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Abstract 
Veranstaltungen sind während der Covid-19-Pandemie entweder nicht oder nur unter 
strengen Regeln möglich. Welche Faktoren die Erwartungen der Teilnehmer:Innen von 
Events unter Pandemiebedingungen übertreffen und somit Begeisterung hervorrufen, ist 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Zur Beantwortung der Forschungsfrage „Welche 
Faktoren beeinflussen die Erlebnisqualität auf Open-Air-Tanzveranstaltungen in 
Pandemiezeiten?“ dienen Befragungen von Besucher:Innen der Open-Air-Veranstaltung 
„Back to dance“. Diese Veranstaltung mit dem Schwerpunkt elektronischer Tanzmusik 
fand als Modellprojekt unter diversen Hygieneregeln im MusikZentrum Hannover statt.  
Die Critical Incident Technik stellt den qualitativen Teil der Untersuchung dar, welche 
mit einer quantitativen Forschung unter Anwendung der Kano-Befragung kombiniert 
wird. Die Ergebnisse einer Forschungsgruppe der Leibniz-Universität Hannover, die 
ebenfalls Besucher:Innen derselben Veranstaltung befragte, ergänzen die Analyse. 
Aspekte, die eine Kundenbegeisterung auslösen und deshalb einen großen Einfluss auf 
die Erlebnisqualität ausüben, kommen besonders in den unter Anwendung der Critical 
Incident Technik geführten Interviews zum Vorschein. Die von den Interviewten 
geschilderten Erlebnisse bilden die Basis für das Finden von Attributen, die im Rahmen 
der Fragestellungen innerhalb der quantitativen Umfrage aufgegriffen werden. Es zeigt 
sich dabei, dass die Antworten der Kano-Befragung mit denen der Critical Incident 
Technik nur bedingt übereinstimmen. Die unterschiedlichen Einschätzungen können 
unter anderem mit der Diversität der Besucherstruktur und den Charakteristika der 
Elektro-Szene sowie der Zugehörigkeit zu verschiedenen Generationen begründet 
werden. 
Insgesamt wird aus den Untersuchungen deutlich, dass – nach langer Zeit der Abstinenz 
– schon allein die Möglichkeit, an einer Veranstaltung physisch teilzunehmen, zu großer 
Zufriedenheit führt. Daher zeigen die Besucher:Innen bezüglich einschränkender 
Regelungen wie dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, veränderter Veranstaltungs-
zeit oder fehlendem Alkoholausschank eine hohe Kompromissbereitschaft. 
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1 Einleitung 
Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Abstand halten – das sind einige Begriffe, die das 
Leben seit März 2020 in Deutschland beschreiben. Die weltweite Ausbreitung des 
Erregers SARS-Cov-2, welche als Covid-19-Pandemie bezeichnet wird, veränderte 
sowohl das berufliche als auch das private Leben maßgeblich. Die Arbeit wurde – soweit 
möglich – ins Home-Office verlegt oder von Kurzarbeiterregelungen geprägt. Sämtliche 
gastronomische und freizeitlich orientierte Einrichtungen wurden geschlossen sowie 
Events jeglicher Art abgesagt.  
Bevor die gesamte Veranstaltungsbranche pandemiebedingt einen Stillstand erlebte, war 
jedoch ein erheblicher Anstieg sowohl an Nachfragen als auch an Angeboten von Events 
zu verzeichnen. Dies hatte nicht nur eine größere Vielseitigkeit von Veranstaltungs-
angeboten zur Folge, sondern auch einen Anstieg der Anforderungen an diese 
Dienstleistung. So reichte es vor der Pandemie nicht mehr aus, lediglich Dienstleistungen 
wie Konzerte, Messebesuche oder Sportveranstaltungen bereitzustellen. Es war vielmehr 
erforderlich, extraordinäre Erlebnisse für die Teilnehmenden zu schaffen. 
Im Gegensatz dazu sehnen Eventinteressierte sich seit dem ersten Lockdown danach, 
überhaupt einmal wieder die Möglichkeit für einen Veranstaltungsbesuch zu erhalten. 
Aufgrund von rechtlichen Vorschriften war das Durchführen von Events pandemie-
bedingt jedoch lange Zeit nicht oder nur stark eingeschränkt möglich, was für zahlreiche 
Unternehmen, Agenturen oder Selbstständige Existenzangst zur Folge hatte. Während die 
Grundbedürfnisse der Bevölkerung stets gestillt werden konnten, kam es im sozialen, 
kulturellen und freizeitlichen Bereich zu großen Defiziten. Die verordneten 
Einschränkungen wirkten sich stark auf die Lebensqualität der Menschen aus und führten 
zu Vereinsamung, psychischen Erkrankungen oder häuslicher Gewalt. Die Pandemie 
veranlasste jedoch auch die Entwicklung neuer, innovativer Veranstaltungsformate, die 
über soziale Medien oder das Fernsehen verbreitet wurden. Diese digitalen Möglichkeiten 
stellten zunächst einen großen Erfolg dar, da somit weniger Veranstaltungen abgesagt 
oder verschoben werden mussten. Analog zu den steigenden Angeboten der digitalen 
Alternativen erhöhte sich jedoch auch der Anspruch an deren Qualität. Letztendlich 
gehen digitale Formate wie Online-Sportkurse, digitale Messen oder Konzerte zwar auf 
die Bedürfnisse nach unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen ein, sie stellen jedoch in 
Bezug auf Veranstaltungen häufig keinen befriedigenden Ersatz dar.  
Im Sommer 2020 sanken die Inzidenzwerte, sodass erste Veranstaltungen unter 
bestimmten Auflagen wieder stattfinden konnten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich 
aufgrund der Pandemie auch die Wahrnehmung der Menschen bezüglich Events 
verändert hat – hierzu gibt es jedoch bislang wenige systematische Forschungen. Deshalb 
ist es für künftige Forschungen unter anderem von Interesse herauszufinden, ob und 
welchen Einfluss eine Pandemie auf die Kundenzufriedenheit ausübt. Die vorliegende 
Arbeit dagegen befasst sich mit der Frage, welche Anforderungen und Erwartungen 
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potentielle Besucher an Events unter Pandemiebedingungen stellen. Dies ist von großer 
Relevanz, da ungewiss ist, wie lange die momentane Pandemie unser Leben noch 
beeinflussen wird und ob Pandemien womöglich erneut bzw. häufiger ausbrechen 
werden. Da es für die Veranstaltungsbranche von großer Wichtigkeit ist, mit ebendiesen 
Situationen umgehen zu können, stellt die Analyse der Erlebnisqualität einer Open-Air-
Tanzveranstaltung unter Pandemiebedingungen am Beispiel des Modellprojekts „Back to 
dance“ einen wichtigen Beitrag dafür dar. Die Erlebnisqualität von Events, die unter 
„normalen“ Gegebenheiten stattfanden, wurde bereits mehrfach untersucht. Im Hinblick 
auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Eventbranche gibt es jedoch – 
aufgrund der Aktualität – bislang nur wenige Erkenntnisse. Da der momentane 
pandemische Zustand die gesamte Bevölkerung betrifft, gewinnt das Thema zusätzlich 
an Relevanz. 
In Bezug auf die Beantwortung der Forschungsfrage ist zur thematischen Einordnung des 
Forschungsgegenstands zunächst ein Einblick in die Veranstaltungsbranche hilfreich. 
Zudem bildet das Beschreiben der zur Zeit der Durchführung des Modellprojekts 
geltenden Regeln zur Eindämmung des Infektionsgeschehens eine elementare Grundlage 
zum Verständnis der vorliegenden Arbeit. Da Veranstaltungen zum Dienstleistungssektor 
gehören und die Anbieter bestrebt sind, ein Erlebnis zu schaffen, wird anschließend in 
Kapitel 3 der aktuelle Forschungsstand zur Dienstleistungs- und Erlebnisqualität sowie 
deren Messbarkeit vorgestellt. Diese werden im empirischen Teil der Arbeit am 
Modellprojekt „Back to dance“ exemplarisch analysiert. Unter Anwendung der Critical 
Incident Technik sowie der Kano-Methode sollen verschiedene Dienstleistungs-
anforderungen ermittelt werden, welche beim Konzipieren künftiger unter Pandemie-
bedingungen stattfindender Events hilfreich sein können. Letztendlich besteht die 
Möglichkeit, Veranstaltungen mit ähnlichem Veranstaltungscharakter mittels der 
gewonnenen Erkenntnisse weiterzuentwickeln und deren Qualität in Zukunft zu erhöhen. 
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2 Vorstellung des Forschungsgegenstands 
Grundlage der vorliegenden Arbeit sind Untersuchungen am Modellprojekt „Back to 
dance“. Zur besseren Verständlichkeit wird zunächst auf die Veranstaltungsbranche 
allgemein und anschließend auf die besondere Ausgangssituation dieses Projekts ein-
gegangen. Ausführungen zur Zielsetzung und den angewendeten Forschungsmethoden 
bilden den Abschluss dieses Kapitels. 

2.1 Thematische Einordnung des Forschungsgegenstands 
Den Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit bildet das Modellprojekt „Back to 
dance“. Dies war eine mehrtägige Open-Air-Tanzveranstaltung mit elektronischer 
Tanzmusik, welche vom MusikZentrum Hannover mit Unterstützung von zahlreichen 
Partnern (snntg Festival, KLUBNETZ, Fuchsbau Festival, Musikland Niedersachsen und 
ZWÆM) im Juni und Juli 2021 durchgeführt wurde. Außerdem wurde mit einer 
Forschungsgruppe der Leibniz Universität Hannover, welche sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen im Hinblick auf unterschiedliche pandemiebedingte Hygiene-
maßnahmen durchführte, zusammengearbeitet.1 
„Events perform a powerful role in society. They have existed throughout human history 
in all times and all cultures.“2 Aber aufgrund der Covid-19-Pandemie war es häufig nicht 
möglich, sichere Events zu veranstalten, weshalb dieses Modellprojekt zur Untersuchung 
von Veranstaltungen konzipiert wurde. In diesem Kontext zeichnet sich ein Modell-
projekt dadurch aus, dass wegen des Einsatzes expliziter Schutzmaßnahmen gewisse 
Regeln entfallen. Zudem erstreckt es sich über einen Zeitraum von maximal drei Wochen 
und ist räumlich abgegrenzt. Darüber hinaus ist die Verwendung digitaler Systeme zur 
Kontaktnachverfolgung sowie das Untersuchen von Testkonzepten, um Infektionen 
nachzuweisen, verpflichtend. Außerdem wird eine Berichterstattung vom Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gefordert.3 
Es ist zunächst anzumerken, dass das englische Wort Event nicht nur eine Übersetzung 
für Veranstaltung ist. Wie in den folgenden Definitionen aufgezeigt wird, gibt es feine 
Unterschiede zwischen beiden Begriffen: „Veranstaltungen sind personendominant 
erstellte Dienstleistungsangebote mit begrenzter zeitlicher Nutzenstiftung, nämlich nur 
im Zeitraum des Live-Erlebnisses. Sie sind immer zielgerichtet, geplant und an einem 
Veranstaltungsort konzentriert.“4 Im Gegensatz dazu bedeutet Event, „die Veranstaltung 
durch Erlebnisorientierung und Zusatzeffekte in den Augen der Besucher zu einem 
einzigartigen Erlebnis zu machen.“5 Veranstaltungen stellen somit lediglich den 
Grundnutzen dar und werden erst durch einen Zusatznutzen zu einem Event.6 Dennoch 
werden im Folgenden die Wörter Veranstaltung und Event als Synonym verwendet. 

                                                
1 Vgl. Landesmusikakademie/Musikland Niedersachsen gGmbH, o. J. 
2 Bowdin et al., 2012, S. 42 
3 Vgl. Land Niedersachsen, 2021a, S. 26 
4 Sakschewski/Paul, 2017, S. 5 
5 Holzbaur et al., 2010, S. V 
6 Vgl. Holzbaur et al., 2010, S. 8 
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Da es eine Vielzahl von Veranstaltungen gibt, ist zur besseren Übersicht deren 
Strukturierung hilfreich. Diesbezüglich existieren verschiedene Kategorisierungen sowie 
Herangehensweisen. Während Holzbaur et al. eine Strukturierung nach Ausrichtung, 
Zweck und Größe vertreten,7 gliedern Bowdin et al. vielmehr nach Veranstaltungsform 
und -inhalt.8 Sakschewski und Paul beziehen sich in ihren Ausführungen auf die 
Kategorisierung von Getz und unterteilen Veranstaltungen in sieben Teilmärkte. Bei 
dieser Herangehensweise stehen nicht die Veranstaltungsarten, sondern die Wert-
schöpfungsprozesse im Fokus, wodurch automatisch eine Strukturierung nach Form, 
Inhalt, Ziel und Akteuren vorgenommen wird.9  
Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit kann dem Teilmarkt der 
Kulturveranstaltungen zugeordnet werden. Beim Modellprojekt legten verschiedene DJs 
elektronische Tanzmusik auf einer Bühne auf. Die Darbietung von Live-Erlebnissen stellt 
ein wesentliches Merkmal von Kulturveranstaltungen dar. Der Hauptgrund für den 
Besuch einer solchen Veranstaltung ist meist die Form oder der Inhalt des Programms, 
aber auch die Teilhabe an einer gesellschaftlichen Begegnung. 
Zudem werden Kulturveranstaltungen in weitere elf Teilmärkte unterschieden.10 Das 
Modellprojekt kann vor allem der Clubkultur, welche zwar zahlreiche Überschneidungen 
zur Musikwirtschaft aufweist, aber dennoch ein eigener Bereich der Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist,11 zugeordnet werden. „Der Begriff Clubkultur beschreibt ein 
Phänomen, bei dem sich Menschen im Rahmen von Veranstaltungen an geschützten 
Orten zum Tanzen, Musikhören und zum sozialen Austausch treffen.“12 Ein wesentliches 
Merkmal für einen Club ist die Verbindung zu einer bestimmten Szene, worauf ein 
entsprechendes Programmangebot aufbaut und wodurch er sich von Diskotheken und 
Konzerten unterscheidet.13 Die Szene des Modellprojekts „Back to dance“ gehört der 
elektronischen Tanzmusik an, von welcher die Clubkultur maßgeblich geprägt wurde.14 
Diese Musik wird meist von DJs in Clubs oder auf Raves gespielt,15 sie wirkt bewegungs-
anregend und kann Zuhörende in einen tranceähnlichen Zustand versetzen. Im Fokus 
steht das Feiern sowie der Verlust des Zeitgefühls und das Vergessen des Alltags. Daher 
ist es nicht unüblich, dass Veranstaltungen mehrtägig ausgerichtet sind und teilweise auch 
tagsüber stattfinden.16 Der Fokus liegt beim Feiern auf der Vermeidung von Angst und 
vernunftsorientiertem Handeln sowie dem Verlangen nach Ausgelassenheit und 
Vergnügen. Charakteristisch für Anhänger dieser Musikrichtung ist es, mit Musik, Tanz 
sowie Kleidung und sowohl mit illegalem als auch mit legalem Drogenkonsum 

                                                
7 Vgl. Holzbaur et al., 2010, S. 17 
8 Vgl. Bowdin et al., 2012, S. 22–29 
9 Vgl. Sakschewski/Paul, 2017, S. 17 
10 Vgl. Sakschewski/Paul, 2017, S. 18 
11 Vgl. Damm/Drevenstedt, 2020, S. 31 
12 Damm/Drevenstedt, 2020, S. 29f. 
13 Vgl. Damm/Drevenstedt, 2020, S. 21 
14 Vgl. Damm/Drevenstedt, 2020, S. 28 
15 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 79 
16 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 80, vgl. Damm/Drevenstedt, 2020, S. 28 



	

5		

Selbsterfahrung erreichen zu wollen.17 Zudem sind in der Clubkultur wie auch in der 
Szene elektronischer Musik Interaktion, Mitgestaltung, Partizipation und aktive Teilhabe 
wesentliche Elemente.18 
Bei dem Modellprojekt mit einer Teilnehmeranzahl von ca. 300–600 Personen19 kann – 
orientiert an Bowdin et al. – von einem local event ausgegangen werden. Da über dieses 
Event jedoch ausgiebig in den Medien berichtet wurde,20 gibt es leichte 
Überschneidungen zu major events.21 Das Publikum der Veranstaltung war sehr divers, 
wobei junge Erwachsene die Hauptzielgruppe bildeten. Dies wurde in der eigenen 
Beobachtung sowie in der quantitativen Umfrage sichtbar. 
Sakschewski und Paul weisen zudem auf die Unterscheidung zwischen Indoor- und 
Outdoor-Veranstaltungen hin,22 wobei das Modellprojekt Letzterem zugeordnet werden 
kann. Die Veranstaltung fand hauptsächlich im Innenhof des MusikZentrums Hannover 
statt, lediglich die Sanitäranlagen befanden sich im Gebäude. Wie in Anhang 1 zu sehen 
ist, bestand die Location aus einer Bühne, einer Tanzfläche mit vereinzelt ausgelegten 
Teppichen und einem Lounge-Bereich mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten sowie 
Verpflegungs- und Getränkeangeboten.  
Darüber hinaus haben die Art der Trägerschaft – öffentlich, privatwirtschaftlich, gemein-
nützig – und somit auch der Grad der Erlösorientierung sowie die Finanzierung 
Auswirkungen auf die Konzeption, Durchführung und Wirkungsweisen von 
Veranstaltungen.23 Der Fokus des Modellprojekts lag auf der Kostendeckung und nicht 
auf dem Generieren von Gewinnen. Zudem zählen die Veranstalter zum gemeinnützigen 
Sektor, was die Einordnung des Events in ebendiesen unterstützt. Die Finanzierung 
erfolgte größtenteils durch die Ticketeinnahmen, gestützt durch staatliche Förderungen 
der Stiftung Niedersachsen und dem Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover. Weitere 
Förderer und Unterstützer des Projekts waren die Hannover UNESCO City of Music und 
die Bäckerei Göing.24 Bowdin et al. verdeutlichen, welche Bedeutung die Regierung oder 
andere staatliche Organe bei einer Veranstaltung haben können.25 Bei diesem 
Modellprojekt hatten staatliche Instanzen nicht nur einen finanziellen und förderungs-
orientierten Einfluss, sondern begleiteten die Veranstaltung auch im Hinblick auf die 
Covid-19-Pandemie. Das Besondere an der Veranstaltung war, dass zu jener Zeit 
vergleichbare Events unter strengeren Regeln stattfanden. Zudem war die kurze 
Veranstaltungsdauer untypisch für die Techno- und Elektro-Szene. Das Event fand am 
Freitag, den 18. Juni von 19–22 Uhr sowie am 2., 3. und 4. Juli von 17–22 Uhr statt. 

