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Ensemble Resonanz: Finanzierung der Umbauarbeiten 
zum »resonanzraum« nahezu gedeckt  
 
Dank einer Förderzusage der Hermann Reemtsma Stiftung ist die Finanzierung der 
Umbaumaßnahmen des resonanzraums im denkmalgeschützten »Medienbunker« 
am Heiligengeistfeld nun zum großen Teil gesichert. Die Spenderkampagne 
»Spender der ersten Stunde« läuft noch bis zur Eröffnung des Konzertsaals am 
31. Oktober 2014. 
 
Als Unternehmerorchester organisiert, geht das Ensemble Resonanz für die 
Realisierung seiner Projekte und Konzerte immer wieder selbst ins Risiko. Die 
Eröffnung eines urbanen Konzertsaals im Bunker an der Feldstraße, in dem die 
Musiker auch ihre neue Heimat finden, stellte das Musikerkollektiv vor die bislang 
größten finanziellen Herausforderungen.  
 
Um aus der ehemaligen Druckereifläche einen akustisch herausragenden 
Kammermusiksaal zu bauen, muss das Ensemble Resonanz insgesamt 700.000 
Euro aufbringen. Denn nach der Eröffnung am 31. Oktober soll der resonanzraum 
als urbaner Konzertsaal nicht nur gut klingen, sondern auch vielfältig genutzt 
werden. »Der resonanzraum wird nicht nur dem Ensemble Resonanz für Proben 
und Konzerte dienen, sondern auch vielen weiteren Künstlern und Veranstaltern 
offen stehen. So werden sich alle getätigten Investitionen für Hamburg doppelt 
auszahlen«, erklärt Tobias Rempe, Geschäftsführer des Ensemble Resonanz.  
 
Um die Gestaltung des resonanzraums kümmert sich das Team von Prof. Friedrich 
(pfp architekten), die einen Großteil Ihres Honorars für das Projekt sponsern. Der 
Grundstein der Umbau-Finanzierung wurde im November 2013 durch ein privates 
Gründerboard von Mäzenen gelegt, die gemeinsam 200.000 Euro für den Umbau 
spendeten. Den gleichen Betrag hat Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler von 
Seiten der Kulturbehörde zugesagt. Mit diesem Finanzierungsgrundstock konnte 
der Mietvertrag zu Beginn des Jahres unterschrieben werden und die 
Umbauarbeiten beginnen. Insbesondere für die akustischen Maßnahmen war 
jedoch noch eine größere Finanzierungslücke zu decken, die nun die Hermann 
Reemtsma Stiftung mit einer Förderung in Höhe von 200.000 Euro nahezu in 
Gänze schließt. Besonders hervorzuheben sind auch die Haspa sowie die Haspa 
Musik Stiftung, die seit vielen Jahren an der Seite des Ensembles stehen und dies 
auch zukünftig tun werden. 
 
»Am Beispiel des ‚resonanzraums‘ wird wieder einmal in großartiger Weise 
deutlich, dass bürgerschaftliches Engagement wichtige und zukunftsträchtige 
Impulse im kulturellen Leben unserer Stadt zu setzten vermag. Die 
Zusammenarbeit mit privaten Mäzenen und Stiftungen zeigt mir bei diesem Projekt 
insbesondere, wie lohnend es ist, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und so ein für 
die Musikstadt Hamburg ausgesprochen bedeutsames Projekt auf den Weg 
bringen zu können. Ich bin begeistert vom kurzfristigen und unkomplizierten 
Engagement der beteiligten Förderer«, so Barbara Kisseler. 
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Noch Spender gesucht werden für die Ausstattung des Raumes und die 
Anschaffung eines Konzertflügels. Hier hat das Ensemble Resonanz im Mai 2014 
die Kampagne »Spender der ersten Stunde« gestartet, die noch bis zur Eröffnung 
des Raumes läuft.  
 
