
Das Festival | Das Resonanzen Festival ist 
ein genreübergreifendes Musikfestival 
und fand erstmals vom 1. bis 10. Oktober 
2020 statt. Es liefert experimentelle For- 
mate und durchmischt verschiedene 
Szenen. Von Klassik über Jazz, elektroni-
scher Musik bis hin zu Pop ist alles ver- 
treten. Oder in einem Wort, der Schwer-
punkt ist Crossover. Auch Kunstformen 
wie Licht- und Klanginstallationen finden 
ihren Raum.

Unter dem Motto »jung, urban, grenz-
überschreitend« wird das Resonanzen 
Festival 2020 erstmals im Saarland  
ausgetragen. Das Bundesland im Drei- 
ländereck bietet hierfür viel kreatives 
Potenzial. Resonanzen möchte dazu  
beitragen, dass sich die Region als  
europäischer Kulturstandort profiliert.

Einen Großteil der Unterstützung findet 
das Event bei regionalen Akteuren, 
bezieht kreative Köpfe aus der Großre-
gion mit ein, sowie aber auch ausgewähl-
te internationale Künstler*innen.  
Die Corona-Krise stellte auch das Reso-
nanzen Festival 2020 vor großen Heraus-
forderungen, die bestmöglich flexibel, 
offen und kreativ gelöst wurden.
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Zur Entstehung | Am Anfang des Resonan-
zen Festivals stand ein Beschluss des 
Ministerrats. Die Idee war, experimentelle 
und innovative Formate in hoher Qualität 
anzubieten. Außerdem sollte der künst-
lerische Nachwuchs gefördert werden. 

Im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung 
wurde die künstlerische Leitung bestimmt. 
Ausgewählt wurden der Jazz-Trompeter 
Sebastian Studnitzky, der klassische 
Pianist Julien Quentin und die Jazz-Saxo-
phonistin Nicole Johänntgen. Im März trat 
die Sängerin der Band ÄTNA, Inéz Schaefer 
an ihre Stelle. Das saarländische Ministe-
rium für Bildung und Kultur beauftragte 
die Stiftung für die deutsch-französische 
kulturelle Zusammenarbeit mit der Um- 
setzung des Festivals.

Resonanzen Festival
—
Stiftung für die deutsch-französische 
kulturelle Zusammenarbeit
Heuduckstraße 1
66117 Saarbrücken
—
info@stiftung-dfkultur.org
+49 (0) 681 501-1103
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Grundgedanke hinter dem Corporate 
Design ist die Vielfalt, der vielschichtige 
Kreativ-Pool, aus dem das Festival 
schöpft. Die Künstler*innen, ihre Musik, 
Licht- und Klanginstallationen sowie 
andere Kunstformen bauen aufeinander 
auf, umspielen sich und sind aufeinander 
abgestimmt. Entstanden ist daraus ein 
modulares Erscheinungsbild, welches 
diese Vielfalt und das Anpassungsvermö-
gen der Veranstaltung widerspiegelt, 
basierend auf chladnische Klangfiguren.

Chladnische Klangfiguren sind Muster, die 
auf einer mit Sand bestreuten dünnen 
Platte entstehen, wenn diese in Schwin-
gungen versetzt wird, infolge von Eigen-
resonanz. Eine spezielle Technik die 
Muster erzeugt und uns eine physische 
Natur von Sound offenbart. Unterschied-
liche Formen erzeugt durch unterschied-
liche Vibrationen. Ein Resonanzen-Expe-
riment.
Die gestalteten Muster symbolisieren die 
verschiedenen Genres auf eine spieleri-
sche Weise, kombiniert mit einer experi-
mentellen Schrift mit vielen alternativen 
Buchstaben. Freundlich, schön, kantig, 
rund, kontrastvoll. Diese Gestaltungsele-
mente stehen stellvertretend für die 
vielen unterschiedlichen Künstler*innen 
des Festivals und deren Vielseitigkeit die 
sie mit einbringen, sowie für das experi-
mentelle Format und den unterschied-
lichen Szenen.

Durch das modulare Design System 
können alle Elemente unterschiedlich 
neu angeordnet werden womit viele 
alternative Entwürfe entstehen. Es ist 
flexibel, variabel, formatunabhängig – wie 
das Festival selbst. Ein neuer Ort, eine 
andere Bühne, ein anderes Format, eine 
andere Zeit, besondere Umstände in 
Pandemiezeiten. 

Der eigene individuelle Schriftzug formt 
den Rahmen um die Bühne und hält alles 
zusammen. Der Custom Font wurde von 
uns für das Erscheinungsbild entworfen 
und umgesetzt. Wodurch ein variables 
Logo mit jeweils alternativen Buchstaben 
entstanden ist. So gibt es beispielsweise 
für den Buchstaben »R« vier verschiede-
ne Ausführungen. Auch wurde die Schrift 
als Headlinefont eingesetzt, welche die 
Wiedererkennbarkeit zusätzlich unter-
streicht, die Eigenständigkeit und die 
Vielfalt hervorhebt.

Die Farbigkeit der grafischen Elemente ist 
auf zwei starke Farben reduziert, Petrol 
und Korallrot. Ein auffälliger Farbkontrast 
der die Vielfältigkeit der Muster hervor-
hebt, aber auch mit Fotos und Weißraum 
ergänzt wird. Weitere Folgeausgaben des 
Festivals sollen in einem wechselnden 
Farbschema erscheinen, unterstützt 
durch erweiterte neue Muster.
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Neben den klassischen Printprodukten 
wie Plakate, Anzeigen, Aufklebern, 
Postkarten, Aufstellern und Bannern etc., 
spielte sich ein Großteil der Festivalbe-
werbung, u. a. pandemiebedingt, vor 
allem online ab. Das Hauptaugenmerk lag 
auf den Social Media Kanälen des 
Resonanzen Festivals wie z. B. Instagram, 
Facebook, Youtube und Spotify. 
Website und Blog begleiten ergänzend 
und wurden unter Anwendung des 
Corporate Design extern umgesetzt.

Für die zähligen Feed-Posts und Stories 
wurde entsprechend dem Festivaldesign 
ein modularer grafischer Rahmen 
maßgeschneidert. Die einzelnen Veran-
staltungen, Künstler*innen-Vorstellungen, 
Ankündigungen oder Einblicke »hinter die 

Kulissen« erhielten unterscheidbare 
Lösungen, um die Festivalbesucher*innen 
optisch zu leiten.  
Das Logo, als grafsiche Klammer und die 
Hauptinformationen finden sich auf den 
ersten Blick. Geliefertes Bildmaterial der 
Bands und Künstler*innen wurde farblich 
angepasst um ein einheitliches Erschei-
nungsbild zu gewärleisten.

Abschließend lässt sich sagen besitzt 
das Corporate Design des Resonanzen 
Festival einen hohen Wiedererkennungs-
wert. Es ist flexibel und modular einsetz-
bar und läßt sich somit sehr gut auf alle 
benötigten Formate oder Medien — Print 
wie auch Nonprint — anwenden.
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https://resonanzenfestival.de
https://resonanzenfestival.de/blog

https://instagram.com/resonanzenfestivalsaar
https://facebook.com/ResonanzenFestivalSaar

https://youtube.com/c/ResonanzenFestival/featured