                                                
17 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 80f 
18 Vgl. Damm/Drevenstedt, 2020, S. 24; vgl. Hoffmann, 2016, S. 81 
19 Vgl. Boll/Ahlborn, 2021, S. 6 
20 Vgl. Sat1, 2021; vgl. NDR, 2021; vgl. Kiß, 2021; vgl. Backstage PRO, 2021 
21 Vgl. Bowdin et al., 2012, S. 19–21 
22 Vgl. Sakschewski/Paul, 2017, S. 58 
23 Vgl. Sakschewski/Paul, 2017, S. 43 
24 Vgl. Landesmusikakademie/Musikland Niedersachsen gGmbH, o. J. 
25 Vgl. Bowdin et al., 2012, S. 52–55 
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2.2 Besondere Veranstaltungsbedingungen aufgrund der Covid-19-Pandemie 
„Today, events are central to our culture as perhaps never before.“26 

Bowdin et al. schrieben diesen Satz schon im Jahr 2012 und dennoch könnte er nicht 
aktueller sein. Seit jeher feiern Menschen besondere Ereignisse und erreichte 
Meilensteine.27 Der Besuch von Veranstaltungen kann als eine Freizeitbeschäftigung und 
einem damit verbundenen Ausgleich vom Alltag angesehen werden,28 bei welcher ein 
Zustand von Entspannung erreicht werden soll.29 Jedoch war dies seit März 2020 
aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie kaum noch möglich. 
Je nach Inzidenz wurden die geltenden Regelungen stets angepasst.  
Zum Zeitpunkt der Veranstaltung lagen die 7-Tages-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner 
in der Region Hannover bei 8 (am 18.06.2021)30 und bei 3,5 (am 02.07.2021)31. Zur Zeit 
der Planung des Modellprojekts (Anfang Juni 2021) durfte die Anzahl von 500 
Teilnehmern nicht überschritten werden, bei mehr als 250 Personen war der Nachweis 
eines negativen Testergebnisses, Genesenen-Ausweises oder einer entsprechenden 
Impfung erforderlich. Auf Antrag und nach Vorlage eines speziellen Hygienekonzepts 
konnten Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen stattfinden. Unabhängig von der 
Anzahl der Teilnehmenden musste der Mindestabstand von 1,5 m stets gewährleistet 
werden, andernfalls war das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Diese 
konnte entfallen, wenn die Auslastung halbiert oder physische Barrieren zwischen den 
Personen errichtet wurden. Ein Hygienekonzept, welches unter anderem den Ein- und 
Auslass, die Reinigung und die Frischluftzufuhr in geschlossenen Räumen thematisiert, 
war für jegliche Veranstaltungen unabhängig von der Teilnehmeranzahl notwendig.32 
Zur Zeit der Durchführung des Projekts musste bei Outdoor-Veranstaltungen ab einer 
Anzahl von 50 Teilnehmenden Abstand eingehalten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Ausnahmeregeln galten, wenn alle Besucher ein negatives Testergebnis 
vorweisen konnten. Bei einer Teilnahme von mehr als 1.000 Personen wurde ein 
entsprechendes Hygienekonzept rechtlich gefordert.33 
Musikveranstaltungen besitzen in Deutschland nicht nur eine gesellschaftliche, sondern 
ebenfalls eine hohe wirtschaftliche Relevanz, was der Umsatz von 1.418 Millionen Euro 
im Jahr 2019 deutlich belegt. In den Jahren 2020 und 2021 sank der Umsatz aufgrund des 
Einflusses der Covid-19-Pandemie auf ungefähr 226 bzw. 275 Millionen Euro.34 Damit 
in Zukunft die Arbeitsplätze in dieser Branche sowie das Angebot an Veranstaltungen 
gesichert werden können, sind Forschungen zum Infektionsgeschehen auf 

                                                
26 Bowdin et al., 2012, S. 3 
27 Vgl. Bowdin et al., 2012, S. 4 
28 Vgl. Schulze, 2008, S. 69 
29 Vgl. Wedekind/Harries, 2005, S. 11 
30 Vgl. Kühling, 2021a 
31 Vgl. Kühling, 2021b 
32 Vgl. Land Niedersachsen, 2021a, S. 10 
33 Vgl. Land Niedersachsen, 2021b, S. 1f. 
34 Vgl. Statista, 2021 
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Veranstaltungen unabdingbar. Aus diesem Grund wurde dieses Modellprojekt in enger 
Absprache mit dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung sowie der Region Hannover konzipiert. Für dessen Durchführung wurden 
zahlreiche Regeln ausgearbeitet, Genehmigungen eingeholt sowie eine Berichterstattung 
zugesichert. Ziel war es, Untersuchungen zu ermöglichen und gleichzeitig Infektionen zu 
verhindern oder andernfalls nachvollziehbar zu machen. Dem Anhang 2 können sowohl 
die Genehmigungen vom Ministerium sowie von der Region Hannover als auch das 
notwendige Hygienekonzept für die Veranstaltung entnommen werden. 

Die Veranstaltung wurde unter den folgenden verschiedenen Rahmenbedingungen 
durchgeführt:  

• Freitag, 18. Juni 2021: mit Maskenpflicht und mit Alkoholausschank; 
• Freitag, 2. Juli 2021: ohne Maskenpflicht und ohne Alkoholausschank; 
• Samstag, 3. und Sonntag, 4. Juli 2021: ohne Maskenpflicht und mit 

Alkoholausschank.  

2.3 Zielsetzung und Forschungsfrage 
Das Modellprojekt „Back to dance“ wurde konzipiert, um die Sicherheit von Events unter 
Pandemiebedingungen zu erforschen. Veranstaltungen sollen in Pandemiezeiten jedoch 
nicht nur sicher sein, sondern auch einen hohen Erlebniswert haben. Aus diesem Grund 
beschäftigt sich die vorliegende Bachelorarbeit mit der Frage: „Welche Faktoren 
beeinflussen die Erlebnisqualität von Open-Air-Tanzveranstaltungen in Pandemie-
zeiten?“. Ziel der Forschungsarbeit ist es – basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen 
– einen Beitrag zur Optimierung von Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen zu 
leisten. 

2.4 Forschungsmethodik 
Zur empirischen Analyse wurden sowohl eine qualitative als auch eine quantitative 
Untersuchung durchgeführt. Erstere wurde in Form von Interviews mit Teilnehmern der 
Veranstaltung unter Anwendung der Critical Incident Technik realisiert. Das Stellen von 
offenen Fragen erlaubte, auf Faktoren aufmerksam zu machen, welche die Erlebnis-
qualität möglicherweise beeinflussen. Basierend auf den Berichten der Befragten konnte 
anschließend ein Fragebogen nach der sogenannten Kano-Methode entworfen werden. 
Mit Hilfe dieses Verfahrens können verschiedene Anforderungen an die Veranstaltung 
„Back to dance“ ermittelt und deren Einflussgrad auf die Kundenzufriedenheit sowie 
weiterführend auf die Erlebnisqualität aus Kundensicht in Erfahrung gebracht werden.  
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3 Theoretische Darstellung und Messbarkeit der 
Kundenzufriedenheit 
Eine hohe Kundenzufriedenheit führt nicht nur zu einer starken Kundenbindung und           
-loyalität, sondern beeinflusst auch die Preisbereitschaft35 und schafft damit Vorteile 
gegenüber Konkurrenten.36 Daher stellt Kundenzufriedenheit die Basis von langfristigem 
Unternehmenserfolg dar37 und wird maßgeblich vom Aspekt der Qualität beeinflusst.38 
Im Dienstleistungssektor, zu welcher Veranstaltungen gehören, kann Qualität in zwei 
Arten – produkt- oder kundenbezogen – unterschieden werden. Der produktbezogene 
Ansatz konzentriert sich vor allem auf die objektive Betrachtung aus Sicht des 
Unternehmens sowie des Wettbewerbs. Dahingegen liegt der Fokus der kunden-
bezogenen Herangehensweise auf der subjektiven Bewertung der Leistung aus 
Kundensicht. Eine unterschiedliche Einschätzung der Qualität beider Betrachtungs-
weisen kann prekäre Auswirkungen für das Unternehmen mit sich bringen.39 Wird 
Qualität aus Sicht der Kunden betrachtet, handelt es sich um Leistungsqualität, die 
wiederum in Produkt-, Dienstleistungs- und Erlebnisqualität unterteilt werden kann.40 Da 
eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, orientiert an den Anforderungen der Kunden 
selbst, von größter Relevanz ist,41 wird im Folgenden genauer auf die Dienstleistungs- 
und Erlebnisqualität eingegangen.  

3.1 Dienstleistungsqualität 
„Die Dienstleistungsqualität ist ein zentraler Bestandteil der Leistungsqualität eines 
Unternehmens“42 sowie deren Wahrnehmung aus Kundensicht.43 Ausgehend von den 
Ausführungen der Charakteristika von Dienstleistungen wird nachfolgend auf die 
Einflussfaktoren, Dimensionen und Messmethoden der Dienstleistungsqualität einge-
gangen. 

3.1.1 Merkmale von Dienstleistungen 
Über die konkreten Merkmale von Dienstleistungen sind sich eine Vielzahl von Autoren 
einig. Demnach sind Dienstleistungen in der Regel immateriell. Um diese entweder 
überhaupt zu ermöglichen oder angenehmer zu gestalten, werden sie häufig mit 
Sachleistungen verbunden.44 Bei Veranstaltungen haben eine Vielzahl von Sachgütern 
wie die Eintrittskarte, das Catering oder die Musikanlage einen Einfluss auf die 
Dienstleistung.  

                                                
35 Vgl. Hölzing, 2008, S. 1 
36 Vgl. Marx, 2014, S. 11 
37 Vgl. Hölzing, 2008, S. 1 
38 Vgl. Bruhn, 2020, S. 53 
39 Vgl. Bruhn, 2020, S. 34, 36 
40 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 19 
41 Vgl. Hölzing, 2008, S. 1 
42 Sternad/Mödritscher, 2018, S. 99 
43 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 99 
44 Vgl. Bruhn, 2020, S. 24 
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Da eine Dienstleistung kein Gegenstand und somit nicht greifbar ist, kann der Konsument 
die Qualität vor dem Kauf nur eingeschränkt prüfen oder überhaupt wahrnehmen 
(Intangibilität).45 Deshalb gehen Konsumenten mit dem Kauf ein Risiko ein, dessen 
Einschätzung mit dem Aufbau von Vertrauen in das Unternehmen oder durch Erfahrungs-
werte anderer Kunden sinken kann.46  
Dienstleistungen können unterschiedlich oft stattfinden: lediglich einmal, kontinuierlich 
oder episodenhaft.47 Unabhängig von der Häufigkeit ist es jedes Mal eine neue 
Dienstleistung, die erbracht wird. Diese Einmaligkeit ist die grundlegende Besonderheit 
von Dienstleistungen, welche vor allem bei Veranstaltungen auf unterschiedliche Weise 
sichtbar wird. Veranstaltungen können zwar auch mit gleichem Namen, Programm oder 
Akteuren mehrmals stattfinden, sind dennoch niemals identisch, sondern jedes Mal 
einzigartig. Zudem werden Dienstleistungen entweder für jeden Konsumenten neu 
erzeugt oder bei gleichzeitiger Inanspruchnahme individuell und subjektiv wahr-
genommen.48 Somit ist ein und dieselbe Veranstaltung trotzdem einmalig und dessen 
Wahrnehmung kann nicht auf andere projiziert werden, sondern ist immer von 
demjenigen abhängig, der sie erlebt. Daher ist auch das Schaffen positiver Erlebnisse, an 
welche sich die Besuchenden – besonders bei erfolgreicher Aktivierung und Einbindung 
– noch eine lange Zeit erinnern, von großer Bedeutung.49 
Ein weiteres Merkmal ist, dass Dienstleistungen aufgrund des parallelen Gebrauchs und 
Verbrauchs nicht gelagert und später verkauft werden können. Dies zeigt einerseits eine 
starke Vergänglichkeit aber auch die Unmöglichkeit eines herkömmlichen Umtauschs bei 
Missfallen auf.50 
Zudem sind Dienstleistungen an einen Ort gebunden und finden entweder beim 
Konsumenten oder beim Produzenten statt. Bruhn nennt den Transport von Informationen 
als Ausnahme dieser Eigenschaft von Dienstleistungen.51 Im Hinblick auf das derzeitige 
große Angebot digitaler Events, bei welchen neben Informationen auch ergänzende 
Produkte an die Teilnehmenden nach Hause geschickt werden, können wohl auch diese 
als Ausnahme der Standortgebundenheit gelten.  
Zudem ist meist ein direkter Kontakt zwischen Dienstleistungsanbieter und 
Konsumierendem notwendig. Es können jedoch auch externe Faktoren wie z. B. ein 
reparaturbedürftiges Handy elementare Bestandteile darstellen.52 Darüber hinaus kann 
die Beziehung zwischen Konsument und Anbieter unterschiedlich stark ausgeprägt sein, 
je nach Dauer und Intensität des Kontakts zwischen beiden Parteien.53 

                                                
45 Vgl. Bruhn, 2020, S. 25; Sternad/Mödritscher, 2018, S. 100 
46 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 100 
47 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 100 
48 Vgl. Bruhn, 2020, S. 26; vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 100 
49 Vgl. Holzbaur et al., 2010, S. 7 
50 Vgl. Bruhn, 2020, S. 25; Sternad/Mödritscher, 2018, S. 100 
51 Vgl. Bruhn, 2020, S.25 
52 Vgl. Bruhn, 2020, S. 25 
53 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 100 
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3.1.2 Einflussfaktoren und Dimensionen 
Auf die Dienstleistungsqualität wirken zahlreiche Faktoren ein, von welchen zwei eine 
besondere Relevanz besitzen. Zum einen ist die Art der Dienstleistung sowie ihre 
Wahrnehmung aus Kundensicht von großer Bedeutung. Zum anderen stellen die 
Erwartungen, die im Vorfeld an die Dienstleistung gestellt werden, den noch größeren 
Einflussfaktor dar.54  
Dienstleistungen weisen häufig gleichzeitig mehrere einzelne Merkmale wie Wartezeit, 
Professionalität oder Umgang mit dem Kunden auf. Diese Aspekte werden von den 
Konsumenten, basierend auf ihren Erwartungen und Wahrnehmungen, meist differenziert 
bewertet.55 Diese Einzelmerkmale werden zur besseren Übersicht in den Dimensionen 
der Dienstleistungsqualität zusammengefasst, von denen jedoch eine Vielzahl 
verschiedener Ansätze unterschiedlicher Autoren existiert. Sternad und Mödritscher 
beschreiben in ihrer Publikation Qualitatives Wachstum die verschiedenen Herangehens-
weisen.56 Demnach unterteilt Grönroos nach Ergebnis und Ablauf. Donabedian und auch 
Meffert und Bruhn erweitern diesen Ansatz um die Potentialdimension, mit welcher die 
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens objektiv beurteilt wird. Zeithaml dagegen stellt 
den Zeitpunkt der Beurteilung der Dienstleistung in den Fokus. Im Gegensatz dazu 
konzentriert sich Berry vielmehr auf die Erwartungshaltung der Kunden gegenüber der 
Dienstleistung. Dieser Ansatz weist somit große Ähnlichkeiten zur Kano-Methode auf 
und ist daher im Kontext der vorliegenden Forschungsarbeit von größerer Bedeutung. 
Berry verfolgt dabei eine Unterteilung in Routine- und Ausnahmekomponente. Erstere 
beschreibt, dass das fehlende oder ungenügende Vorhandensein von erwarteten, 
selbstverständlichen Faktoren zu einem negativen Effekt im Hinblick auf die Kunden-
zufriedenheit führt, sich deren Erfüllung aber auch nicht positiv darauf auswirkt. 
Ausnahmekomponenten sind besondere Leistungen, welche die konsumierende Person 
nicht erwartet. Deshalb kann keine Unzufriedenheit entstehen, wenn diese nicht 
vorhanden sind. Werden besondere Leistungen jedoch angeboten, wirken sie sich positiv 
auf die Zufriedenheit aus.57 

3.1.3 Die Kano-Methode als Messinstrument der Dienstleistungsqualität  
Neben unterschiedlichen Dimensionen existieren auch diverse Instrumente, um die 
Dienstleistungsqualität zu analysieren. Bruhn hat die Vielzahl an Messansätzen 
systematisiert und in einer Abbildung zusammengefasst (siehe Abbildung 1). Dabei 
erfolgt zunächst eine Unterteilung in die kundenorientierte und unternehmensorientierte 
Sichtweise. In dem hier behandelten Kontext ist die kundenorientierte Messung von 
Relevanz, die erneut in zwei Kategorien aufgeteilt werden kann. Während die quasi-
objektive Messung keine Relevanz in Bezug auf die Forschungsfrage besitzt, eignet sich 

                                                
54 Vgl. Bruhn, 2020, S. 38 
55 Vgl. Bruhn, 2020, S. 45 
56 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 102f. Die nachfolgenden Aussagen der verschiedenen Autoren 
wurden dieser Publikation entnommen. 
57 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 102f. 
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die subjektive Messung aufgrund ihrer merkmalsorientierten und ereignisorientierten 
Ansätze. Im Folgenden wird zunächst auf die Kano-Methode, welche der 
merkmalsorientierten Messung zugeordnet wird, eingegangen. 