»Mit der Idee des ‚resonanzraums’ wird die Welt der klassischen Musik auf eine 
ziemlich konsequente und furchtlose Art und Weise in die Stadt und zu neuem 
Publikum hin geöffnet. Dass dieser Anstoß gerade vom zukünftigen Ensemble in 
Residence der Elbphilharmonie kommt, finde ich toll. Das kann die Musikstadt 
Hamburg gut gebrauchen – genauso gut wie das Ensemble weitere Unterstützer 
dieses großartigen Vorhabens«, so Jörg Bittel, Mäzen im Gründerboard des 
resonanzraums.  
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Der resonanzraum 
 

 
 
Nach Jahren der Suche hat das Ensemble Resonanz im Bunker an der Feldstraße 
eine neue Heimat gefunden: Mitten in St. Pauli, in direkter Nachbarschaft mit 
Clubs wie dem »Uebel und Gefährlich« und dem Internetradio »Byte FM« entsteht 
der resonanzraum, ein neuer Proben- und Veranstaltungsraum.  
 
Bereits seit Jahren wagt das Orchester in Hamburg den Spagat zwischen großen 
Konzerten – in Residence in der Laeiszhalle - und der Verortung im urbanen 
Schanzenviertel. Immer wieder erreichen die Musiker in neuen Formaten ein 
gänzlich neues Publikum mit ihrer Musik und begeistern immer mehr Hörer mit 
ihrer Spielfreude, ihrem Ideenreichtum und ihrem Mut zu neuen Wegen.  
 
Mit dem neuen resonanzraum findet das Ensemble, welches seit 2002 in Hamburg 
an wechselnden Orten probt, nicht nur eine neue Heimat, sondern auch einen 
neuen Raum für die Konzertreihe »urban string«. Das junge Format, welches 
klassische Musik mit Clubkultur verbindet und vielen weiteren Kunstsparten von 
Elektronik bis zur Performance eine Plattform bietet, wurde im Juni 2011 im 
Kulturhaus 73 auf dem Schulterblatt mit boomendem Erfolg gestartet. Mit dem 
Umzug in den resonanzraum soll urban string zur zweiten festen Konzertreihe des 
Ensemble Resonanz avancieren und monatlich stattfinden. 
 
Eröffnet werden soll der Raum am 31. Oktober. Hier möchte das Ensemble 
Resonanz nach Monaten des Umbaus die erste lange Nacht von urban string im 
resonanzraum feiern. Im November folgt ein urban string mit der Künstlerin Katrin 
Bethge, die den resonanzraum visuell inszeniert, im Dezember dann ein urbanes 
Weihnachtsoratorium in Kammerbesetzung mit E-Gitarre.  
Neben »urban string« und weiteren Formaten des Ensemble Resonanz soll der 
Raum aber auch weiteren Veranstaltern und Künstlern zur Verfügung stehen. »Die 
Kombination von klassikkompatibler Akustik und Clubatmosphäre ist in unseren 
Augen ein absoluter Bedarf und europaweit in dieser Form einzigartig«, so Tobias 
Rempe, Geschäftsführer des Ensemble Resonanz.  
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Das Ensemble Resonanz 
 
Das Ensemble Resonanz repräsentiert eine neue Generation von Musikern: Sie 
spannen den Bogen von Tradition zu Gegenwart und stehen für innovative und 
lebendige Programme zwischen alter und neuer Musik. Mit mitreißender 
Spielfreude und auf höchstem musikalischen Niveau widmen sie sich der 
Entwicklung neuen Streicherrepertoires und lassen Werke der Komponisten von 
heute in immer neuen Bezügen auf frisch interpretierte Meisterwerke 
verschiedener Jahrhunderte treffen. 

So bildet das Ensemble die Schnittstelle zwischen Kammerorchester und 
Solistenensemble und ist auf den Bühnen der führenden europäischen 
Konzerthäuser ebenso vertreten wie auf Festivals für Neue Musik. Statt mit einem 
festen Dirigenten arbeiten die demokratisch organisierten Musiker mit 
herausragenden Instrumentalisten als Artists in Residence zusammen: Von 2010-
2013 war dies der Ausnahmecellist Jean-Guihen Queyras, seit 2013 führt Tabea 
Zimmermann die Residency beim Ensemble Resonanz mit zahlreichen 
gemeinsamen Einstudierungen und Konzerten fort. 

In Hamburg hat das Streichorchester als Ensemble in Residence der Laeiszhalle 
Hamburg mit großem Erfolg die Konzertreihe »Resonanzen« etabliert, die als 
Katalysator des Musiklebens nun in der 13. Saison Furore macht. Innovative 
Musikvermittlungsprojekte und alternative Konzertformen wie die 
»Ankerangebote« und die Konzertreihe »urban string« weisen den Weg in die 
Zukunft und verwurzeln das Ensemble und seine Musik im urbanen Leben. 
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