganzen Lärm von außen innen 

eine Kapsel entstanden, eine Kapsel von Aufmerksamkeit. Jeder Ton war wie ein 

Faustschlag, der mich ins Hier und Jetzt gebracht hat. Nur ohne Schmerz, ich war 

auf einmal einfach da und mit allem verbunden.«  

Sprecher 1 

Es gab in der Rezeptionsästhetik immer wieder Versuche, Momente der 

Unverfügbarkeit in Begriffe zu kleiden. Herbert Marcuse spricht von einem 

»ozeanischen Gefühl«,  sowie von erotischen Beziehungen, Max Weber von 

»Charisma«, Walter Benjamin von »Aura«… 

Und Adorno von einem »Hinzutreten«, das die Kluft zwischen Subjekt und Objekt in 

der Erfahrung zu überwinden weiß. 



 

Sprecher 3 

»Zwischen den Polen eines längst Gewesenen, fast unkenntlich Gewordenen und 

dessen, was einmal sein könnte, blitzt es auf«. 

Sprecher 1 

Aber auch das Konzept von ästhetischer Mimesis ist für Adorno der Schlüssel zu 

einer Art In-Beziehung-Treten zwischen Subjekt und Welt. Hier gelingt es, 

Rationalität oder Erkenntnis und rezeptive Offenheit ins Gleichgewicht zu bringen. 

Hierin liegt für ihn das Zentrum ästhetischer Erfahrung: 

 

 

Sprecher 3 

»Am Ende wäre das ästhetische Verhalten zu definieren als die Fähigkeit, irgend zu 

erschauern, so als wäre die Gänsehaut das erste ästhetische Bild. (…) Bewusstsein 

ohne Schauer ist das verdinglichte. Jener, darin Subjekt sich regt, ohne schon zu 

sein, ist aber das vom Anderen Angerührtsein. Jenem bildet die ästhetische 

Verhaltensweise sich an, anstatt es sich Untertan zu machen. Solche konstitutive 

Beziehung des Subjekts auf Objektivität in der ästhetischen Verhaltensweise 

vermählt Eros und Erkenntnis.« 

Sprecher 1 

Bei diesem von Adorno beschriebenen »vom Anderen Angerührtsein« dockt Rosa in 

seiner Theorie an, versucht aber den Zerfall, der Adornos kritischer Theorie anhaftet, 

um die Hoffnung zu erweitern: Mit Blick auf die ästhetische Erfahrung spricht er von 

einem existenziellen Angesprochensein. Einem Moment transformativer 

Erschütterung und Verflüssigung. Von Momenten, in der eine andere, mögliche Welt 

durchscheint. Es geht also auch um das Aufblitzen des Utopischen.  

Sprecher 2 

Ich erlebe ein Konzert - oder besser ich erfahre es -  und komme als ein anderer 

heraus, als ich reingekommen bin… 

Sprecher 3 

»Resonanzerfahrungen verwandeln uns, und eben darin liegt die Erfahrung von 

Lebendigkeit.« 

Sprecher 1 

 

Der Philosoph Jean-Luc Nancy fasst es so:  



 

Sprecher 3  

 

»Der transitorische Charakter des Sinns und der transitorische Charakter der Musik 

treffen sich am »Saum des Sinns«, der zugleich der »Saum der Sinne« ist und 

erzeugen Resonanz.« 

 

Sprecher 2 

Ob das passiert, ist wiederum nicht steuerbar. Hier kommt die Unverfügbarkeit ins 

Spiel. Oft passiert eben gerade nichts. 

Sprecher 1 

Rausch und Bewusstsein wirken gegeneinander.  

Ob mich in einem Konzert das Hören eines Stückes erreicht, hängt auch mit meinen 

eigenen Rezeptoren oder Antennen zusammen. Voraussetzung ist ja, dass ich mich 

angesprochen fühle und bereit bin, mit eigener Stimme zu antworten.  

Musik 12: Georges Aperghis / Récitation No #14, Donatienne-Michel Dansac 

Sprecher 2 

Diese Stimme kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Eine Träne, ein leuchtendes 

Auge, eine innere Berührung, ein Applaus…. 

Sprecher 1 

 

Die Art und Weise, wie Musiker die Töne in den Raum schicken, ist ebenfalls eine 

Frage der Körperlichkeit. 

Sprecher 3 

 

»Für Aufführungen gilt“  

Sprecher 1 

, so Erika Fischer-Lichte, 

Sprecher 3 

dass der produzierende Künstler nicht von seinem Material abgelöst werden kann. Er 

bringt sein Werk in und mit einem höchst eigenartigen, ja eigenwilligen Material 

hervor: mit seinem Körper, oder wie Helmuth Plessner es ausgedrückt hat, »im 

Material der eigenen Existenz«.« 



 

Sprecher 1 

 

Gleiches gilt für die Zuhörer. Wo Musiker als Individuen mit ihrer klanglichen und 

körperlichen Präsenz und Existenz mit dem Publikum in Dialog treten, 

 

Sprecher 2 

 

und dieses Publikum als Gegenkörper antwortet,  

 

Sprecher 1 

 

ist es wohl wahrscheinlicher, dass mich der Klang im Mark trifft, mich transformiert. 

historisch aber hat sich das Sinfonieorchester immer weiter entkörperlicht, die 

Musiker sollten als Kollektiv in schwarz hinter der Musik zurücktreten. Das 

Körperliche aber ist das Individuelle. 