 
Abbildung 1: Systematisierung der Ansätze zur Messung der Dienstleistungsqualität 
Quelle: Bruhn, 2020, S. 153 

Die Kano-Methode wurde 197958 von Professor Noriaki Kano, welcher an der Universität 
Tokio Rika lehrte, entwickelt.59 Sie dient der Ermittlung und Einordnung von Faktoren, 
die Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben.60 Ähnlich wie in den zuvor aufgeführten 
Dimensionen nach Berry werden hier unterschiedliche Anforderungen an Dienst-
leistungen formuliert, welche – abhängig davon, ob sie erfüllt oder nicht erfüllt wurden – 
die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Häufig wird beim Konstrukt der Zufriedenheit 
davon ausgegangen, dass entweder der Zustand von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit 
erzeugt wird. Das Kano-Modell dagegen geht jedoch davon aus, dass die Möglichkeit der 
parallelen Erzeugung beider Zustände besteht.61 Die Forschung bezüglich der bi- oder 
multidimensionalen Ausprägung von Zufriedenheit ist bisweilen noch nicht ab-
geschlossen.62 Nichtsdestotrotz überzeugt die Annahme einer höheren Komplexität des 
Zufriedenheitskonstrukts, weshalb dieser Ansatz in der vorliegenden Arbeit verfolgt 
wird. 
Kundenzufriedenheit wird laut der Kano-Methode maßgeblich von den 
Kundenanforderungen und deren Erfüllungsgrad beeinflusst. Diese werden abhängig von 
ihrer Relevanz in Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderung unterteilt.63 

                                                
58 Vgl. Sauerwein, 2018, S. 5 
59 Vgl. Marx, 2014, S. 12 
60 Vgl. Hölzing, 2008, S. 147 
61 Vgl. Marx, 2014, S. 12 
62 Vgl. Sauerwein, 2018, S. 2 
63 Vgl. Hölzing, 2008, S. 10 
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Basierend auf den verschiedenen Anforderungen können anschließend Rückschlüsse auf 
die Kundenzufriedenheit gezogen werden. 

3.1.3.1 Fragetechnik der Kano-Methode 
Die Kategorisierung der Anforderungen kommt durch die Anwendung einer bestimmten 
Fragetechnik zustande, welche charakteristisch für diese Methode ist. Dabei wird jede 
Frage auf zwei verschiedene Arten, funktional (positiv) und dysfunktional (negativ), 
formuliert.64 Erstere beschreibt die Kundenbeurteilung beim Vorhandensein, zweitere 
beim Nichtvorhandensein der gefragten Eigenschaft. Durch die Verwendung einer 
feststehenden fünfteiligen Skala können Anforderungen auf indirekte Weise ermittelt 
werden.65 Jene Skalierung ist folgendermaßen aufgebaut: Das würde mich sehr freuen, 
Das setze ich voraus, Das ist mir egal, Das könnte ich in Kauf nehmen, Das würde mich 
sehr stören. 66 In Tabelle 1 wird ersichtlich, mit welchen Antwortkombinationen die 
verschiedenen Anforderungen in Erfahrung gebracht werden. 

Tabelle 1: Kano-Auswertungstabelle 

Klassifizierung der 
Anforderung an eine 
Dienstleistung 

Dysfunktionale Fragen 
Das würde 
mich sehr 
freuen 

Das setze 
ich voraus 

Das ist mir 
egal 

Das könnte 
ich in Kauf 
nehmen 

Das würde 
mich sehr 
stören 

Funktionale 
Fragen 

     

Das würde mich sehr 
freuen 

 
Q: 

Questionable 
 

 
A: 

Attractive 
 

 
A: 

Attractive 
 

 
A:  

Attractive 
 

 
O:  

One-
dimensional 

 
Das setze ich voraus  

R:  
Reverse 

 

 
I: 

Indifferent 
 

 
I: 

Indifferent 

 
I:  

Indifferent 

 
M:  

Must-be 

Das ist mir egal  
R:  

Reverse 
 

 
I: 

Indifferent 
 

 
I: 

Indifferent 

 
I:  

Indifferent 

 
M:  

Must-be 

Das könnte ich in 
Kauf nehmen 

 
R:  

Reverse 
 

 
I: 

Indifferent 
 

 
I: 

Indifferent 

 
I:  

Indifferent 

 
M:  

Must-be 

Das würde mich sehr 
stören 

 
R:  

Reverse 
 

 
R:  

Reverse 
 

 
R:  

Reverse 

 
R:  

Reverse 
 

 
Q: 

Questionable 
 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Sternad/Mödritscher, 2018, S. 114 

 
 
 

                                                
64 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 113 
65 Vgl. Sauerwein, 2018, S. 2 
66 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 113 
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3.1.3.2 Anforderungen an Dienstleistungen 
Die Basisanforderung (M) beschreibt, dass Konsumenten eine bestimmte Leistung 
voraussetzen. Während eine Nichterfüllung zu Unzufriedenheit führt, hat eine Erfüllung 
keine erheblichen, positiven Auswirkungen auf die Zufriedenheit, sondern dient lediglich 
der Vermeidung von Unzufriedenheit.67 Die Leistungsanforderung (O) hat im Hinblick 
auf die Erfüllung der Kundenerwartung proportionale Auswirkungen auf die 
Zufriedenheit sowie beim Nichterfüllen auf die Unzufriedenheit. Je besser die 
Erwartungen erfüllt werden, desto höher ist die Kundenzufriedenheit. Charakteristisch 
für diese Anforderung ist, dass die Ansprüche „verständlich, spezifisch und messbar“68 
sind, da der Kunde diese explizit anfordert.69 Die Begeisterungsanforderung (A) hat den 
größten Einfluss auf die Zufriedenheit, weshalb viele Unternehmen die Erfüllung dieser 
Anforderung anstreben.70 Zusammenfassend gilt für Unternehmen: „Erfülle alle 
Basisanforderungen, sei wettbewerbsfähig in Bezug auf Leistungsanforderungen und 
hebe dich durch Begeisterungsanforderungen von der Konkurrenz ab.“71 Es muss jedoch 
beachtet werden, dass die Anforderungen einer Dynamik unterliegen und sich im Laufe 
der Zeit modifizieren können. Da sich Erwartungen aufgrund von Erfahrungen verändern, 
entwickeln sich Begeisterungsanforderungen zu Leistungsanforderungen und 
anschließend zu Basisanforderungen.72 
Das Kano-Modell weist zusätzlich die Kategorien der indifferenten, entgegengesetzten 
und fragwürdigen Anforderungen auf. Aspekte, die der Kategorie Indifferent (I) 
zugeordnet werden, haben keinen Einfluss auf die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit 
der Kunden.73 Es bedeutet jedoch auch, dass Kunden nicht bereit sind, mehr Geld für 
diese Leistung auszugeben.74 Hingegen beschreibt die Einordnung Entgegengesetzt (R), 
dass das Vermeiden des jeweiligen Aspekts positive und die Erfüllung negative 
Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit mit sich bringt.75 Fragwürdige (Q) Aussagen 
sind solche, deren Kombination unlogisch und aufgrund von Unverständnis bezüglich der 
Fragestellung wahrscheinlich irrtümlich entstanden sind.76 

3.1.3.3 Durchführung der Kano-Methode 
Die Durchführung der Kano-Methode erfolgt in vier Schritten. Zunächst werden 
bestimmte Anforderungen an die Dienstleistung von Kunden ermittelt,77 um darauf 
basierend in der nächsten Phase einen Fragebogen entwickeln zu können. Für die 
Durchführung der Untersuchung eignen sich vor allem mündliche oder schriftliche, 

                                                
67 Vgl. Hölzing, 2008, S. 82 
68 Sternad/Mödritscher, 2018, S. 112 
69 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 112 
70 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 112 
71 Marx, 2014, S. 11 
72 Vgl. Hölzing, 2008, S. 87 
73 Vgl. Hölzing, 2008, S. 83 
74 Vgl. Matzler/Sauerwein/Stark, 2006, S. 302 
75 Vgl. Hölzing, 2008, S. 83 
76 Vgl. Hölzing, 2008, S. 112 
77 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 112 
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standardisierte Befragungen.78 Hier werden die (Un-)Zufriedenheit sowie die 
Erwartungen der Kunden in Erfahrung gebracht. Im letzten Schritt erfolgen die 
Auswertung und die Interpretation der Antworten. Dies kann auf verschiedene Arten 
vorgenommen werden. Die bekannteste Methode ist die Auswertung mit Hilfe einer 
Häufigkeitstabelle. Dafür werden alle Antworten innerhalb einer der Kategorie, die in 
Tabelle 1 aufgeführt sind, addiert, sodass sichtbar wird, welche Anforderung überwiegt.79 
Wenn mehrere Anforderungen die gleichen Häufigkeiten besitzen oder aus anderen 
Gründen keine befriedigende Klassifizierung möglich sein sollte, können 
Auswertungsregeln hinzugezogen werden. Diese besagen unter anderem, dass bei 
gleicher Häufigkeit die Reihenfolge M>O>A>I gilt. Demzufolge sollte die Priorität erst 
auf der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen liegen, bevor Begeisterungs-
anforderungen in Erwägung gezogen werden.80 Darüber hinaus können Daten unter 
Einbezug des Zufriedenheitskoeffizienten sowie der Indices Category Strength und Total 
Strength ausgewertet werden. Ersterer zeigt auf, wie entschlossen sich für eine 
Anforderung entschieden wurde. Im Rahmen der Total-Strength-Analyse werden alle 
positiven Ausprägungen der verschiedenen Kategorien (A, O, M) addiert, sodass sichtbar 
wird, ob die Eigenschaften – unabhängig von deren individueller Zuordnung – an 
Relevanz besitzen.81 

3.2 Erlebnisqualität 
Während die Dienstleistungsqualität hauptsächlich auf die Zufriedenheit der Kunden 
abzielt, liegt der Fokus bei der Erlebnisqualität auf der Kundenbegeisterung.82 
Zufriedenheit entsteht, wenn die wahrgenommene Dienstleistung den vorherigen 
Erwartungen entspricht. Um jedoch Begeisterung zu erreichen, müssen die Erwartungen 
mit Hilfe eines positiven Überraschungseffekts übertroffen werden.83 Zudem ist 
Begeisterung, im Gegensatz zur Zufriedenheit, stärker von Emotionalität und weniger 
von rationalen Empfindungen geprägt, weshalb Begeisterung nicht nur eine höhere 
Ausprägung von Zufriedenheit darstellt.84 Jedoch ist Zufriedenheit und damit die 
Dienstleistungsqualität die Basis von Begeisterung und daher auch von Erlebnisqualität.85 
Begeisterung bringt im Gegensatz zur Zufriedenheit eine wesentlich höhere 
Kundenloyalität und -bindung sowie stärkere Weiterempfehlungsabsichten mit sich,86 
was einen Wettbewerbsvorteil bewirkt.87 Daher zielt das so genannte Customer 
Experience Management auf das Schaffen begeisternder – und nicht nur 

                                                
78 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 113 
79 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 114f. 
80 Vgl. Hölzing, 2008, S. 123 
81 Vgl. Hölzing, 2008, S. 124f.	
82 Vgl. Gouthier/Giese/Bartl, 2012, S. 78 
83 Vgl. Gouthier/Giese/Bartl, 2012, S. 68–70 
84 Vgl. Gouthier/Giese/Bartl, 2012, S. 78 
85 Vgl. Bruhn, 2020, S. 88 
86 Vgl. Gouthier/Giese/Bartl, 2012, S. 78 
87 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 20 
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zufriedenstellender – Kundenerlebnisse ab.88  
Da Veranstaltungen zum Dienstleistungssektor gehören, wird im Folgenden die 
Betrachtung ausschließlich in diesem Bereich verfolgt. Darüber hinaus kann 
Erlebnisqualität auch im Produkt-, Marken- oder Konsumbereich von Bedeutung sein.89 

3.2.1 Definition, Perspektiven und Dimensionen 
Der Begriff Customer Experience (CE) wird häufig im Kontext von Erlebnisqualität 
verwendet. Jedoch kann das englische Wort Experience im Deutschen zwei Bedeutungen 
haben: Erfahrung und Erlebnis.90 Im alltäglichen Gebrauch werden diese beiden Wörter 
in Bezug auf die positive/negative Beurteilung einer Situation oftmals synonym 
verwendet. Jedoch gibt es prägnante Unterschiede zwischen beiden Begriffen.91 
Erlebnisse sind subjektive und gefühlsorientierte Wahrnehmungen von besonderen 
Ereignissen, die sich durch eine beeindruckende Wirkung vom Alltag differenzieren und 
dem Konsumenten somit nachhaltig im Gedächtnis bleiben.92 Eine Erfahrung hingegen 
bringt Erkenntnisse von Erlebnissen mit sich und kann folglich aus mehreren Erlebnissen 
bestehen.93 Da der Begriff Customer Experience eine weitaus umfangreichere Bedeutung 
als das deutsche Äquivalent Erlebnisqualität aufweist, wird unabhängig von der 
Wortwahl stets die gleichzeitige Betrachtung von Erlebnis und Erfahrung impliziert. 
Die im Kontext der vorliegenden Arbeit gesichteten und im Folgenden aufgeführte 
Literatur umfasst zahlreiche Definitionsansätze von CE, welche alle mindestens eines der 
folgenden Merkmale aufweisen: „Interaktionen, Stimuli, Reaktion, Subjektivität, 
Evaluierung und Customer Touchpoints“94. Bruhn und Hadwich postulieren, dass alle 
Definitionen von Kundenerlebnissen Merkmale eines „ganzheitlichen sowie subjektiven 
Charakter[s] aufweisen und auf Interaktionen des Kunden mit dem Unternehmen 
beruhen“95. Im Gegensatz dazu wird in einer Abbildung von Mayer-Vorfelder (siehe 
Abbildung 2) deutlich, dass alle Begriffsbestimmungen das Merkmal der Reaktion 
gemein haben. Die Abbildung verdeutlicht zudem, welche Aspekte in den verschiedenen 
Definitionen aufgegriffen und thematisiert werden. Dabei wird ersichtlich, dass 
ausschließlich Gentile et al. alle Merkmale vereinen. Im Hinblick auf die CE, soll 
nachfolgend ein besonderer Fokus auf den auslösenden Reaktionen, den Abgleich von 
Erwartung und tatsächlicher Leistung sowie der Betrachtung von positiven als auch 
negativen Erlebnissen liegen. 

 

                                                
88 Vgl. Gouthier/Giese/Bartl, 2012, S. 205 
89 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 122 
90 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 8 
91 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 16 
92 Vgl. Schnorbus, 2016, S. 24f. 
93 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 16 
94 Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 43 
95 Bruhn/Hadwich, 2012, S. 5	
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Abbildung 2: Definitionsansätze von „Customer Experience“ im Überblick 
Quelle: Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 45 

Der Erlebnisbegriff kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: aus Sicht 
der Gesellschaft, der Wirtschaft oder der Verhaltenswissenschaft. Schnorbus96 zeigt auf, 
dass Hirschmann und Holbrook 1982 eine der ersten Autoren waren, welche sich 
allgemein mit diesem Thema und speziell mit dem hedonistischen Konsum aus 
gesellschaftlicher Perspektive beschäftigt haben. Durch die Zunahme an Wohlstand fand 
ein bedeutender Wertewandel zur sogenannten Erlebnisgesellschaft statt, auf deren 
Kundenzufriedenheit Schulze verstärkt eingeht. Die Erlebnisgesellschaft entwickelte sich 
weiter zu einer Sinngesellschaft, deren Perspektive primär von Romeiß-Stracke 
aufgegriffen wird. Im Gegensatz dazu wird die ökonomische Perspektive wesentlich von 
Pine et al. durch die Erlebnisökonomie sowie von Weinberg durch das Erlebnismarketing 
geprägt.97 Bruhn und Hadwich zeigen mit Schmitt und Pinker sowie Gentile et al. und 
Brakus zudem noch bedeutende Autoren der verhaltenswissenschaftlichen Perspektive 
auf, die das Kundenerlebnis im Hinblick auf Erfahrung in Kombination mit emotionaler 
Sinneswahrnehmung untersuchen.98 
Pine II und Gilmore haben bereits 1998 die zwei Dimensionen der Erlebnisqualität 
entwickelt. In Abbildung 3 wird ersichtlich, dass sowohl die Art der Kundenbeteiligung 
(aktiv oder passiv), als auch die Verbindung des Kunden zur Leistung, Aufnahme oder 
Eintauchen betrachtet werden. Darauf basierend kann ein Erlebnis, je nach Ausprägung 
dieser Faktoren, in die vier verschiedenen Kategorien Unterhaltung, Bildung, Eskapismus 

                                                
96 Vgl. Schnorbus, 2016, S. 11. Die nachfolgenden Aussagen der verschiedenen Autoren wurden dieser 
Publikation entnommen. 
97 Vgl. Schnorbus, 2016, S. 11 
98 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 11f. 
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und Ästhetik eingeteilt werden.99 Für eine besonders gelungene Veranstaltung gilt, „[...] 
the richest experiences [...] encompass aspects of all four realms [...]“100. 

 
Abbildung 3: Die vier Erlebnisbereiche 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pine II/Gilmore, 1998 

Zudem können unterschiedliche Erlebnisarten durch den Einsatz von Dimensionen 
entstehen. Sternad und Mödritscher verweisen diesbezüglich auf Schmitt, welcher sich 
ursprünglich auf die sensorische, affektive, kognitive, soziale sowie die 
verhaltensbezogene Dimension konzentrierte. 
In der sensorischen Dimension eines Erlebnisses haben die verschiedenen 
Sinneswahrnehmungen Einfluss auf die subjektive Beurteilung. Die affektive Dimension 
zielt darauf ab, mit Hilfe bestimmter Reize Emotionen in den Kunden hervorzurufen, um 
so eine positive Assoziation mit dem Unternehmen zu erreichen. Im Gegensatz dazu 
beschäftigt sich die kognitive Dimension mit dem Umgang von provokanten oder 
überraschenden Informationen. Die soziale Dimension bezieht sich auf Interaktionen und 
Beziehungen zwischen den Kunden sowie Mitarbeitern. Dabei kann eine so starke 
Bindung aufgebaut werden, dass ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht und die Konsumenten 
sich als Teil einer Gruppe fühlen. Die verhaltensbezogene Dimension eines Erlebnisses 
dient zur Motivation oder Inspiration der Kunden im Hinblick auf alternative Lebens- 
und Verhaltensweisen. Während Schmitt die Lifestyle-Komponente in der verhaltens-
bezogenen Dimension nur oberflächlich erwähnt, verweisen Sternad und Mödritscher auf 
Gentile et al., welche diese stärker betrachten und damit das Modell um eine sechste 

                                                
99 Vgl. Pine II/Gilmore, 1998 
100 Pine II/Gilmore, 1998 
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Dimension erweitern.101 Durch den Konsum derselben Dienstleistung sowie ggf. dem 
Vorhandensein gleichartiger Werte, Ansichten und Lebensstile kann es, ähnlich wie in 
der sozialen Dimension, zu einem Zugehörigkeitsgefühl der Konsumenten kommen.102 
In Anbetracht der immer komplexer werdenden, vom Individualismus geprägten 
Gesellschaft, welches sich auch im Freizeitverhalten widerspiegelt,103 erscheint die 
genauere Betrachtung der sechsten Dimension ebenfalls als sinnvoll. 

