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Playing Arts-Laboratorium 2008-2009 
Am Anfang war das Spiel 
 
 

Short Lecture: Resonanz – Was mich in Schwingungen versetzt 
 
 
Alles, von den kleinsten Bausteinen der Materie bis zu den Weiten des Universums – und damit auch Körper und 
Geist des Menschen, die Gesellschaft und die Beziehungen der Menschen untereinander – steht in einer 
Wechselwirkung, die sich als Resonanz, als aufeinander bezogene und abgestimmte Schwingung, beschreiben 
lässt. 
 
Man stelle sich eine Studentin und einen Studenten vor, die nach einer Vorlesung ihre Aufschriebe miteinander 
vergleichen: ein und derselbe Vortrag stößt auf unterschiedliche Resonanz und führt so – sofern es kein 
Wortprotokoll ist - kaum zu identischen Mitschrieben. 
Ein und dieselbe Musik löst unterschiedliche innere Bilder, unterschiedliche Gefühle aus, vielleicht sogar 
verschiedenes Tanzen. 
Ein Mensch löst mit seiner Anwesenheit und seinem Verhalten bei anderen (z.B. in einer Gruppe) unterschiedliche 
Gefühle und Reaktionen aus. 
Jedes verliebt sein ist ein Resonanzereignis, meist ein starkes. 
 
Aus Anstößen entwickeln sich Resonanzen auf immer neue und überraschende Weise oder eben auch nicht. 
Resonanz heißt rein sprachlich: zurück-tönen, Antwort durch mittönen. Da Töne Schwingungen sind, kann man 
auch sagen: Resonanz heißt: miteinander auf gleicher oder ähnlicher Wellenlänge schwingen. 
 
Der Begriff Resonanz stammt jedenfalls zunächst aus der Akustik, aus der Welt der Klänge. 
Als man das Licht und andere elektromagnetische Erscheinungen als Wellen in bestimmten Frequenzen erkannt 
hatte, wurde auch hier der Resonanzbegriff angewandt, damit konnte man ganz allgemein die Wechselwirkungen 
von schwingenden Systemen beschreiben. 
 
Alle kennen zumindest das akustische Phänomen, das ein bestimmter Ton, wenn er mit genügend Intensität auf 
einen Gegenstand mit gleicher oder ähnlicher Eigenfrequenz trifft, diesen zum Mitschwingen anregt. Der 
Gegenstand muss dabei so frei beweglich oder so frei gelagert sein, dass er auch in der Lage ist, mitzuschwingen. 
Verschiedene Resonatoren reagieren unterschiedlich auf denselben Stimulus und Resonatoren haben wenigstens 
ein „Kurzzeitgedächtnis“, weil sie auch dann weiter klingen, wenn der ursprüngliche Impuls schon aufhört. 
 
Sind Resonatoren in ihrer „Eigen-Frequenz“ veränderbar, also stimmbar, dann können sie auch auf den Stimulus 
eingestellt bzw. abgestimmt werden oder sich auf diesen Stimulus selbst einstellen. So gesehen kann sich der 
Mensch auf diesen oder jenen Stimulus einstellen und damit in Resonanz zu einer Ausgangsschwingung geraten. Es 
liegt auf der Hand, dass es sich dabei wirklich um eine Frage der Einstellung, der eigenen Einstellung handelt. 
 
 
Ein Impuls muss einem System angemessen sein, damit Resonanz zustande kommt. Große Stimmigkeit zwischen 
Ausgangsschwingung und Resonator erzeugt die innigste und intensivste Resonanz. Resonatoren reagieren aber 
auch auf Signale, die gegenüber ihrer Eigenfrequenz leichte Verschiebungen aufweisen – eben nicht so innig und 
nicht so intensiv. 
Und Resonatoren können (extrem gesehen) mit einem kaum vernehmbaren Widerhall reagieren oder mit einer 
„Resonanzkatastrophe“. 
 
