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Physiotherapie als Resonanzraum
„Oh, das ist ja ein großartiges Bild, das Sie da 

an der Wand haben!“ „Ja, das ist ein Rizzi. 

Kennen Sie Rizzi? Ich habe einige davon, 

nächstes Mal zeige ich sie Ihnen …“

Diese Szene hat sich neulich bei einem 

Hausbesuch von mir ergeben. Ich habe meine 

Patientin auf ein Bild im Wohnzimmer ange-

sprochen. Ihre Stimme wird plötzlich lebhaft, 

ihre Augen strahlen – möglicherweise hat 

sich durch diesen kleinen Dialog ein Reso-

nanzraum aufgetan. Resonanz ist ein Kon-

zept, das der bekannte Soziologe Hartmut 

Rosa entwickelt hat [1]. Mit seiner Resonanz-

theorie möchte Rosa die Frage klären, wie 

gelingende Beziehungen entstehen. Mit Be-

ziehung ist hier nicht nur die Beziehung zwi-

schen Menschen (Subjekt–Subjekt), sondern 

auch zwischen Mensch und der Welt (Subjekt–

Objekt) gemeint. Eine gelingende Be-

ziehung hat demnach etwas 

Schwingendes an 

sich. Resonan-

zerfahrun-

gen erge-

ben sich, 

wenn beide 

„Seiten“ sich 

gegenseitig anregen, sich gewissermaßen 

„berühren“. Resonante Phänomene sind laut 

Rosa unverfügbar, das heißt, sie lassen sich 

nicht erzwingen oder planen. Sie ergeben 

sich, wenn ein Resonanzraum entsteht. Reso-

die persönlich ist und durch Bedeutung cha-

rakterisiert ist. Berührtwerden und Anver-

-

schreibung verwendet. Anverwandlung? 

Klingt irgendwie altmodisch und fremd. Für 

Rosa ist das die Verwandlung, die durch eine 

gelingende Beziehung entstehen kann. Ob-

wohl Resonanz, wie oben gesagt, nicht ver-

fügbar ist, so gibt es doch Bedingungen, die 

die Bildung von Resonanzräumen (Ermögli-

chungsräumen) fördern. Da Resonanz eine 

Grundhaltung, wirkliches Interesse, Wert-

schätzung, Akzeptanz und das Gefühl, sicher 

-

ren. All das sind Faktoren einer bestimmten 

Weise des Mit-der-Welt-in-Kontakt-Tretens. 

Sie werden auch Resonanzbereitschaft ge-

nannt. Ein weiterer Faktor ist die Zeit. Reso-

nanzbeziehungen sind zeitintensiv und erfor-

dern Vertrauen. Deshalb ist Zeitdruck der 

Resonanzkiller Nr. 1. Ich frage mich, ob das 

mit der physiotherapeutischen Berufspraxis 

überhaupt vereinbar ist. Denn Zeitdruck be-

gegnet uns überall. Egal, ob wir in einer Reha-

Einrichtung, einem Krankenhaus oder einer 

Praxis arbeiten. Die Behandlungspläne sind 

eng getaktet und übervoll. Aus Sicht der Re-

sonanztheorie erzeugen solche Umstände 

Anti-Resonanzräume, die eher Indifferenz-

beziehungen (Beziehungen, die nichts bedeu-

ten) bewirken.

Ist Resonanz in der Physiotherapie also 

wenn klar ist, dass nicht jede Therapieeinheit 

und jeder Kontakt mit Patient*innen eine Re-

könnten Resonanz-Inseln sein. Also einzelne 

Momente, die ein Mitschwingen erlauben 

mich jedenfalls schon auf den nächsten Haus-

besuch bei meiner Patientin mit einer Füh-

rung durch ihre Rizzi-Galerie. Martin Huber
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