3.2.2 Einflussfaktoren 
Verhoef et al. machen darauf aufmerksam, dass CE nicht nur dem Einfluss des 
Dienstleistungsanbieters unterliegt, sondern ebenfalls von externen Aspekten 
(Determinanten) in mehreren Phasen (Kundenkontaktpunkte) und über verschiedene 
Wege (z. B. Internet) beeinflusst wird.104 Die unterschiedlichen Einflussfaktoren werden 
in der Literatur aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Bruhn und Hadwich haben 
diese zu den fünf Determinanten zusammengefasst,105 auf welche in Kapitel 5 innerhalb 
der Darlegung der Forschungsergebnisse näher eingegangen wird. 
Die sogenannten Kundenkontaktpunkte (KTP) entstehen sowohl während der 
Dienstleistung (Veranstaltung) an sich, als auch davor, bspw. in Form der 
Informationssuche oder des Ticketkaufs. Social-Media-Auftritte oder Möglichkeiten zur 
Feedbackabgabe könnten mögliche Touchpoints im Anschluss an eine Veranstaltung 
darstellen.106 Zudem lösen nicht nur direkte, sondern auch indirekte Berührungspunkte 
Reaktionen bei Kunden aus.107 Schwager und Meyer weisen jedoch darauf hin, dass nicht 
alle KTP von gleicher Relevanz sind.108 Zur Identifikation von besonders bedeutsamen 
KTP eignet sich vornehmlich die Methode des Blueprintings in Verbindung mit der 
quantitativen Häufigkeitsabschätzung.109 Da jeder KTP zu einer (positiven oder 
negativen) Abweichung von Kundenerwartung und -erfahrung führt und somit 
Kundenzufriedenheit oder -unzufriedenheit auslöst,110 sollten diese so gestaltet werden, 
dass ein größtmögliches Kundenerlebnis entsteht.111  

3.2.3 Die Critical Incident Technik als Messinstrument der Erlebnisqualität 
Zur Messung der emotionalen Eindrücke von Kontaktpunkten zwischen Anbieter und 
Konsument einer Dienstleistung, insbesondere in Bezug auf außergewöhnlichen 
Erlebnisse, ist die Critical Incident Technik (CIT) eine bewährte Methode.112 Mit dieser 
Technik wird – wie auch die zuvor beschriebene Kano-Methode – der Messansatz der 

                                                
101 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 125f 
102 Vgl. Sternad/Mödritscher, 2018, S. 125f 
103 Vgl. KFV, o. J., S. 5 
104 Vgl. Verhoef et al., 2009, S. 32 
105 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 18 
106 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 24f 
107 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 140 
108 Vgl. Schwager/Meyer, 2007 
109 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 139 
110 Vgl. Schwager/Meyer, 2007 
111 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 138 
112 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 139 
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subjektiven Kundensicht verfolgt. Während mit Hilfe der Kano-Methode als 
merkmalsorientiertes Messverfahren die gesamte Dienstleistung aufgrund von einzelnen 
Faktoren der Leistung bewertet wird, erfolgt durch die CIT eine ereignisorientierte 
Messung (siehe Abbildung 1). Dabei steht die Wahrnehmung der Qualität der 
Dienstleistung in Kombination mit der Kundenzufriedenheit an den einzelnen KTP im 
Vordergrund.113 Der Fokus liegt hierbei auf der ganzheitlichen Betrachtung des 
Prozesses, welche durch eine Kombination von zweck- und gefühlsmäßigen 
Beurteilungen entsteht.114 
Die CIT wurde während des Zweiten Weltkrieges zur Schulung von Piloten der Army 
Air Forces von John C. Flanagan entwickelt.115 Das Ziel dieser Technik ist es, das 
menschliche Verhalten zu untersuchen und mit den gewonnen Erkenntnissen bestehende 
Probleme zu beseitigen sowie die Entwicklung allgemeiner psychologischer Prinzipien 
zu unterstützen.116 Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein von besonderen 
Ereignissen, den sogenannten kritischen Ereignissen (critical incidents). Damit die 
Kriterien erfüllt sind, lautet Flanagans Definition: „To be critical, an incident must occur 
in a situation where the purpose or intent of the act seems fairly clear to the observer and 
where its consequences are sufficiently definite to leave little doubt concerning its 
effects.“117 Diese besonderen Momente können sowohl positiv als auch negativ 
eingeschätzt werden.118 Da solche Ereignisse für Kunden von großer Bedeutung sind und 
infolgedessen lange im Gedächtnis bleiben, sind sie bei der Beurteilung der Situation, 
aber auch der Dienstleistung sowie des Unternehmens von großer Relevanz. 
Eindrückliche Erlebnisse werden häufig in Form von Geschichten mit anderen Personen 
geteilt. Deshalb werden die Befragten aufgefordert, ihre Erlebnisse frei zu schildern, um 
somit tiefgreifende Kenntnisse im Hinblick auf subjektive Anforderungen, 
Verbesserungen sowie Begeisterung zu erlangen.119 Dafür bietet sich das genaue, aber 
gleichzeitig unstrukturierte Beschreiben von kritischen Ereignissen in einem offenen und 
leitfadengestützten Interview aus Kundensicht an. Je detaillierter die Beschreibungen 
sind, desto mehr Informationen können in die Interpretation einfließen.  
Mit Hilfe eines mehrstufigen Auswertungsverfahrens können aus den Aussagen 
bestimmte Erlebniskategorien erstellt und damit die Anzahl der genannten positiven 
sowie negativen Erlebnisse deutlich gemacht werden.120 Da die Methode lediglich 
teilweise strukturiert ist, und – wie die Definition der kritischen Ereignisse auch – für 
jeden Einsatz angepasst werden muss, ist deren Anwendung in vielen Branchen und 
Situationen möglich.121 
                                                
113 Vgl. Bartsch/Specht, 2011, S. 381 
114 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 25 
115 Vgl. Flanagan, 1954, S. 2 
116 Vgl. Flanagan, 1954, S. 1 
117 Flanagan, 1954, S. 1 
118 Vgl. Meffert/Bruhn/Hadwich, 2015, S. 226 
119 Vgl. Bartsch/Specht, 2011, S. 379 
120 Vgl. Meffert/Bruhn/Hadwich, 2015, S. 226 
121 Vgl. Schilling, 2008, S. 10f 
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Die Durchführung der Critical Incident Technik geschieht in fünf Schritten. Auf Basis 
der zunächst formulierten Ziele können die kritischen Ereignisse und die Erhebungs-
gruppe in der nächsten Phase spezifiziert sowie die Datenerhebung im folgenden Schritt 
geplant werden. Anschließend werden die generierten Daten in der Datenanalyse 
bestmöglich zusammengefasst und somit nutzbar gemacht.122 In der letzten Phase liegt 
der Fokus auf der Interpretation und der Berichterstattung. Dabei werden alle vorherigen 
Schritte sowie deren Ergebnisse überprüft und eine zugehörige Beurteilung abgegeben.123 
Nach Mayer-Vorfelder kann die zentrale Dimension der Erlebnisqualität einer 
Veranstaltung nach Pine II und Gilmore basierend auf den kritischen KTP ausgearbeitet 
werden, welche möglichst viele Sinneswahrnehmungen nach Gentile et al. anregen 
sollte.124 

  

                                                
122 Vgl. Flanagan, 1954, S.10-19 
123 Vgl. Flanagan, 1954, S. 19-21 
124 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 144	
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4 Methodisches Vorgehen zur Messung der Erlebnisqualität des 
Modellprojekts „Back to dance“ 

Ein Forschungsdesign beinhaltet zunächst die Ausarbeitung der Fragestellung 
(Konzeption) sowie die Datenerhebung, -analyse und -auswertung (Empirie), welche 
anschließend die Basis für die Beantwortung der anfangs formulierten Forschungsfrage 
bildet.125  
Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, wird der Fragestellung sowohl mittels einer 
Primärforschung, durch die Erhebung neuer Daten, als auch einer Sekundärforschung, 
mit dem Zurückgreifen auf bereits bestehende Daten, nachgegangen.126 Die im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit getätigte Primärforschung erfolgte in Form einer qualitativen 
Untersuchung in Kombination mit einer quantitativen Betrachtung. Die Analyse und die 
Ergebnisdarlegung wird mit den Resultaten der Forschungsgruppe der Leibniz 
Universität Hannover ergänzt (Sekundärforschung).  

 

 

Abbildung 4: Methodisches Vorgehen zur Messung der Erlebnisqualität des Modellprojekts „Back to 
dance“ 
Quelle: eigene Darstellung 

                                                
125 Vgl. Schnorbus, 2016, S. 141 
126 Vgl. Kuß/Eisend, 2010, S. 41 
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4.1 Darstellung der qualitativen und quantitativen Untersuchung 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Forschung wird die Methodenwahl zunächst 
begründet und der Prozess anschließend geschildert. 
Im Hinblick auf die quantitative Untersuchung fiel die Entscheidung auf die Kano-
Methode, da die dort vorgenommene Unterteilung in Basis-, Leistungs- und 
Begeisterungsanforderungen eine Erweiterung des Penalty-Reward-Faktors darstellt. Bei 
jenem liegt ebenfalls zunächst der Fokus auf dem Zufriedenstellen des Kunden, darüber 
hinaus wird jedoch nicht die Leistungsanforderung, sondern direkt das Erreichen von 
Begeisterung thematisiert.127 Außerdem gibt es verschiedene multiattributiven 
Verfahren, welche im Vergleich zur Kano-Methode lediglich die Unterschiede zwischen 
den Erwartungen der vor und während einer Veranstaltung wahrgenommenen Leistungen 
aufzeigen.128 Durch die Ähnlichkeiten der beiden soeben aufgeführten Methoden zum 
Kano-Modell wäre deren Verwendung zwar nicht optimal, jedoch ebenfalls möglich 
gewesen. Der Willingness-to-Pay-Ansatz hingegen ist eher ungeeignet, weil damit 
hauptsächlich in Erfahrung gebracht wird, ob eine Leistungsoptimierung Einfluss auf die 
Zahlungsbereitschaft hat.129 Auch das dekompositionelle Verfahren eignet sich durch den 
vorwiegenden Einsatz bei der Planung von neuen oder erweiterten Produkten/Leistungen 
im Kontext dieser Untersuchung nicht.130 Zuletzt gäbe es die Möglichkeit der klassischen 
Kundenbefragung. Doch dafür sind die Voraussetzungen nicht gegeben, da einerseits 
kein breites Leistungsangebot vorherrscht und andererseits keine regelmäßigen 
Befragungen durchgeführt werden können.131 
Somit wurde ein Fragebogen in Anlehnung an die Kano-Methode erstellt, welcher an 
1.400 E-Mail-Adressen verschickt wurde. Die Responsequote lag bei 9,2% (129 
Antworten) und ist damit für eine quantitative Befragung durchaus zufriedenstellend. Es 
verdeutlicht jedoch die Problematik der geringeren Rücklaufquote im Gegensatz zu den 
qualitativen Erhebungen. Die wenigen Reaktionen können unter anderem durch das 
gewählte Medium (E-Mail) begründet werden, da die Nutzer sich für oder gegen eine 
Teilnahme entscheiden konnten,132 die E-Mail nicht zur Geltung kam oder in 
Vergessenheit geraten ist. Jedoch war dieses Verfahren aufgrund der onlinebasierten 
Durchführung zeitsparend sowie zeit- und standortunabhängig, was eine 
Teilnahmesteigerung erwarten lies. Der Link eines Umfrageformulars von Google-Forms 
wurde in die E-Mail integriert, worüber die Fragen beantwortet werden konnten. Da die 
Beobachtungseinheit relativ klein ausfiel, konnte die Auswertung manuell mit Hilfe von 
MS Excel erfolgen. 
Um Einflussfaktoren auf die Kundenzufriedenheit zu identifizieren, wurden in dem 

                                                
127 Vgl. Bruhn, 2020, S. 189 
128 Vgl. Bruhn, 2020, S. 170 
129 Vgl. Bruhn, 2020, S. 182 
130 Vgl. Bruhn, 2020, S. 178 
131 Vgl. Bruhn, 2020, S. 166 
132 Vgl. Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 56	
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vollstrukturierten Fragebogen verschiedene geschlossene Aussagen aufgeführt, welche 
mit den für die Kano-Methode üblichen Skalierung beantwortet werden sollten. Anfangs 
wurden demographische Informationen sowie die Tage der Veranstaltungsteilnahme 
abgefragt. Um ggf. Querverbindungen herstellen zu können, wurde zusätzlich das 
Disconfirmation Paradigma, welches die Differenz zwischen der Erwartung und der 
Erfüllung der Dienstleistungsqualität aufzeigt,133 angewendet.  
Von den Personen, die an der Umfrage teilgenommenen haben, ordnen sich 76,7% der 
weiblichen, 22,5% der männlichen sowie 0,8% der nicht-binären Geschlechtsidentität zu. 
Zudem hat der Großteil (67,2%) einen akademischen Abschluss. Die Altersspanne reicht 
von 19 bis 60 Jahre, obgleich die höchste Antwortrate bei den 23- bis 28-Jährigen lag. 
Da das Finden von geeigneten Attributen für quantitative Methoden große Schwierig-
keiten bereitet, bildet eine vorangegangene qualitative Erhebung meist eine 
Grundvoraussetzung.134 Diese dient häufig dazu, Theorien zu entwickeln, welche 
anschließend durch eine quantitative Untersuchung überprüft werden können. Qualitative 
Untersuchungen eignen sich besonders dazu, neue Erkenntnisse zu gewinnen135 sowie 
mittels tiefgründiger Einblicke in die Gedanken der Teilnehmer Zusammenhänge 
herauszuarbeiten.136 Außerdem werden erlebte Emotionen und unterbewusst ablaufende 
Prozesse deutlich,137 auf welche in der nachfolgenden Untersuchung weiter eingegangen 
wird. 
Für den qualitativen Teil der Primärforschung wurde die Critical Incident Technik 
gewählt, die aufgrund der Beschreibung besonderer Erlebnisse eine optimale Basis für 
die nachfolgende Kano-Methode geschaffen hat. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, gibt es 
zahlreiche ereignisorientierte Messmethoden, durch welche eine Vielzahl von kunden-
relevanten Faktoren zusammengetragen werden können. Der Fokus der CIT liegt vor 
allem auf außergewöhnliche Erlebnisse,138 wozu eine Veranstaltung – besonders unter 
Pandemiebedingungen – eindeutig zugeordnet werden kann. Die sequenzielle 
Ereignismethode nutzt wie auch die CIT die Herangehensweise des Story Tellings, bei 
welcher die Teilnehmer die vergangene Veranstaltung gedanklich durchlaufen. Jedoch 
wird die sequenzielle Ereignismethode häufig eingesetzt, wenn Kunden ebenfalls an der 
Leistungserstellung teilhaben139 oder gewöhnliche Erlebnisse betrachtet werden sollen.140 
Da das Modellprojekt die eben aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt, ist dieses 
Verfahren nicht sinnvoll. Eine weitere Methode ist die Critical-to-quality-Analyse, bei 
der vor allem die Qualität von Sachgütern gemessen wird. Im Hinblick auf den 
Forschungsgegenstand ist auch dieser Ansatz ungeeignet. Zuletzt wird mit der Critical-

                                                
133 Vgl. Bruhn, 2020, S. 167 
134 Vgl. Bruhn, 2020, S. 191 
135 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 136f. 
136 Vgl. Kuß/Eisend, 2010, S. 128 
137 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012b, S. 138 
138 Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 139 
139 Vgl. Bruhn, 2020, S. 192–195 
140Vgl. Mayer-Vorfelder, 2012a, S. 139 
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Path und Root-Cause-Analyse die Abwanderung von Kunden untersucht, was ebenfalls 
unpassend zur Beantwortung der Forschungsfrage ist.141 
Die Erhebung der Daten erfolgte einmalig in Form einer „Einthemenbefragung“142. Die 
Wahl fiel auf Einzelinterviews mit den Teilnehmern über die Videokonferenz-Plattform 
Zoom, da hierbei – im Gegensatz zu Gruppeninterviews – das Risiko gegenseitiger 
Beeinflussung vermieden werden kann. Eine Befragung von mehreren Personen 
gleichzeitig könnte sich zwar positiv auf die Atmosphäre sowie den Diskussionsfluss 
auswirken, allerdings den Gesprächsanteil jedes Teilnehmers verringern.143 
Damit die Interviewten ihre Erlebnisse möglichst emotional wiedergeben, wurde ein 
freies Interview mit geringem Standardisierungsgrad144 gewählt. Die vorbereiteten 
Fragen (siehe Anhang 3) fungierten lediglich als Orientierungshilfe und Gesprächsanreiz. 
Wie in der Kano-Befragung diente das anfängliche Abfragen demographischer 
Informationen sowie des Tages der Veranstaltungsteilnahme der besseren Herleitung von 
Schlussfolgerungen. Anschließend wurden verschiedene offene Fragen gestellt, um 
besonders positive sowie negative Erlebnisse in Erfahrungen zu bringen. Fragen 
bezüglich weiterer Anmerkungen und Anregungen bildeten das jeweilige Ende der 
Interviews. Im Zeitraum vom 11.07.21 bis zum 06.08.21 fanden insgesamt neun 
Befragungen von durchschnittlich ca. 30 Minuten Länge statt. Bei der Auswahl der 
Interviewten wurde versucht, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu erreichen und 
Personen verschiedenen Alters zu befragen. Außerdem sollte mindestens eine Person von 
jedem der vier Veranstaltungstage vertreten sein. Von den neun Befragten fühlten sich 
fünf Personen dem weiblichen und vier Personen dem männlichen Geschlecht zugehörig. 
Zudem gehörten gemäß der Unterteilung nach Klaffke145  fünf Personen der Generation 
Z, drei Personen der Generation Y und eine Person der Generation X an. Unter den neun 
Befragten gab es drei Personen, welche an mindestens zwei Veranstaltungstagen 
teilgenommen hatten (im Folgenden fett markiert). Die befragten Personen nahmen 
folgendermaßen an den vier Veranstaltungstagen teil: 

• drei Personen am Freitag, dem 18.06. (Interview 2, 4, 8); 
• vier Personen am Freitag, dem 02.07. (Interview 2, 5, 6, 9); 
• zwei Personen am Samstag, dem 03.07. (Interview 2, 8); 
• fünf Personen am Sonntag, dem 04.07. (Interview 1, 2, 3, 4, 7). 