 

 

 

Sprecher 2 

 

Diese Körperlichkeit unterscheidet ja auch das Konzert vom digitalen Hören. Die 

Rauheit, die Tiefe der Hohlräume, das Schwingen. Als Hörende machen wir 

Körpererfahrungen. 

 

Sprecher 1 

Einen Gegenkörper kann ich jedoch auch im Stillen bilden. Vielleicht sogar gerade im 

Stillen. Mit einer Bereitschaft, zuzuhören.  

Sprecher 3 

 



 

»Der Klang (…) breitet sich im Raum aus, wo er widerhallt, während er zugleich »in 

mir« widerhallt (…) Im Außen und Innenraum klingt er wider, sprich, sendet sich 

erneut aus, während er eigentlich »klingt.« Und dieses Erklingen ist bereits ein 

Wieder-Klingen, Resonanz, wenn es nichts anderes ist: sich auf sich zu beziehen. 

Klingen, das ist in sich oder von sich schwingen.« 

Sprecher 1 

so Jean-Luc Nancy in seinem Essay »zum Gehör«. Ich höre Musik immer zugleich 

im Raum und im innen. 

 

Musik 13: Jean-Philippe Rameau, Les Boréades, Acte IV, Scène IV, Entrées 

pour les Muses / Teodor Currentzis, Musica Aeterna  

 

Sprecher 3 

»Der Sound hat sich spiralförmig nach oben geschraubt, wie ein Softeis aus Klang. 

Du kannst Dir das auch vorstellen wie ein Schiff, das über uns allen gebaut wurde. 

Das war eine Offenbarung für mich. Die Klänge haben sich ganz individuell 

entwickelt, du konntest sie einzeln hören, wie sie nach oben jagen. Rattle hat das 

ganz genau gespürt, was da gerade passiert, er war emotional, außer sich, wäre fast 

hinten rüber gefallen, wenn ihn nicht das Geländer gehalten hätte. Ich habe den 

ganzen Abend wie in einem Traum verbracht. Es gibt nicht das perfekte Konzerthaus 

für jede Art von musikalischer Architektur. Aber in diesem Fall war es eine 

Erweckung.« 

Sprecher 1 

So die Performance-Künstlerin Laurie Anderson nach einem Abend in der 

Elbphilharmonie. 

Sprecher 2 

Wir reden – wenn wir über den Dreiklang von Geist, Körper und Welt mit Bezug auf 

das Hören nachdenken – natürlich immer auch über den Raum. Oder, 

metaphysischer gesagt, über Atmosphären.  

 

Räume können sich in die soziale Komposition von Musik einmischen. Sie können 

einschüchtern. Entfremden, weil ich mich unwohl fühle. Ablenken. Aber auch hörbar 

machen. 

 



 

Sprecher 1 

 

Interessant ist ja, dass wir Resonanzerfahrungen mit Musik nicht unbedingt im 

Konzertsaal machen, in der perfekt gesteigerten Aufmerksamkeitsökonomie, sondern 

eben gerade zwischendrin. In zufälligen Situationen. 

 

Sprecher 2 

 

Wir können uns gerade dann einlassen, wenn wir nicht zu viel erwarten, keinen 

Kontext kontrollieren. Resonanzerfahrungen lassen sich nicht instrumentell 

herstellen, nicht verfügbar machen. Gerade darin liegt ihr Reiz.  

 

Sprecher 1 

 

In diesem Sinne ist der Konzertsaal ein paradoxer Ort: Ein Raum für eine ritualisierte 

Resonanzerfahrung, eine Resonanzoase sogar. Hochgezüchtet für die innere 

Transformation. 

 

Sprecher 2 

 

Hier liegt dann - bei allen akustischen Vorzügen - manchmal auch das Problem. 

Alles, was der Raum ausstrahlt ist: Hier sollst du Resonanz erleben. Hier sollst du 

einmal komplett umschalten von deinem Alltag und alles nachholen, was dir in der 

entfremdeten Welt da draußen fehlt. Hier soll sie anfangen zu singen, und zwar 

gleich nachdem du dich in deinen Samtsessel gesetzt hast. Das gelingt dann oft 

eben gerade nicht. Die Überfrachtung mit Resonanzerwartungen wird zum 

zuverlässigen Hemmfaktor für deren Erfüllung. Aber auch Angst und Ablehnung sind 

Resonanzkiller. 