Ein resonierendes System ist rezeptiv und produktiv. Es empfängt nicht nur passiv einen aktiven Impuls (eine 
Schwingung), sondern gibt diesem Impuls (dieser Schwingung) durch die Eigenart seiner Beschaffenheit einen ganz 
besonderen Charakter (und gibt diesen Impuls bzw. die Schwingung mit ihrem neuen/besonderen Charakter sogar 
auch wieder ab/weiter. Dies gilt insbesondere für sinnliche Wahrnehmungsvorgänge, trifft aber auch für die 
elementarsten Werdevorgänge zu. 
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Resonanzvorgänge lassen sich, wie sich im akustischen Bereich zeigt, in der Regel nicht auf zweipolige Vorgänge 
zwischen Sender und Empfänger reduzieren. Viele Umgebungsfaktoren spielen zusammen.  
 
(Auch in der Berührung mit dem Göttlichen geht es um Resonanz, nämlich darum, sich vom Göttlichen, von der 
Ausbreitung des Göttlichen – in welcher Offenbarungsform auch immer dies geschieht – in Schwingung versetzen zu 
lassen, in Resonanz zu geraten. 
Dass solche Resonanz ein sehr individueller und eigensinniger Vorgang ist – und ein gar nicht bloß passiver und 
eben auch meist nicht vorher planbarer – liegt auf der Hand.) 
 
Interessant daran ist: Auch das schöpferische Spiel, das gestaltende Experimentieren bzw. das 
experimentierende Gestalten sind Resonanzgeschehnisse: Impulse bringen in Bewegung, versetzen in 
Schwingung. Etwas stößt mich an, versetzt mich in Schwingung, weckt mich, weckt eine Neugier (eine Neulust), regt 
mich an, regt einen Gedanken an, löst eine Idee aus. 
Was da in Gang kommt, hängt von dem ursprünglichen Impuls, von der ursprünglichen Schwingung ab, ebenso aber 
auch von meiner Verfasstheit, von meiner Vorfindlichkeit oder von meiner Befindlichkeit. 
 
Es geht nicht darum, wie etwa in einer mechanisch festen Verbindung, genau das zu tun, das möglichst richtig zu 
imitieren, was der Auslöserimpuls, die Auslöseschwingung vorgibt oder will. Ich bin frei, in meiner Eigenfrequenz zu 
schwingen – wenn ich denn frei bin (das gilt es allerdings auch immer wieder, wenn auch nur zeitweise, zu 
erreichen). 
Das Gegenteil von frei wäre: fest, starr, hart oder festgelegt zu sein. 
Hier ist die Brücke zum Spiel: Ist nicht Spiel erst Spiel, wenn Bewegung im Spiel ist und gilt das gleiche nicht eben 
auch für das Vergnügen der Resonanz? 
 
Resonanz kann ich alleine nicht bewerkstelligen.  Ich kann Resonanz aber zulassen, erlauben, ermöglichen oder 
verbieten und zu verhindern suchen (was wahrscheinlich sogar wirkungslos ist) ich kann meinen Horizont, meinen 
Empfangsbereich für die Vielfalt von Impulsen, für die Vielfalt von Schwingungen einschränken und ausweiten. Ich 
kann ihn jedenfalls einstellen und wieder verändern. 
Das ist dann die Einstellungsfrage: Erlaube ich es mir, dass mich dies oder das in Schwingung versetzt, mich mit 
Energie auflädt, mich umtreibt, mich in Bewegung versetzt und so Neues, Ungeahntes, Nichtgekanntes hervor 
kommt. 
 
Mich reizt es, mich mehr dem zu widmen, was mich in Schwingung versetzt und mich weniger mit dem zu befassen, 
was mich letztlich kalt lässt. 
 
Und mich reizt es, in meinen Verantwortungsbereichen Resonanzpotenziale zu erschließen. 
 
 
Robby Höschele, Februar 2008 
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