Ziel war es, erste Aussagen über besondere Ereignisse sowie Einflussfaktoren zu erhalten, 
welche in der quantitativen Befragung aufgegriffen werden konnten. 
Nach der Transkription der neun Interviews (siehe Anhang 4) wurden die kritischen 
Ereignisse ersichtlich und zu Oberthemen zusammengefasst, die in Tabelle 2 aufgeführt 

                                                
141 Vgl. Bruhn, 2020, S. 199–204 
142 Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 47 
143 Vgl. Kuß, 2007, S. 124f 
144 Vgl. Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 48 
145 Vgl. Klaffke, 2014, S. 12 
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sind und zugleich bewertet wurden. 

Tabelle 2: Bewertung der Oberthemen aus den Interviews der qualitativen Erhebung 

 Positive 
Äußerung 

Negative 
Äußerung 

Reaktion auf die Leistung des Unternehmens   
Kein Alkoholausschank 
Ausrichtung des Catering-Angebots auf Hauptmahlzeiten 
Musikalisches Angebot 
Akzeptanz der Hygienemaßnahmen, Einfluss auf Sicherheits- 
und Wohlfühlgefühl 
Tagsüber stattfindender Veranstaltungszeitraum 
Teilnehmerzahl 
Outdoor-Location 
Keine Abendkasse 
Vorhandensein von Teppichen 

33,33% 
11,11% 
55,56% 
44,44% 
33,33% 
77,78% 
88,89% 
55,56% 
55,56 

66,67% 
33,33% 
44,44% 
11,11% 
22,22% 
11,11% 
11,11% 

Von den Kunden nicht erwartete Ereignisse   
Spüren von Normalität/dem Zustand vor der Pandemie 
Präsenz von vielen Security-Mitarbeitern 
Vorhandensein von Teppichen 
Hohe Teilnehmerzahl 
Verhaltensweisen anderer Gäste (Hilfsbereitschaft, 
Offenheit, Alkoholkonsum) 

44,44% 
11,11% 
55,56% 
55,56% 
33,33% 

 
 
 
 
11,11% 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bruhn, 2020, S. 198 

Darüber hinaus wurde eine Vielzahl weiterer Attribute genannt, welche nicht allesamt in 
der quantitativen Befragung berücksichtigt werden konnte. Daher erfolgte im Rahmen 
der Kano-Befragung eine Beschränkung auf die in Tabelle 3 aufgeführten elf Faktoren. 
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Tabelle 3: Gegenüberstellung der finalen funktionalen und dysfunktionalen Fragen der quantitativen 
Datenerhebung 

Funktionale Frage Dysfunktionale Frage 
Bei künftigen Veranstaltungen wird Alkohol 
ausgeschenkt. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird kein Alkohol 
ausgeschenkt. 

Künftige Veranstaltungen beginnen und enden 
wesentlich später (z. B. 22–04 Uhr). 

Künftige Veranstaltungen beginnen und enden 
früher (z. B. 18–24 Uhr). 

Bei Veranstaltungen nehmen künftig mehr 
Besucher teil. 

Bei Veranstaltungen nehmen künftig weniger 
Besucher teil. 

Künftige Veranstaltungen werden weiterhin 
ausschließlich draußen stattfinden. 

Künftige Veranstaltungen werden ausschließlich 
drinnen stattfinden. 

Bei künftigen Veranstaltungen gibt es auch eine 
Abendkasse. 

Bei künftigen Veranstaltungen gibt es auch 
weiterhin keine Abendkasse. 

Auch bei Besserung der Covid-19-Pandemie  
wird bei künftigen Veranstaltungen nach wie vor 
für ein Hygienekonzept gesorgt 
(Desinfektionsmittel, Maske tragen in bestimmten 
Bereichen, Nachweispflicht eines negativen 
Tests, Kontaktpersonennachverfolgung). 

Bei Besserung der Covid-19-Pandemie wird bei 
künftigen Veranstaltungen nicht mehr für ein 
Hygienekonzept gesorgt (kein 
Desinfektionsmittel, nirgends muss Maske 
getragen werden, keine Testnachweispflicht, 
keine Kontaktpersonennachverfolgung) 

Bei künftigen Veranstaltungen gibt es eine 
digitale Vorveranstaltung, bei welcher der Ablauf 
des Einlasses, die Location (Essensstände, 
sanitäre Anlagen, ...) und DJ's vorgestellt werden. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird es keine 
digitale Vorveranstaltung geben, bei welcher der 
Ablauf des Einlasses, die Location (Essensstände, 
sanitäre Anlagen, ...) und DJ's vorgestellt werden. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird es weiterhin 
Hauptmahlzeiten geben und keine Snacks wie 
Obst, Pommes oder Brezeln. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird es keine 
Hauptmahlzeiten mehr geben, sondern nur kleine 
Snacks wie Obst, Pommes oder Brezeln. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird für mehr 
musikalische Vielfahlt gesorgt. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird sich 
weiterhin auf eine Musikrichtung beschränkt. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird es weiterhin 
Teppiche geben, um barfuß tanzen zu können. 

Bei künftigen Veranstaltungen wird es keine 
Teppiche geben. 

Alle Veranstalter müssen sich künftig an einem 
einheitlichen Einlassmanagement orientieren. 

Jeder Veranstalter hat ein individuelles 
Einlassmanagement. 

Quelle: eigene Darstellung 
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Zudem wurden die Erwartungen sowie deren jeweilige Erfüllung erfragt (siehe Tabelle 
4). Der vollständige Fragebogen unter Anwendung der Kano-Methode kann in Anhang 5 
eingesehen werden. 

Tabelle 4: Erwartungen und deren jeweilige Erfüllung, hervorgegangen aus der quantitativen Erhebung 

Erwartung Erfüllung der Erwartung 
Ich wollte wieder feiern gehen und dabei 
Normalität und den Zustand vor der Covid-19-
Pandemie spüren. 

Während der Veranstaltung konnte ich die Covid-
19-Pandemie vergessen und wieder Normalität 
spüren. 

Mir war es wichtig, neue Leute kennenzulernen. Ich habe neue Leute kennenlernen können. 
Mir war es wichtig, neue Sachen wie Trends 
(Kleidung, Frisuren), Location, Musik, Essen 
kennenzulernen. 

Ich habe neue Sachen (Trends, Location, Essen, 
Musik, ...) kennenlernen können. 

Mir waren das Line-up und das 
Zusammenkommen mit gleichgesinnten Leuten 
wichtig. 

Das Line-up empfand ich als gelungen und ich 
habe mich durch das Zusammenkommen 
gleichgesinnter Personen als Teil einer 
Gemeinschaft gefühlt 

Mir war die Auswahl der Location wichtig 
(Größe, Anfahrt, Ambiente). 

Die Auswahl der Location (Größe, Anfahrt, 
Ambiente) hat das Erlebnis positiv beeinflusst. 

Mir war es wichtig, mich hinsichtlich der Covid-
19-Pandemie sicher zu fühlen. 

Ich habe mich hinsichtlich der Covid-19-
Pandemie sicher gefühlt. 

 Während der Veranstaltung konnte ich mich 
komplett fallen lassen, den Alltag vergessen und 
den Kopf ausschalten. 

Quelle: eigene Darstellung 

4.2 Gütekriterien 
Die Güte der Messergebnisse ist von der Qualität des gesamten Messprozesses abhängig. 
Es gibt sowohl für quantitativ-standardisierte als auch für qualitative Forschungen 
konkrete Gütekriterien. Je nach Erfüllungsgrad dieser Kriterien wird ersichtlich, ob die 
Ergebnisse sowie die abgeleiteten Schlussfolgerungen zuverlässig sind. Die klassischen 
Gütekriterien sind Objektivität, Reliabilität und Validität,146 welche sich jedoch nur 
bedingt auf qualitative Forschungen übertragen lassen.147 
Das Kriterium Objektivität beschreibt die Unabhängigkeit der Messergebnisse von den 
durchführenden Personen, sodass die Befragten nicht von ihnen beeinflusst werden und 
folglich mehrere Personen zu den gleichen Einschätzungen gelangen würden.148 Dies 
kann weiterführend in Durchführungs-, Ausführungs- und Interpretationsobjektivität 
unterteilt werden. Zur Überprüfung dieses Kriteriums würde sich bspw. das Durchführen 
zweier Messvorgänge mit unterschiedlichen verantwortlichen Personen eignen.149 Die 
Reliabilität zeigt die Zuverlässigkeit und formale Genauigkeit einer Messung auf. Mit 

                                                
146 Vgl. Berekoven/Eckert/Ellenrieder, 2009, S. 80 
147 Vgl. Steinke, 2009, S. 264 
148 Vgl. Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 231 
149 Vgl. Berekoven/Eckert/Ellenrieder, 2009, S. 80 
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Hilfe von Methoden wie dem Paralleltest,150 der Test-Retest-Methode oder der Split-half-
Methode kann überprüft werden, ob bei einer erneuten Messung ein vergleichbares 
Ergebnis entsteht und es folglich reproduzierbar ist.151 Außerdem ist eine Messung valide, 
wenn die materielle Genauigkeit gegeben ist. Das inkludiert, dass die Messung wie 
geplant erfolgte und das Ergebnis den definierten Sachverhalt erfasst.152 Während 
Objektivität bei quantitativen Messungen sehr gut gewährleistet werden kann, gestaltet 
sich die objektive Durchführung von qualitativen Untersuchungen als herausfordernd. 
Dieses Kriterium setzt einen hohen Grad an Standardisierung voraus, was einem 
grundlegenden Merkmal von qualitativen Forschungen widerspricht. Darüber hinaus 
können Einflüsse durch die durchführende Person nur schwer vermieden werden.153  
Nichtsdestotrotz gibt es einige grundlegende Kriterien, welche sowohl für quantitativ-
standardisierte als auch für qualitative Untersuchungen Anwendung finden. Dazu gehört 
zunächst, dass die Forschung eine gewisse Relevanz aufweist und unter Berücksichtigung 
von vorherrschenden, bedeutsamen Theorien zur Wissenserweiterung oder sogar zur 
Lösung von Problemen beiträgt.154 Des Weiteren ist die Wahl eines für den zu unter-
suchenden Sachverhalt geeigneten Verfahrens ein elementarer Bestandteil,155 sodass die 
Möglichkeit besteht, überraschende Ergebnisse zu erzielen.156 Die gewissenhafte 
Auswahl wurde bereits in Kapitel 4.1 begründet. Zudem kann mit Hilfe von 
Dokumentationen des Prozesses dargelegt werden, dass die Ergebnisse empirisch 
generiert wurden und nicht fiktiv oder per Zufall entstanden sind.157 Damit wird für 
unabhängige Personen gleichzeitig die Voraussetzung der Nachvollziehbarkeit erfüllt.158 
Aber auch ein ethisch korrektes Vorgehen ist unabdingbar. Beide Befragungen erfolgten 
anonym, freiwillig und alle Teilnehmenden wurden vor der Durchführung über die 
Intention, das Ziel und die Vorgehensweise aufgeklärt. Die Interviews der CIT wurden 
nach vorheriger Absprache und schriftlicher Erlaubnis aufgezeichnet und anschließend 
anonymisiert transkribiert.159 Auch die Möglichkeit zur Verallgemeinerung stellt ein 
Basiskriterium der Qualitätssicherung dar. Eine qualitative Befragung kann dieses 
Kriterium mit der Absicherung einer quantitativen Forschung erreichen.160 In der 
vorliegenden Arbeit können die gewonnenen Erkenntnisse – trotz der empirischen 
Unterstützung der CIT – jedoch nicht abstrahiert werden. So kann bereits das Kriterium 
Objektivität, welches die Basis der anderen beiden Gütekriterien quantitativer Forschung 
darstellt,161 nicht erfüllt werden. Demzufolge wird mit dieser Forschungsarbeit kein 

                                                
150 Vgl. Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 231 
151 Vgl. Berekoven/Eckert/Ellenrieder, 2009, S. 81	
152 Vgl. Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 231 
153 Vgl. Steinke, 2009, S. 263f 
154 Vgl. Steinke, 2009, S. 267 
155 Vgl. Steinke, 2009, S. 270 
156 Vgl. Steinke, 2009, S. 278 
157 Vgl. Steinke, 2009, S. 273 
158 Vgl. Steinke, 2009, S. 277	
159 Vgl. Steinke, 2009, S. 279 
160 Vgl. Steinke, 2009, S. 275f 
161 Vgl. Berekoven/Eckert/Ellenrieder, 2009, S. 83 
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Anspruch darauf erhoben, repräsentative Ergebnisse zu generieren, welche vorbehaltslos 
auf andere Veranstaltungen oder Bereiche übertragen werden können. Die restlichen 
grundlegenden Kriterien für Untersuchungen werden dagegen stets beachtet und erfüllt. 
Abschließend gehört neben dem Qualitätsgehalt der Ergebnisse auch die Art und Weise 
ihrer Aufbereitung und Präsentation zu den Gütekriterien. Die Darstellung der Resultate 
sollte mit der Fragestellung und den damit erzeugten Erwartungen zusammenpassen 
sowie die sich daraus ergebenden Effekte verständlich aufzeigen.162  

4.3 Vergleich von der Critical Incident Technik und der Kano-Methode 
Die Anwendung beider Untersuchungsmethoden bringt eine Vielzahl von Vorteilen, aber 
auch Nachteilen mit sich. Die Interpretation kann durch den kombinierten Einsatz beider 
Methoden sowohl von der gegenseitigen Ergänzung als auch von ihren Synergien 
profitieren. Die tiefgründigen Einblicke in die Gedanken, Emotionen und Eindrücke ist 
ein wesentlicher Vorzug der CIT gegenüber der Kano-Methode. Dieser lässt sich mit der 
Stärke der quantitativen Befragung, dem Nichtvorhandensein von Interview-
beeinflussungen und der Möglichkeit der statistischen Auswertbarkeit kombinieren.163 
Die Kano-Methode profitiert von der einfachen Interpretation der Ergebnisse aufgrund 
der vorgegebenen Kategorisierung, sodass keine bestimmte Software zur Auswertung 
statistischer Daten hinzugezogen werden muss. Stattdessen kann dies in händischer Form 
erfolgen. Wenn die Befragung online-basiert durchgeführt wird, führt es zu großen 
Zeiteinsparungen. Andernfalls wird der große Zeitaufwand der Durchführung häufig 
kritisiert. Einer der größten Vorteile dieser Methode ist die automatische sowie 
unbewusste Artikulation der Kundenbedürfnisse, welche aufgrund der doppelten 
Fragestellung in Kombination mit der vorgegebenen Skalierung entsteht. Die unübliche 
Maßeinteilung löst jedoch nicht selten Verwirrung und Umfrageabbrüche aus. Darüber 
hinaus wird die fehlende Möglichkeit der Zuordenbarkeit zu den gängigen Skalenniveaus 
und die damit verbundenen Einschränkungen bei der Auswertung der Daten häufig 
kritisiert. Als nachteilig kann bei einer digitalen Durchführung indessen angesehen 
werden, dass die Fragen nicht näher erklärt oder spezifiziert werden können, wodurch ein 
großer Interpretationsspielraum entsteht. Zudem ist keine Reaktion auf Missverständnisse 
möglich, um Verfälschungen des Ergebnisses zu verhindern.164 Obwohl die Kano-
Methode ein weit verbreitetes Verfahren ist, wird sie bislang in nur wenigen Studien 
empirisch dargestellt. Hölzing verweist diesbezüglich auf Arbeiten von Sauerwein, 
Nilsson-Wittel, Fundin sowie Fundin, Nilsson.165 
Die Prozesse beider Forschungsmethoden der vorliegenden Arbeit erforderten in ihrer 
Gesamtheit einen hohen Zeitaufwand. Die quantitative Befragung zeichnete sich im 
Gegensatz zur CIT durch eine schnellere Durchführung und Auswertung aus. Ein 

                                                
162 Vgl. Steinke, 2009, S. 278	
163 Vgl. Koch/Gebhardt/Riedmüller, 2016, S. 48 
164 Vgl. Hölzing, 2008, S. 143f. 
165 Vgl. Hölzing, 2008, S. 147	
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wesentlicher Nutzen der Kano-Methode besteht zudem in der theoretisch möglichen 
Erfüllung der Gütekriterien aufgrund des hohen Standardisierungsgrades. Die mittels CIT 
durchgeführte Untersuchung war – wie für qualitative Methoden typisch – von einer 
geringen Teilnehmerzahl jedoch mit hoher Rücklaufquote (90%) gekennzeichnet. Sie 
ermöglichte dabei tiefgründige Einblicke in die Gedanken der Interviewten. Dahingegen 
konnten bei der Kano-Befragung viele Daten in kurzer Zeit generiert werden, deren 
Auswertung ebenfalls viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ein wesentlicher Vorteil der 
CIT ist, dass besondere, also nicht alltägliche, Ereignisse ermittelt und analysiert werden 
können. Wie oben bereits aufgeführt, profitiert diese Befragung stark von den 
verschiedenen subjektiven Perspektiven. Es muss aber auch beachtet werden, dass 
dadurch Verfälschungen möglich sind. Daher sollte die Methode vor der endgültigen 
Interpretation möglichst mit einer weiteren Untersuchung ergänzt werden. Nicht zuletzt 
gilt es zu beachten, dass sich bei der Anwendung lediglich eines Verfahrens nicht alle 
Faktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg führen, identifizieren und analysieren lassen.166  
  

                                                
166 Vgl. Serrat, 2017, S. 1082 
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5 Analyse der Untersuchungen unter Berücksichtigung der 
Determinanten der Erlebnisqualität  
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung, inhaltlich gegliedert nach den 
Einflussfaktoren auf die Customer Experience nach Bruhn und Hadwich, aufgezeigt. 
Tabelle 5 stellt eine Auswahl aus der Vielzahl von Determinanten der CE zusammen-
fassend dar.167 Jene Aspekte, welche in der Analyse aufgegriffen werden, sind fett 
markiert. Zudem sind im Kapitel 5.6 weitere Determinanten aufgeführt, welche sich 
keiner der in Tabelle 5 erwähnten Kategorien zuordnen lassen. 