 

  



 

Sprecher 1 

 

In Jean Paul Sartres »Ekel« beschreibt es der Protagonist Antoine so:  

Sprecher 3 

 

»Die Konzertsäle quellen über von Gedemütigten, Beleidigten, die mit 

geschlossenen Augen versuchen, ihre bleichen Gesichter in Empfangsantennen zu 

verwandeln. Sie bilden sich ein, dass die aufgefangenen Töne in sie einfließen, sanft 

und nahrhaft, und dass ihre Leiden Musik werden, wie die Leiden des jungen 

Werthers, sie glauben dass die Schönheit mit ihnen fühlt.« 

 

Musik 14: John Luther Adams, The Wind in High Places: III Looking Toward 

Hope 

 

 

 

Sprecher 1 

 

Der Konzertsaal kann zum Ort der Entfremdung werden. Ich bin nicht Teil des 

Geschehens. Ich will klatschen und darf nicht, ich fühle mich von links und rechts 

blöd angeschaut, es fehlt dann eigentlich an allem, was man eine 

Resonanzerfahrung nennen kann.  

 

Sprecher 2 

 

Auf der anderen Seite ist der Konzertsaal, so wie die Kirche, einer jener wenigen 

Räume, der sich - so Rosa - nicht dynamisch stabilisiert. Ein Ort ritualisierter 

Resonanzerfahrung. In dem sich der Klang, zumindest der eines bestimmten 

Repertoires, ideal entfalten kann. 

 



 

Sprecher 1 

 

Ob sich ein Raum wie eine Echokammer oder ein Resonanzraum anfühlt, ist am 

Ende des Tages subjektiv. Und es hat auch keinen Sinn darüber nachzudenken, wie 

ein Raum aussehen müsste, damit dort möglichst viele Menschen ihre Antennen 

ausfahren und Resonanzerfahrungen machen können. Aber es ist vielleicht 

manchmal sinnvoll zu überlegen, welche Faktoren Resonanz verhindern. Angst, 

Entfremdung, das Gefühl, das hier etwas nicht zur Disposition steht, nicht mehr 

verhandelt werden kann.  

 

Sprecher 2 

 

Nicht nur das. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir immer mehr Risiken zu vermeiden 

versuchen. Aber zum Hören als Kunsterfahrung eine Öffnung gehört, die so ernst 

gemeint ist, dass sie eine Verletzung nicht ausschließt.  

 

Sprecher 1 

 

Zu jeder Bereitschaft zur Transzendenz gehört also auch die Bereitschaft, verletzt zu 

werden. Alles andere ist wie Love without falling, Bier ohne Alkohol, Sahne ohne 

Fett… 

 

Sprecher 2 

 

Die Wunde als Öffnung, durch die der Andere eintritt. 

Die Verletzung wird zum Ohr.  

 

 

 

 



 

Sprecher 3 

 

»Man muss gegen die Sicherheit und den Komfort das Risiko und das Abenteuer 

neu erfinden«,  

 

Sprecher 2 

sagt der französische Kommunist und Philosoph Alain Badiou über die Liebe.  

Gleiches gilt für das Hören… 

Doch was heißt Abenteuer, wenn wir an das Konzert denken? Das Abenteuer ist das 

Lebendige. Das Irritierende, Widerständige.  

 

Sprecher 1 

 

Und neben der Resonanz und der Dissonanz gehört auch das Nichtstun, das Ent-

Sagen, die Stille zu den Modi des Widerstands. 

Auch in der Stille suchen wir ja keineswegs den geschlossenen Raum, das 

Verstummen, sondern eine Öffnung ins Dialogische. Wir hören über das Schweigen 

hinaus. Doch für die Stille brauchen wir Mut. Im Ent-Sagen machen wir uns 

verletzlich.  

Sprecher 3 

»Das Nichtstun hat,  

Sprecher 2 

so die Philosophin Alice Lagaay 

Sprecher 3 

weniger beendenden als eröffnenden Charakter. Es markiert die Sphäre des 

Möglichen.« 

Sprecher 1 

So können wir von der Theorie der Resonanz ausgehend zum einen auf die 

Dissonanz kommen, auf das Irritierende, Verstörende, Verletzende als notwendige 

Ergänzung. Aber auch auf eine andere Form der Handlung, die primär zaudert,  



 

zweifelt, Nicht-tut. Die reizvolle Ausdehnung eines Moments, bevor der erste Ton 

erklingt. Bevor wir antworten. Bevor wir handeln. Dieser Moment des »Davor«. 

In einer Welt, so Lagaay, 

Sprecher 3 

, »in der enormer Handlungsdruck herrscht, ist es an der Zeit, den philosophischen 

Muskel des Zögerns auszubilden und zu stärken: als jene Tugend, unser Tun zu 

unterbrechen, um unser Ohr auf das Offene und noch Unvorstellbare zu richten… 

Was wäre, wenn…?« 

 

 

Sprecher 1 

Genau hierin jedoch öffnen sich neue Spielräume des Unverfügbaren. Vielleicht sind 

nicht nur Resonanz und Dissonanz Möglichkeiten, neu über das Konzert zu 

sinnieren, sondern auch: das Ent-sagen. Das Schweigen. Das Zögern. Die Stille.  

Sprecher 2 

Und immer wieder: das Zuhören. Hier triumphiert das Sein über das Tun. 

 

Musik 15: Jeff Buckley: Hallelujah  

 

 


