
 Gedanken 
 Resonanz

 
 

Am 21. Juli 2021 um 19 Uhr werden Studierende der Hochschule für Bildende Künste  
Braunschweig die erste Folge des Podcasts „GedankenResonanz“ veröffentlichen. Die Episoden  
sind auf der Website www.gedankenresonanz.de und gängigen Streaming-Diensten verfügbar.

“For me, conversation is a place of learning. I love a good conversation.  
It’s something I live for, one of the real pleasures of life, and yet, I find as I grow older  
it is more difficult to have a good conversation.” 

[ Bell Hooks, in: Dialogue between Bell Hooks and Stuart Hall ]

Es handelt sich um ein kuratorisches Projekt, welches im Rahmen des Seminars  
“Klang kuratieren und unkuratieren” in Zusammenarbeit mit der Klangkunstklasse entstanden  
ist und durch die Lehrenden Salomé Voegelin und Åsa Helena Stjerna, sowie durch die  
Wissenschaftliche Assistenz von Lauren-Michelle Leyhe begleitet wurde.

In den 4 Pilotfolgen des Podcasts werden neben reflektierenden Texten über und um Kunst und 
Kuration, die Arbeiten der drei Künstler*innen Nicola Feuerhahn, Yannick Averdiek und  
Phoebe Pätzold vorgestellt. Außerdem werden Gastsprecher*innen eingeladen, die selbst im  
künstlerischen Umfeld arbeiten. Die Erste Folge startet mit der Künstlerin Maria Manasterny.

Die teilnehmenden Künstler*innen arbeiten sowohl klanglich als auch visuell, skulptural oder in 
Form von Texten. „GedankenResonanz“ ist ein Versuch über das Medium des Podcasts  
einen Erfahrungsraum zu eröffnen, der zeit- und ortsunabhängig zugänglich ist und das Hören in 
den Vordergrund rückt.

Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen und Semester arbeiteten zusammen, um  
Möglichkeiten des Kuratierens außerhalb des „white cubes“ zu erkunden. Daraus entstand ein  
interdisziplinäres Gruppenprojekt, welches verschiedene Ansätze des Ausstellens,  
der Erfahrbarmachung, des Sprechens und Denkens über Kunst und Klang kombiniert.
Als eine Symbiose aus künstlerischen und kuratorischen Arbeiten erzeugt das Projekt ein  
Angebot zur Reflexion über Kunst, Klang und Kuration aus vielfältigen Perspektiven. 

Es kuratieren: Yannick Averdiek, Maria Conrad, Martina Leitschuh, Lena Puls.
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