Tabelle 5: Determinanten der Customer Experience, strukturiert und mit Beispielen versehen 

Kundenbezogene 
Determinanten 

Unternehmens-
bezogene 

Determinanten 

Leistungs-
bezogene 

Determinanten 

Situative 
Determinanten 

Umfeld-
bezogene 

Determinanten 
Intrapersonal: 
• Einstellung 
• Involvement 
• Offenheit 
• Persönlichkeits-

struktur 
• Alter 
• Geschlecht 
• u.a.m. 
 
Interpersonal: 
• Zugehörigkeit 

zu einer 
Bezugsgruppe 

• Soziale Schicht 
• Interaktionen 

mit anderen 
Kunden 

• Interaktionen mit 
dem Personal 

• u.a.m. 

• Freundlich-
keit des 
Service-
personals 

• Zuverlässig-
keit des 
Service-
personals 

• Räumlich-
keiten 

• Technologien 
• Sortiment 
• Produkt-/ 

Service-
angebot 

• Interaktions-
grad mit 
Kunden 

• Grad der 
Customization 

• u.a.m. 

• Komplexität 
des Produkts 

• Preisniveau 
• Qualitäts-

niveau 
• Produkt-

vielfalt 
• Einzigartig-

keit des 
Produkts 

• Markenstärke 
• Einsatz von 

Technologien 
• Angebot von 

Events 
• Clubs 
• Erlebnis-

welten 
• Räumliches 

Erlebnisum-
feld 

• Catering  
• u.a.m. 

• Zeitdruck 
• Präsenz von 

anderen 
Kunden 

• Präsenz von 
Bezugs-
gruppen 

• Soziales 
Umfeld 

• Atmosphäre 
• Rabattaktionen 
• u.a.m. 

• Konjunkturelle 
Situation 

• Gesellschaft-
liche Entwick-
lungen 

• Technologische 
Möglichkeiten 

• Rechtliche 
Rahmen-
bedingungen 

• Service-
umgebung 

• Laden-
gestaltung 

• Wettbewerber  
• u.a.m. 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bruhn/Hadwich, 2012, S. 18 

Im Rahmen der Darlegung der Ergebnisse wird sowohl auf die Daten der 
Primärforschung, die Erkenntnisse aus der Anwendung der CIT sowie der Kano-
Befragung inklusive der einführenden Methode des Disconfirmation Paradigmas 
umfassen, als auch auf die Informationen aus der Sekundärforschung eingegangen. 
Bei der Interpretation der Ergebnisse wird gelegentlich eine Aufteilung entsprechend der 
Teilnahme an einem bestimmten Veranstaltungstag vorgenommen. Aufgrund der 
geringen Anzahl an Antworten von Personen, die am Freitag, dem 18.06.21 an der 
Veranstaltung teilgenommen haben, kann dieser Veranstaltungstag nicht in der 
Interpretation berücksichtigt werden. Zudem werden Personen, welche das Event an 
mehreren Tagen besuchten, in der Unterscheidung der Daten nach Veranstaltungstagen 
                                                
167 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 18 
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nicht einbezogen. Zudem wird auch die Zugehörigkeit zu den verschiedenen 
Generationen betrachtet, die nach Klaffke in Baby Boomer (Jahrgang 1956–1965), 
Generation X (Jahrgang 1966–1980), Generation Y (Jahrgang 1981–1995) und 
Generation Z (Jahrgang 1996 bis heute) eingeteilt werden können.168 Aufgrund einer zu 
geringen Datenmenge von Teilnehmern der Generation X und der Baby Boomer 
(insgesamt 8 Antworten) werden ausschließlich die Daten der Generationen Y und Z 
miteinander verglichen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass es von der Generation 
Y im Gegensatz zur Generation Z knapp 20% mehr Antworten gibt. Der Alters-
durchschnitt am Samstag (43 Antworten) und Sonntag (38 Antworten) lag bei 28 Jahren 
und am Freitag, dem 02.07. (31 Antworten) bei 30 Jahren. Eine Unterscheidung der Daten 
nach den Geschlechtern kann aufgrund der ungleichen Mengenverteilung ebenfalls nicht 
vorgenommen werden (siehe hierzu Kapitel 4.1). 
In Tabelle 6 werden die aus den Daten der durchgeführten Kano-Befragung 
resultierenden Anforderungen (A, O, M, I, R, Q) an künftige Veranstaltungen in Form 
von Häufigkeitsverteilungen aufgeführt. Sie bildet die Grundlage für die nun folgenden 
Analysen. Zunächst wird deutlich, dass die Kategorie Indifferent bei allen Themen der 
Kano-Befragung die häufigsten Nennungen aufweist. Um dennoch auf Tendenzen 
einzugehen, wird diese Kategorie bei der Interpretation außer Acht gelassen und stets die 
zweitstärkste Ausprägung betrachtet.  
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Tabelle 6: Häufigkeitsverteilungen der Antworten aus der Kano-Befragung 

 A O M I R Q 
Bei künftigen Veranstaltungen 
wird Alkohol ausgeschenkt. 

19,38% 19,38% 6,98% 48,84% 4,65% 0,78% 

Künftige Veranstaltungen 
beginnen und enden wesentlich 
später (z. B. 22–04 Uhr). 

8,52% 6,98% 1,60% 56,59% 24,03% 2,33% 

Bei Veranstaltungen nehmen 
künftig mehr Besucher teil. 

9,30% 7,75% 6,20% 66,67% 9,30%  

Künftige Veranstaltungen werden 
weiterhin ausschließlich draußen 
stattfinden. 

14,73% 18,60% 11,63% 53,49%  1,60% 

Bei künftigen Veranstaltungen 
gibt es auch eine Abendkasse. 

25,58% 16,28% 4,65% 51,94% 1,60%  

Auch bei Besserung der Covid-
19-Pandemie wird bei künftigen 
Veranstaltungen nach wie vor für 
ein Hygienekonzept gesorgt 
(Desinfektionsmittel, Maske 
tragen in bestimmten Bereichen, 
Nachweispflicht eines negativen 
Tests, 
Kontaktpersonennachverfolgung). 

10,85% 20,16% 10,85% 45,74% 4,65%  

Bei künftigen Veranstaltungen 
gibt es eine digitale 
Vorveranstaltung, bei welcher der 
Ablauf des Einlasses, die 
Location (Essensstände, sanitäre 
Anlagen, ...) und DJ's vorgestellt 
werden. 

9,30% 1,60% 1,60% 78,29% 8,53% 0,78% 

Bei künftigen Veranstaltungen 
wird es weiterhin 
Hauptmahlzeiten geben und keine 
Snacks wie Obst, Pommes oder 
Brezeln. 

10,85% 5,43% 2,33% 69,77% 11,63%  

Bei künftigen Veranstaltungen 
wird für mehr musikalische 
Vielfalt gesorgt. 

20,93% 6,98%  57,36% 12,40% 2,33% 

Bei künftigen Veranstaltungen 
wird es weiterhin Teppiche 
geben, um barfuß tanzen zu 
können. 

35,66% 8,53% 1,60% 50,39% 3,10% 0,78% 

Alle Veranstalter müssen sich 
künftig an einem einheitlichen 
Einlassmanagement orientieren. 

12,40% 12,40% 1,60% 69,77% 3,88%  

Quelle: eigene Darstellung        n = 129 
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5.1 Kundenbezogene Determinanten 
Die kundenbezogenen Determinanten können in intrapersonale sowie interpersonale 
Determinanten unterschieden werden. Erstere beschreiben den Einfluss der Einstellung 
eines einzelnen Kunden gegenüber der Marke auf die Begeisterungsfähigkeit und die 
Wahrnehmung des Erlebnisses. Interpersonale Determinanten umfassen hingegen die 
Beziehung der anwesenden Personen untereinander. Wenn Menschen in einem gleichen 
Kontext zusammen interagieren und folglich das Gefühl vermittelt bekommen, einer 
Gemeinschaft anzugehören, kann dies positive Auswirkungen auf das Kundenerlebnis 
mit sich bringen.169 

Basierend auf den in der CIT mitgeteilten Wahrnehmungen werden verschiedene 
Erwartungen an die Veranstaltung und deren Erfüllungen herausgearbeitet. Wie in 
Tabelle 7 zu sehen ist, werden fast alle Erwartungen übertroffen. Zusätzlich wird 
abschließend, die Möglichkeit den Alltag zu vergessen, thematisiert. Dies weist aufgrund 
des täglichen Einflusses der Covid-19-Pandemie große Ähnlichkeiten zur ersten Frage 
auf. Jedoch zielt die erste Frage auf eine von der Pandemie unabhängige Beantwortung 
ab. Beide abgefragten Szenarien bringen positive Reaktionen hervor. 

Tabelle 7: Bewertung der Erwartungen und deren jeweilige Erfüllung 

Erwartung Erfüllung der Erwartung 
Ich wollte wieder feiern gehen und dabei 
Normalität und den Zustand vor der Covid-
19-Pandemie spüren. 

4,21 4,03 Während der Veranstaltung konnte ich 
die Covid-19-Pandemie vergessen und 
wieder Normalität spüren. 

Mir war es wichtig, neue Leute 
kennenzulernen. 

2,4 2,62 Ich habe neue Leute kennenlernen 
können. 

Mir war es wichtig, neue Sachen wie Trends 
(Kleidung, Frisuren), Location, Musik, 
Essen kennenzulernen. 

2,05 2,7 Ich habe neue Sachen (Trends, Location, 
Essen, Musik, ...) kennenlernen können. 

Mir war das Line-up und das 
Zusammenkommen mit gleichgesinnten 
Leuten wichtig. 

3,2 3,87 Das Line-up empfand ich als gelungen 
und ich habe mich durch das 
Zusammenkommen gleichgesinnter 
Personen als Teil einer Gemeinschaft 
gefühlt 

Mir war die Auswahl der Location wichtig 
(Größe, Anfahrt, Ambiente). 

2,92 4,15 Die Auswahl der Location (Größe, 
Anfahrt, Ambiente) hat das Erlebnis 
positiv beeinflusst. 

Mir war es wichtig, mich hinsichtlich der 
Covid-19-Pandemie sicher zu fühlen. 

4,06 4,29 Ich habe mich hinsichtlich der Covid-19-
Pandemie sicher gefühlt. 

 4,02 Während der Veranstaltung konnte ich 
mich komplett fallen lassen, den Alltag 
vergessen und den Kopf ausschalten. 

n = 129 
Skala: 1 = „trifft überhaupt nicht zu“, 5 = „trifft voll und ganz zu“ 

Quelle: eigene Darstellung 
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Eine ähnliche Gewichtung der Aspekte wird auch innerhalb der Untersuchung der 
Forschungsgruppe der Leibniz Universität Hannover sichtbar (siehe Abbildung 5). 

 
Abbildung 5: Positive Erlebnisse auf Tanz-Veranstaltungen 
Quelle: Boll, Ahlborn, 2021, S. 30 

Außerdem wurde in der CIT der Grund für die Veranstaltungsteilnahme deutlich. Bei 
vielen Befragten liegt ein großer Fokus auf der Location MusikZentrum und dem damit 
assoziierten Klientel, welches die Wahrnehmung der Veranstaltung positiv beeinflusst 
hat (vgl. Interview 3, 7, 8). Aber auch, dass das Gefühl von Integration und Gemeinschaft 
auf der Veranstaltung entstand, wurde sowohl in Bezug auf das gemeinsame Interesse an 
Musik, Tanz oder Austausch als auch auf die Verhaltensweisen stark betont (vgl. 
Interview 1, 2, 4). Jedoch lassen sich in den Handlungen große Unterschiede erkennen. 
Einerseits hob eine Befragte positiv hervor, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
für den Großteil eine Selbstverständlichkeit darstellte, als die Konzerthalle des 
MusikZentrums unwetterbedingt kurzzeitig für das Publikum geöffnet war (vgl. 
Interview 1). Andererseits wirkte ein im Vorfeld stattgefundener, übermäßiger 
Alkoholkonsum von Teilnehmern, besonders an dem Veranstaltungstag ohne 
Alkoholausschank, eher befremdlich (vgl. Interview 1, 2). 

5.2 Unternehmensbezogene Determinanten  
Zu den unternehmensbezogenen Determinanten gehören „Freundlichkeit und 
Zuverlässigkeit des Servicepersonals sowie der Interaktionsgrad mit den Kunden“ 170. 
Darüber hinaus sind ebenso die Location, das Angebot sowie die Integration neuer 
Technologien von großer Relevanz.171 

Aus den Antworten des Disconfirmation Paradigma wird ersichtlich, dass die Location 
das Kundenerlebnis mit einem Durchschnittswert von 4,15/5 überaus positiv beeinflusst 
hat. Zudem herrschte Einigkeit unter den Interviewten, dass aus verschiedenen Gründen 
eine Outdoor-Veranstaltung gegenüber einer Indoor-Alternative bevorzugt wird. Neben 
der besseren Luftqualität wurde auch der Wohlfühlfaktor aufgrund der Covid-19-

                                                
170 Bruhn/Hadwich, 2012, S. 19 
171 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 19 
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Pandemie sowie die Entstehung eines Festival-Feelings genannt. Außerdem ging aus den 
Antworten der Befragten der Wunsch nach einer Überdachung für die Dauer des 
Unwetters hervor. Dennoch wird in den Interviews deutlich, dass das schlechte Wetter 
für lediglich zwei (vgl. Interview 3, 7) von vier Befragten einen negativen Einfluss auf 
die Erlebnisqualität hatte. Die Präferenz des Outdoor-Szenarios ging auch aus der Kano-
Befragung hervor, obgleich es einige fragwürdige Antworten (1,6%) gibt (siehe Tabelle 
6). Insgesamt wird das Bereitstellen der Outdoor-Location als Leistungsanforderung 
angesehen (18,6%), welche nur einen geringen Abstand zu den Kategorien 
Begeisterungsanforderung (14,73) und Basisanforderung (11,63%) aufweist. Eine ent-
gegengesetzte Meinung ist nicht vertreten. Im Vergleich zu den anderen Fragen zeigt 
diese Frage die größte Häufigkeit des Ergebnisses der Leistungsanforderung auf. 
Die soeben aufgeführten Ergebnisse spiegeln sich ebenfalls in der Umfrage der Leibniz 
Universität Hannover wider. Darin kam zum Ausdruck, dass die Mehrheit ein Outdoor-
Szenario bevorzugt oder sich alternativ ein kombiniertes Angebot von Indoor- und 
Outdoor-Möglichkeiten wünscht. Niemand sprach sich für eine ausschließlich Indoor 
stattfindende Veranstaltung aus.172  
Ca. 45% der jeweiligen Generationen ordnen eine Outdoor-Location den drei positiven 
Kategorien (A, O, M) zu. Für die Generation Z stellt dieses Merkmal sogar eine 
Begeisterungsanforderung dar, während die Generation Y dies als Leistungsanforderung 
ansieht (siehe Abbildung 6). 

 
        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 6: Antworten der Generation Z und Y zum Thema Outdoor-Location 
Quelle: eigene Darstellung 
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Außerdem wurde in der Critical Incident Befragung zweimal der Einfluss der 
Veranstaltungstechnik auf die Erlebnisqualität angesprochen (vgl. Interview 1, 5). Auch 
die Mitarbeiter wurden mehrmals positiv hervorgehoben (vgl. Interview 1, 2, 4).  

5.3 Leistungsbezogene Determinanten 
Bei den leistungsbezogenen Determinanten liegt der Fokus auf der Qualität der 
angebotenen Leistung und deren Merkmalen. Neben der Angebotsvielfalt hat auch deren 
Einzigartigkeit sowie deren Qualitätswahrnehmung großen Einfluss auf das Kunden-
erlebnis. Außerdem kann eine Marke selbst als Qualitätsbeweis fungieren und aufgrund 
der Erwartungen die Erlebnisqualität beeinflussen.173  

Im Hinblick auf das Modellprojekt stellte das MusikZentrum eine Art Marke dar, die – 
wie bereits bei den kundenbezogenen Determinanten erwähnt – ein gewisses Image 
verkörpert (vgl. Interview 3, 7, 8). 

In den Einzelinterviews wurde von den Personen, welche an mehreren Tagen an der 
Veranstaltung teilgenommen hatten, hervorgehoben, dass das Bekanntsein des Ablaufs 
und des Settings sowie der Mitarbeitenden einen positiven Einfluss auf die Erlebnis-
qualität ausübte. Diese Vertrautheit in Verbindung mit Erinnerungen an das vorherige 
Event erhöhte die Vorfreude auf den Folgetermin. Die soeben genannten Faktoren wird 
in der Kano-Befragung mit dem Angebot einer digitalen Vorveranstaltung, in welcher 
im Vorfeld unter anderem der Einlass, die Location und das Catering vorgestellt werden 
sollen, aufgegriffen. Anders als in der qualitativen Befragung wird hier deutlich, dass nur 
wenige der Befragten (9,3%) diese Idee der Begeisterungsanforderung zuordnen würden; 
8,53% lehnen ein solches Angebot ab. Die meisten Antworten wurden jedoch an die 
Kategorie Indifferent vergeben (siehe Tabelle 6). Auch im Vergleich zu den anderen 
Themen weist der Vorschlag einer digitalen Vorveranstaltung die größte Häufigkeit in 
dieser Rubrik auf, wodurch eine große Gleichgültigkeit dem Angebot gegenüber sichtbar 
wird. Wird er innerhalb der verschiedenen Generationen betrachtet, so wird sichtbar, dass 
vor allem die jüngere Generation diesen Gedanken eher ablehnt, als dass es sie begeistert 
oder ihr im Vergleich zu der älteren Generation gleichgültig ist (siehe Abbildung 7). Im 
Gegensatz dazu ist in der Generation Y ein etwas höherer Zuspruch in den positiven 
gegenüber den indifferenten, entgegengesetzten oder fragwürdigen Kategorien sichtbar. 

                                                
173 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 19 
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        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 7: Antworten der Generation Z und Y zum Thema digitale Vorveranstaltung 
Quelle: eigene Darstellung 

Zudem erwähnten die Interviewten die Einlasssituation mehrfach. Dabei wurde auf die 
sehr gelungene Organisation, welche besonders im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie 
sehr viel Sicherheit vermittelte, hingewiesen (vgl. Interview 1, 2, 7, 8). Außerdem sorgte 
die bereits vertraute Einlasssituation an den folgenden Veranstaltungsterminen für eine 
größere Zufriedenheit (vgl. Interview 2, 4). Da in der momentanen Zeit bei jedem Event 
oder in jeder Location andere Vorgehensweisen im Hinblick auf die notwendigen 
Nachweise sowie verschiedene Kontaktverfolgungs-Apps eingesetzt werden, entstand 
die Idee eines einheitlichen Einlassmanagements. Diese Idee führt bei 12,4% zu 
Begeisterung und stellt für ebenso viele eine Leistungsanforderung dar. 3,88% äußern 
sich konträr dazu und 1,6% ordnen dies als Basisanforderung ein (siehe Tabelle 6). 
Während knapp 18% der Generation Y mit einem identischen Einlassmanagement 
begeistert werden kann, sehen ungefähr 15% der Generation Z diesen Gedanken als 
Leistungsanforderung an (siehe Abbildung 8). Generell wird sichtbar, dass der Ansatz 
von ca. 10% mehr Personen der Generation Y im Gegensatz zu denjenigen der Generation 
Z als positiv eingeordnet wird. Der Anteil der Personen, welche die Idee der Vereinheit-
lichung ablehnen, liegt in beiden Generationen bei ungefähr 4%.  
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        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 8: Antworten der Generation Z und Y zum Thema einheitliches Einlassmanagement 
Quelle: eigene Darstellung 

Während der Veranstaltung wurde häufig auf das Fehlen einer Abendkasse hingewiesen, 
weshalb dies auch in den Einzelbefragungen thematisiert wurde. Darin wird deutlich, dass 
Spontanität ein wichtiger und unbedingt zu berücksichtigender Faktor ist. Da momentan 
pandemiebedingt fast überall Voranmeldungen nötig sind und man sich daran 
größtenteils gewöhnt hat, stellte diese Einschränkung einen verkraftbaren Kompromiss 
dar (vgl. Interview 1, 3, 4). Zwei Befragte (vgl. Interview 1, 7) verwiesen auf die positiven 
Faktoren eines Vorverkaufs. Dadurch konnte schrittweise Vorfreude aufgebaut und durch 
zusätzliche individuelle Planungen zur Veranstaltung – wie einen vorangestellten 
Restaurantbesuch – ein Event erzeugt werden. In der Auswertung der Kano-Befragung 
wurde deutlich, dass die Option ein Ticket an der Abendkasse zu erwerben, eine 
Begeisterungsanforderung (25,58%) darstellt; dicht gefolgt von der Leistungs-
anforderung (25,58%). Knapp 5% bewerten dies als Basisanforderung und lediglich 1,6% 
sprechen sich dagegen aus (siehe Tabelle 6). Diese Frage wies sowohl insgesamt als auch 
in der separaten Betrachtung der Generationen Z und Y die höchste Summe an positiven 
Rückmeldungen auf (siehe Tabelle 8). 
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Tabelle 8: Anforderungen an künftige Veranstaltungen mit der stärksten Häufigkeit in den positiven 
Kategorien 

 A O M Summe AOM 
Bei künftigen Veranstaltungen wird 
Alkohol ausgeschenkt. 

19,38% 19,38% 6,98% 45,74% 

Bei künftigen Veranstaltungen gibt 
es auch eine Abendkasse. 

25,58% 16,28% 4,65% 46,51% 

Bei künftigen Veranstaltungen wird 
es weiterhin Teppiche geben, um 
barfuß tanzen zu können. 

35,66% 8,53% 1,60% 45,79% 

           n = 129 
Quelle: eigene Darstellung 

Das Thema Alkohol wurde während der Befragungen ebenfalls häufig thematisiert. Es 
präferierten sechs der neun Personen einen möglichen Alkoholausschank bzw. -konsum 
auf Veranstaltungen (vgl. Interview 3, 4, 5, 6, 7, 8). In der Kano-Befragung wird deutlich, 
dass ein Alkoholausschank eindeutig den Begeisterungsanforderungen sowie den 
Leistungsanforderungen angehört (siehe Tabelle 6). Obwohl beide Anforderungen die 
gleiche Häufigkeit aufweisen, überwiegt in solchen Fällen nach der Auswertungsregel 
aus Kapitel 3.1.3.3 die Leistungsanforderung. Werden die einzelnen Veranstaltungstage 
(siehe Abbildung 9) betrachtet, wird folgendes deutlich: Sowohl die Besucher, welche 
am Freitag (02.07.) als auch diejenigen, die am Samstag (03.07.) teilgenommen haben, 
ordnen den Alkoholausschank der Begeisterungsanforderung zu (22,58% sowie 25,58%). 
Auffällig ist jedoch, dass die Teilnehmer an dem Veranstaltungstag ohne Alkohol-
ausschank (Freitag, 02.07.) am häufigsten gegen das Bereitstellen alkoholischer Getränke 
(9,68%) stimmen und nur wenige von ihnen ein solches Angebot den positiven 
Kategorien zuordnen. Allerdings stellt der Alkoholausschank insbesondere für 
Teilnehmer der Samstags-Veranstaltung vorwiegend eine Leistungs- sowie Basis-
anforderung (25,58% und 13,95%) dar. Personen, welche die Veranstaltung am Sonntag 
besuchten, sind überwiegend der Meinung, dass Alkoholausschank eine Leistungs-
anforderung sei (18,42%). Die Einordnung in die Kategorien Begeisterungs- und 
Basisanforderung folgen mit 13,16% sowie 7,89%. Dieses Abstimmungsverhalten zeigt 
auf, dass sowohl alkoholmeidende als auch -befürwortende Personen zur Zielgruppe für 
Open-Air-Tanzveranstaltungen mit elektronischer Musik gehören.  
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       nges. = 112, nFr. = 31, nSa. = 43, nSo. = 38 
Abbildung 9: Antworten zum Thema Alkoholausschank in Abhängigkeit vom Veranstaltungstag 
Quelle: eigene Darstellung 

Auch innerhalb der beiden Generationen sind unterschiedliche Tendenzen sichtbar (siehe 
Abbildung 10). Der jüngeren Generation ist es wesentlich wichtiger, auf einer Ver-
anstaltung Alkohol zu konsumieren. Die Summe aus Begeisterungs-, Leistungs- und 
Basisanforderung erreicht 64,59%. Das Bereitstellen von Alkohol als Leistungs-
anforderung ist zusammen mit der Kategorie Indifferent mit 31,25% am stärksten 
vertreten, wobei nach der Häufigkeitsregel die erste Kategorie überwiegt. Dies war 
zudem die einzige Kategorie, in welcher – abhängig vom Alter – nicht die Kategorie 
Indifferent die größte Häufigkeit aufwies. Bei der Generation Y dagegen ist diese 
Kategorie mit 58,90% am bedeutendsten und damit um mehr als 20% stärker ausgeprägt 
als die Kombination der positiven Antwortkategorien. 
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        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 10: Antworten der Generation Z und Y zum Thema Alkoholausschank 
Quelle: eigene Darstellung 

Darüber hinaus wurde in den Interviews das Essensangebot häufig thematisiert und vier 
Mal der Wunsch nach energiereichen und erfrischenden Snacks anstelle von 
Hauptmahlzeiten geäußert (vgl. Interview 2, 4, 6, 8). Dies wird in der Kano-Befragung 
mit knapp 11,63% bestätigt. Jedoch wären 10,85% begeistert, wenn das bisherige 
Angebot weiterhin bestehen bliebe (siehe Tabelle 6). Ein Viertel der Generation Z stimmt 
in der Kano-Befragung für das unveränderliche Angebot von Hauptmahlzeiten in den 
positiven Kategorien, von denen knapp 15% in der Kategorie Begeisterung zu finden sind 
(siehe Abbildung 11). Allerdings sind auch knapp 11% entgegengesetzter Meinung. 
Außerdem stimmten aus der Generation Y im Vergleich zu den ablehnenden Positionen 
(12,33%) nur geringfügig mehr Personen diesem Angebot zu (15,07%). 
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        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 11: Antworten der Generation Z und Y zum Thema Catering 
Quelle: eigene Darstellung 

Im Rahmen des Programms wurde die Musik in den Interviews entweder gelobt (vgl. 
Interview 1, 2, 4, 8, 9), der Wunsch nach mehr Vielfalt geäußert (Interview 6, 7) oder 
angemerkt, dass diese keinen Einfluss auf das Erlebnis habe (vgl. Interview 3, 5). Alle 
drei Meinungen finden sich in der Kano-Befragung wieder (siehe Tabelle 6). Die Aussage 
eines Befragten: „Musik war eigentlich nebensächlich, das hätte alles sein können.“ 
(Interview 3) spiegelt sich auch in der quantitativen Umfrage wider, bei welcher die 
Kategorie Indifferent mit 57,36% die größte Häufigkeit aufzeigt. Am zweithäufigsten 
(20,93%) wird das Angebot musikalischer Vielfalt der Begeisterungsanforderung 
zugeordnet. Nur 6,98% sehen dies als Leistungsanforderung an. Allerdings sind auch 
12,40% entgegengesetzter Meinung und somit gegen die Ausweitung des Musik-
programms. Auffällig ist zum einen, dass dies eine der zwei Fragen mit der größten 
Summe an fragwürdigen Antworten (2,33%) ist. Zum anderen ist sie die einzige Frage, 
bei der keine Stimmen der Basisanforderung zugerechnet werden können. Werden die 
Veranstaltungstage getrennt betrachtet, so fällt auf, dass die Personen, die am Samstag 
anwesend waren, wesentlich mehr Gegenstimmen abgegeben haben. Bei den Event-
teilnehmern vom Sonntag ist ein großer Zuspruch in Form von Begeisterungs-
anforderungen (26,32%), gefolgt von Basis- und Leistungsanforderung (10,53% sowie 
7,89%) sichtbar. Dies könnte auf die Qualität des Line-ups zurückgeführt werden, da die 
von der Forschungsgruppe der Leibniz Universität befragten Personen das Line-up am 
Sonntag am besten bewerteten.174 Bezüglich des musikalischen Programms hat die 
Generation Z eine entschiedenere Meinung. Ähnlich wie die ältere Generation ordnet sie 
das Angebot von mehr Vielfalt mit ca. 21% als Begeisterungsanforderung ein. Jedoch 

                                                
174 Vgl. Boll/Ahlborn, 2021, S. 15 

14,6%

6,3% 4,2%

64,6%

10,4%8,2%
4,1%

2,7%

72,6%

12,3%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

A O M I R Q

Generation	Z Generation	Y



	

44		

stimmen von der jüngeren Generation auch knapp 17% gegen ein vielfältigeres 
Musikangebot. Dies trifft hingegen nur auf knapp 10% der Generation Y zu. Die 
Musikvielfalt erhält als Leistungsanforderung von der jüngeren Generation fast doppelt 
so viel Zuspruch als von der Generation Y.  

Große Begeisterung kommt in den Interviews der CIT (vgl. Interview 1, 2, 5, 8, 9) und 
im Bericht der Forschungsgruppe175 dem Auslegen von Teppichen zu. Diese dienten 
einerseits der Erzeugung einer angenehmen Atmosphäre sowie der Möglichkeit des 
Barfußtanzens. Mit einer Antwortquote von 35,66% in der Kategorie Begeisterungs-
anforderung spiegelt die Kano-Methode die zuvor aufgeführte Meinung wider. 8,53% der 
Befragten ordnen dieses Merkmal der Leistungsanforderung zu. Nur 1,6% sehen dies als 
Basisanforderung an. 3,1% sind entgegengesetzter Meinung und dementsprechend bei 
zukünftigen Veranstaltungen gegen den Einsatz von Teppichen (siehe Tabelle 6). Diese 
Frage erhält im Vergleich zu den anderen Fragen einerseits mitunter die meisten 
Rückmeldungen in den drei positiven Kategorien (siehe Tabelle 8) und weist andererseits 
die größte Häufigkeit in der Kategorie Begeisterungsanforderung auf. 

Neben den Teppichen haben die Dekoration und der Aufbau der Location mit Tanzfläche, 
Lounge-Area und Verpflegungsangeboten laut Aussagen der Befragten maßgeblich zu 
einer guten Atmosphäre beigetragen (vgl. Interview 6, 8, 9).  

5.4 Situative Determinanten 
Die situativen Determinanten beschreiben den Einfluss von Aspekten wie Zeitdruck oder 
die Anwesenheit von anderen Personen auf das Kundenerlebnis.176 

Beide Aspekte wurden in der CIT von Befragten aufgegriffen. Zum einen führte ein 
Befragter die unerwartete Anwesenheit von bekannten Personen als charakteristisch für 
die Veranstaltung auf: 

„[...] Und auf einmal kommt eine Hand von hinten. Ich guck so nach hinten: ein alter 
Arbeitskollege. [...] Auf einmal kommt von links eine Hand auf meine Schulter. Eine andere 
Freundin, die ich woanders her kannte. Also alle gingen, kamen und gingen in diesen Settings 
des Tanzens. [...] Diese Begegnung vollzieht sich in so einem spielerischen und 
unaufgezwungenen Rahmen.“ (Interview 3) 

Zum anderen hat eine Interviewte angemerkt, dass die Veranstaltung den Auftakt der 
Ferien darstellte und sich dies positiv auf ihr Erlebnis ausgewirkt hat: 

„[...], deswegen war es auf jeden Fall Vorfreude, mal was Neues erleben, vor allem, weil es bei 
uns der Beginn der Ferien war. [...], deswegen war es so perfekt auch zum Einleiten der Ferien.“ 
(Interview 6) 

Zeitdruck wurde von vier Befragten (vgl. Interview 5, 6, 7, 8) im Hinblick auf den 
Zeitraum empfunden, da dieser lediglich von 17/19 bis 22 Uhr angesetzt war. Zwar 

                                                
175 Vgl. Boll/Ahlborn, 2021, S. 19 
176 Vgl. Bruhn/Hadwich, 2012, S. 19 
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wurde der zeitige Beginn als angenehm erachtet, jedoch wurde das frühe und abrupte 
Ende stark kritisiert. Die zeitliche Limitierung wurde ebenfalls bei der Untersuchung der 
Studierenden der Leibniz Universität Hannover negativ angemerkt.177 Deshalb war es von 
großem Interesse, diesen Aspekt in die quantitative Befragung miteinzubeziehen. In der 
allgemeinen Auswertung wird anhand der entgegengesetzten Antworten (24,03%) 
ersichtlich, dass der Wunsch nach zeitiger stattfindenden Veranstaltungen besteht. Im 
Gegensatz dazu stößt das Angebot später veranstalteter Events auf nur wenig 
Begeisterung (8,52%). Diese Frage weist im Vergleich zu den anderen Fragen die größte 
Häufigkeit der entgegengesetzten Meinungen sowie einer der beiden häufigsten 
fragwürdigen Antworten auf (siehe Tabelle 6). 
Zudem sind deutliche Unterschiede der Antworten unter Berücksichtigung des Alters 
erkennbar (siehe Abbildung 12). Während fast ein Drittel der 26–40-Jährigen gegen einen 
späteren Beginn von Veranstaltungen stimmt, sind es nur 12,5% der 19–25-Jährigen. 
Außerdem fällt auf, dass die ältere Generation eine stärkere Meinung zu diesem Thema 
hat, da die Antwortkategorie Indifferent bei ihnen eine schwächere Ausprägung aufweist 
als bei der Generation Z. 

 
        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 12: Antworten der Generation Z und Y zum Thema Zeitraum von Veranstaltungen 
Quelle: eigene Darstellung 
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5.5 Umfeldbezogene Determinanten 
Die umfeldbezogenen Determinanten beinhalten die Aspekte, auf welche die Anbieter 
kaum oder nur schwer Einfluss haben. Dazu gehören Faktoren wie die „allgemeine 
konjunkturelle Lage, gesellschaftliche Entwicklungen, rechtliche Beschränkungen, 
Medienberichterstattungen“178.  

Besonders in der derzeitigen pandemischen Situation bereiten einige dieser Aspekte 
große Schwierigkeiten. Da die maximal mögliche Auslastung stark von den geltenden 
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus abhängt, können Veranstalter 
keinen Einfluss auf die Teilnehmeranzahl nehmen. Das führt dazu, dass eine von den 
Organisatoren gewünschte Auslastung meist nicht möglich ist. Auf dieser Grundlage ist 
es interessant zu untersuchen, wie die Besucher die reduzierte Teilnehmeranzahl 
bewerten. In der CIT wurde die Teilnehmeranzahl im Hinblick auf die derzeitige 
Pandemie als angemessen erachtet. Die meisten Befragten (vgl. Interview 1, 3, 4, 5, 6, 9) 
waren begeistert und überrascht mit einer dennoch hohen Anzahl an Personen feiern zu 
können: 

„Ne so unter den gegebenen Voraussetzungen war das total ok. [...] Ich glaube nicht, dass es zu 
wenig war. Man merkt es dadurch, dass man ja in der Masse untergehen kann. Wenn man das 
nicht kann, ist es zu wenig. Das war aber nicht der Fall [...] Insofern war das eigentlich ganz gut 
getroffen. (Interview 3) 

„Ziemlich gut, sehr angenehm. Es war genug Platz zum Tanzen. Man musste sich nicht durch 
dicke Menschenmengen tummeln, um zur Toilette zu gehen. Aber es waren trotzdem genug Leute, 
dass es irgendwie den Eindruck hatte, dass man auf einer Party war. Die Anzahl fand ich 
eigentlich ziemlich gut.“ (Interview 5) 

Zudem wurde auf die Frage, ob die Teilnehmerzahl zu wenig war das Bedenken geäußert, 
dass eine höhere Auslastung ggf. negative Auswirkung auf den Wohlfühlfaktor bezüglich 
gesundheitlicher Sicherheit haben könnte: 

„[...] Jetzt vielleicht nicht zu Coronazeiten. Man muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, 
so viele Leute zu sehen.“ (Interview 6) 

Jedoch wurde auch der Wunsch nach einer größeren Teilnehmeranzahl gehegt. 

„Ich glaube, weil der R-Wert so niedrig war, die Einlasskontrollen so gut waren, hätten es auch 
mehr sein können, ja. Jetzt, wie gesagt, nächste Woche sieht die Welt anders aus. Das ist echt 
verrückt, das hat schon was damit zu tun.“ (Interview 7) 

In der Kano-Befragung wird deutlich, dass es diesbezüglich zwei gegensätzliche Parteien 
gibt (siehe Tabelle 6). Je 9,3% der Befragten haben eine höhere Besucherzahl als 
Begeisterungsanforderung sowie als entgegengesetzt eingestuft. Werden die unter-
schiedlichen Altersgruppen betrachtet (siehe Abbildung 13), wird deutlich, dass die 
jüngere Generation eine höhere Besucherzahl der Begeisterungsanforderung zuordnet. 

                                                
178 Bruhn/Hadwich, 2012, S. 20 
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Zudem sind die drei positiven Kategorien mit je ca. 35% stark vertreten. Jedoch fällt 
ebenfalls auf, dass die entgegengesetzte Meinung und die Basisanforderung bei der 
Generation Z gleich hohe Häufigkeiten aufweisen. Im Gegensatz dazu erhalten von der 
Generation Y sowohl die positiven als auch die entgegengesetzten Kategorien geringere 
Werte, während der indifferente Bereich am stärksten vertreten ist. Diese Einschätzung 
findet sich auch in der Auswertung der Forschungsgruppe wieder. Die Mehrheit der 
Umfrageteilnehmer gibt an, dass die Limitierung der Besuchenden keinen Störfaktor 
darstellte.179 

 
        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 13: Antworten der Generation Z und Y zum Thema Besucheranzahl 
Quelle: eigene Darstellung 

Abschließend wurde der Einfluss der Hygienemaßnahmen auf die Erlebnisqualität 
ermittelt. Dabei wird die Meinung der Teilnehmer zur Weiterführung der Hygiene-
maßnahmen trotz hypothetischer Besserung der pandemischen Lage erfragt. In den 
Einzelinterviews waren die Meinungen zu den vorhandenen Maßnahmen zunächst 
einstimmig positiv. Besonders die Pflicht des negativen Testnachweises sorgte für ein 
großes Sicherheitsgefühl und hatte somit einen starken Einfluss auf die Erlebnisqualität. 
Dadurch war für viele Besucher ein sorgloses Feiern möglich, sodass sie in einem 
geschützten Raum „Normalität“ und den Zustand vor Corona erfahren konnten. Das 
Thema Sicherheit stellte sowohl in Bezug auf die allgemeine Veranstaltungssicherheit als 
auch hinsichtlich der Covid-19-Pandemie eine große Relevanz oder sogar die Basis für 
andere Einflussfaktoren dar. 

„Klar, wenn die Musik stimmt und die richtigen Freunde dabei sind [...]. Aber, wenn man sich 
nicht sicher fühlt, dann hat das ja auch wenig Sinn. Also steht das wahrscheinlich schon so ein 
bisschen über allem.“ (Interview 7) 
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Bezüglich der herrschenden Regelungen gab es unterschiedliche Meinungen zum Tragen 
der Mund-Nasen-Bedeckung. Drei der Befragten haben an dem Termin mit ebendieser 
Pflicht teilgenommen. Obwohl die Alltagsmaske als ein erheblicher Störfaktor gesehen 
wurde und sie folglich einen großen Einfluss auf die Erlebnisqualität mit sich brachte, 
würden diese Besucher einen solchen Kompromiss eingehen, um an Veranstaltungen 
teilnehmen zu können. Eine Person, die dieses Szenario nicht erlebt hatte (vgl. Interview 
7), wäre diesbezüglich nicht kompromissbereit. Im Gegensatz dazu könnte sich eine 
andere Person (vgl. Interview 1) durchaus vorstellen, unter diesen Bedingungen an Events 
teilzunehmen.  
Die Forschungsgruppe brachte mit einer Befragung von Besuchern sowie im Rahmen von 
hypothetischen Betrachtungen andere Ergebnisse hervor. Der Großteil lehne demnach 
das Tragen der Alltagsmaske beim Feiern aus verschiedenen Gründen wie dem Zweifel 
an der Funktionalität, der Hinderung sozialer Interaktionen und des Hervorrufens von 
anderen Beeinträchtigungen ab.180 Die Forschungsgruppe fand zudem heraus, dass keiner 
der Befragten das Bedürfnis nach weiteren Hygienemaßnahmen hatte. Einige der 
Regelungen wurden als nicht sinnvoll erachtet und somit kritisch eingeschätzt.181 Mit 
Blick in die Zukunft sind die Meinungen zu den damals vorherrschenden Regelungen 
geteilt, jedoch mit einer Tendenz zur Beibehaltung gewisser Standards wie dem Angebot 
von Desinfektionsmittel.  
Während der Auswertung der Kano-Befragung wurde deutlich, dass mehr als 20% die 
pandemiebedingten Maßnahmen als Leistungsanforderung ansehen und jeweils knapp 
11% als Begeisterungs- sowie Basisanforderung. Fast 5% sind entgegengesetzter 
Meinung, was im Vergleich zu den anderen Themen der höchste Wert der Umfrage ist 
(siehe Tabelle 6). Bei dieser Frage wurden deutliche Unterschiede zwischen den beiden 
Generationen sichtbar. Während die jüngere Generation die Frage zu über 50% mit 
positiven Antwortkategorien beantwortet, sind es bei der Generation Y lediglich ein 
Drittel. Außerdem ist auffällig, dass verglichen mit der jüngeren fast drei Mal so viele 
Personen der älteren Generation solche Maßnahmen ablehnen. In Abbildung 14 sind die 
soeben aufgeführten Unterschiede sehr gut erkennbar. 

                                                
180 Vgl. Boll/Ahlborn, 2021, S. 47f 
181 Vgl. Boll/Ahlborn, 2021, S. 49 
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        nges. = 121, nGenZ = 48, nGenY = 73 
Abbildung 14: Meinungen der Generation Z und Y zum Thema Hygienekonzept 
Quelle: eigene Darstellung 

Zudem werden Unterschiede bezüglich der Antworten je nach Rahmenbedingung des 
Veranstaltungstags deutlich. Wie in Abbildung 15 zu sehen ist, ordnen deutlich weniger 
Personen das Vorhandensein eines Hygienekonzepts den positiven Kategorien AOM zu, 
wenn diese am Freitag, den 2. Juli und nicht am Samstag oder Sonntag teilgenommen 
haben. Ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Wünsche an künftige 
Veranstaltungen stellt der – an jenem Freitag – ausgebliebene Alkoholausschank dar. 

 

       nges. = 112, nFr. = 31, nSa. = 43, nSo. = 38 
Abbildung 15: Antworten zum Thema Hygienekonzept in Abhängigkeit von den Veranstaltungstagen 
Quelle: eigene Darstellung 
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Ein weiterer Einfluss des externen Umfelds ist die Konkurrenz,182 die in den qualitativen 
Befragungen aufgegriffen wurde und infolgedessen Vergleiche zu anderen Veran-
staltungen zur Sprache kamen. Zudem wurden im Hinblick auf das Hygienekonzept und 
dem damit verbundenen Sicherheits- und Wohlfühlfaktor Vergleiche zu den 
hannoverschen Diskotheken DAX-Bierbörse und dem Palo Palo sowie den Freiluft-
Konzerten auf der Gilde-Park-Bühne gezogen (vgl. Interview 3, 4). Diese fielen stets zu 
Gunsten der Erlebnisqualität der Veranstaltung „Back to dance“ aus. Im Hinblick auf den 
Veranstaltungszeitraum und die -dauer wurde ein weiterer Vergleich mit einem Club in 
Hamburg, welcher rund um die Uhr geöffnet hat, herangezogen (vgl. Interview 6). 
Außerdem wurde die Soundqualität beurteilt und dabei das Fusion Festival als 
Vorzeigebeispiel gewählt (vgl. Interview 5). 

5.6 Weitere Determinanten 
Weitere, häufig genannte Aspekte waren Reizüberflutung, das Gefühl zu leben und das 
Nachholen sozialer Interaktionen. Die Veranstaltung erzeugte bei vielen Teilnehmern 
Vorfreude und gab ihnen wieder Energie. Neben positiven Gefühlen wie Glück, 
Unbeschwertheit und Sorglosigkeit, kamen aber auch Beschreibungen wie verrückt, 
ungewohnt und komisch zum Ausdruck. 

Viele Befragte merkten an, dass sie überrascht waren, dass ihnen die Veranstaltung das 
Gefühl von Normalität vermittelte und sich das Feiern wie früher angefühlt hat. Sie 
konnten den Alltag und die Pandemie vergessen, fühlten sich nicht unsicher und 
benötigten keine Zeit, um sich an das Feiern unter diesen – für die Zeit ungewöhnlichen 
– Umständen zu gewöhnen (vgl. Interview 2, 4, 6, 7, 8). Als besonders wurde häufig der 
erstmalige Besuch einer Tanzveranstaltung dieses Ausmaßes seit Pandemiebeginn 
angesehen. Aber auch das Feiern mit vielen Menschen und die Aufmachung der Location 
zählten dazu (vgl. Interview 3, 5, 6, 7, 9). Begeisterung wurde durch die Kombination 
von Tanz, Musik und vielen Leuten, wodurch ein Gemeinschaftsgefühl entstand, erreicht 
(vgl. Interview 3, 5, 7, 8, 9). Als störend wurde die Maskenpflicht, das zu zeitige/zu 
abrupte Ende der Veranstaltung, der fehlende Alkoholausschank und das schlechte 
Wetter am Sonntag empfunden (vgl. Interview 3, 4, 5, 6, 7, 9). 
Auffällig war, dass nur wenige Personen etwas Störendes berichteten, sondern erneut auf 
ein positives Erlebnis eingegangen wurde. Dadurch wird deutlich, dass lediglich das 
Angebot einer Veranstaltung dieser Größe zu einer hohen Zufriedenheit geführt hat und 
andere Aspekte nebensächlich waren: 

„Okay, gut, ich bin gerade mit dem total super zufrieden, was ich hier habe.“ (Interview 3) 

„Einfach mal wieder feiern zu gehen [...] Wow wir können wieder tanzen gehen, wir können 
wieder feiern gehen, irgendwie mal Musik live. [...] Man nimmt ja erstmal alles was man kriegt“ 
(Interview 7)  

                                                
182 Vgl. Verhoef, et al., 2009, S. 38 
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6 Zusammenfassung, Interpretation und Diskussion der 
Forschungsergebnisse  
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengefasst, 
interpretiert und Schlüsse auf Faktoren, welche die Erlebnisqualität von Veranstaltungen 
in Pandemiezeiten beeinflussen, gezogen. 

Zunächst lässt sich die Erfüllung der Erwartungen an die Veranstaltung mit einer Studie 
von Drengner und Jahn vergleichen. Hierbei werden fünf ausgewählte Motive nach 
Relevanz für die Teilnahme an einem Musikfestival untersucht.183 Das Resultat der 
Analyse ist, dass das Ästhetik-Motiv, welches in deren Beispiel der sensorische Aspekt 
Musik ist, die größte Wichtigkeit besitzt. Dies geht auch mit der Meinung von 
Sakschewski und Paul einher, wonach „der schöpferische Akt der künstlerischen 
Urheber“184 der hauptsächliche Besuchsgrund ist.185 Es folgt das Vergnügungs-Motiv, bei 
welchem für die Teilnehmenden der Spaß im Vordergrund steht. Das Stimmungs-Motiv, 
welches die Bedeutsamkeit der Atmosphäre auf einer Veranstaltung beschreibt, ist 
ebenfalls von großer Relevanz. Die relationalen Erlebnisse werden im Anschluss-Motiv 
durch das Interesse an sozialen Interaktionen deutlich. Laut der Studie von Drengner und 
Jahn ist das Lern-Motiv , welches das Verlangen nach dem Erweitern des eigenen 
Horizonts impliziert, am wenigsten bedeutsam.186 
Die Forschung der vorliegenden Arbeit kam hingegen zu dem Ergebnis, dass die 
Erwartung „Normalität zu spüren“, die mit dem Vergnügungs-Motiv vergleichbar ist, von 
größter Bedeutung ist. Mit großem Abstand dazu wird eine gewisse Erwartung gegenüber 
dem Musikangebot und dem damit verbundenen Gemeinschaftsgefühl deutlich. Hierbei 
ist jedoch kritisch anzumerken, dass zwei verschiedene Variablen in einer Frage geprüft 
wurden, weshalb sich nicht deutlich herauskristallisiert, ob das Ästhetik-Motiv oder der 
soziale Aspekt überwiegt. Die anschließende Reihenfolge ist identisch mit derjenigen, die 
Drengner und Jahn in ihrer Studie aufzeigen. Die Erwartungshaltung gegenüber der 
Location, welche äquivalent zum Stimmungs-Motiv ist, fällt gering aus. Die Frage nach 
dem Kennenlernen neuer Personen ist mit dem Anschluss-Motiv vergleichbar und wird 
ebenfalls als eher irrelevant eingestuft. Dahingegen sind Bruhn und Hadwich (2012) der 
Meinung, dass das „überraschende Auftauchen von Kollegen, Freunden oder eines 
bestimmten Servicemitarbeitenden [...] zu einem gesteigerten positiven Kundenerlebnis 
führen“187 kann, was in der qualitativen Befragung ebenfalls zum Ausdruck kam (vgl. 
Interview 3). Zuletzt kann die geringere Bedeutsamkeit des Kennenlernens neuer Sachen 
wie beispielsweise Mode-Trends mit dem Lern-Motiv gleichgesetzt werden.  
Somit wird deutlich, dass – im Gegensatz zu der Studie von Drengner und Jahn – das 

                                                
183 Vgl. Drengner/Jahn, 2012, S. 235 
184 Sakschewski/Paul, 2017, S. 20 
185 Vgl. Sakschewski/Paul, 2017, S. 20 
186 Vgl. Drengner/Jahn, 2012, S. 236	
187 Bruhn/Hadwich, 2012, S. 19 
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Vergnügungs-Motiv und nicht das Ästhetik-Motiv von größter Relevanz ist. Dies kann 
einerseits auf die fehlerhafte Fragestellung, aber auch auf den Einfluss der Covid-19-
Pandemie zurückzuführen sein. Die pandemiebedingten Einschränkungen können dazu 
führen, dass der Fokus – unabhängig vom musikalischen Programm – auf dem Vergnügen 
an sich lag. Einige qualitative Interviews bestätigten diese Vermutung (vgl. Interview 3, 
5, 6, 7, 8). Die Reihenfolge der übrigen Erwartungsmotive der Kano-Befragung entspricht 
dann jedoch derjenigen in der Untersuchung von Drengner und Jahn.  

Daraus lässt sich folgern, dass das Programmangebot zwar einen wesentlichen Teil der 
Veranstaltung darstellt, jedoch besonders seit Ausbruch der Pandemie nicht alleinig 
ausschlaggebend für die Erlebnisqualität ist. Dies wird auch von den stark vertretenen 
indifferenten Antworten der Kano-Befragung (57,36%) unterstützt. Zudem legen 
Drengner und Jahn in einer weiteren Studie dar, dass eine starke Kundenbindung nicht 
ausschließlich aufgrund eines gelungenen Musikangebots entsteht, sondern erst mit dem 
Aufbau eines Zusammengehörigkeitsgefühls.188 Mit der Einbindung von partizipativen 
Elementen kann bspw. nicht nur das Gefühl von Gemeinschaft entstehen, sondern auch 
ein Flow-Zustand begünstigt werden.189 Dieser besitzt eine elementare Bedeutung für die 
Erlebnisorientierung190 und entsteht dann, wenn Menschen nicht gezielt einen 
Glückszustand erreichen wollen, sondern unbewusst durch die Tätigkeit in einen solchen 
Zustand gelangen.191  
Aus den Interviews ging hervor, dass das Interesse an der gleichen Musikrichtung und 
das Feiern mit vielen Menschen zu einem starken Gemeinschaftsgefühl beigetragen 
haben. Auch der Wunsch nach einer höheren Besucheranzahl, trotz des Bewusstseins 
über ein daraus resultierendes höheres Infektionsrisiko, kann darauf zurückgeführt 
werden. Die Angst vor dem Verlust des Zusammengehörigkeitsgefühls könnte die 
Stimmen gegen ein vielfältigeres musikalisches Angebot erklären. Hinzu kommt die 
unspezifische Definition von „vielfältigerem Musikangebot“, da elektronische 
Tanzmusik einerseits eines von vielen Musikgenres ist, es andererseits in der Techno- 
und Elektro-Szene auch eine Vielzahl unterschiedlicher Substile gibt.192 Diese 
Unsicherheit wäre zudem ein möglicher Erklärungsansatz für die relativ große 
Ausprägung fragwürdiger Antworten. 
Die unterschiedlichen Antworten, die sowohl aus der CIT als auch aus der Kano-
Befragung hervorgegangen sind, können mit den verschiedenen Typen der Musikszene 
begründet werden. Zum einen gibt es die zentralen Szene-Akteure, die sich für die Musik 
begeistern und sich damit selbstverwirklichen wollen. Sie verfolgen keinen wirtschaft-
lichen Erfolg, sondern die Differenzierung vom Mainstream.193 Zum anderen agieren 

                                                
188 Vgl. Drengner/Jahn, 2012, S. 243 
189 Vgl. Schulze, 2012, S. 314, 320 
190 Vgl. Holzbaur et al., 2010, S. 13f 
191 Vgl. Schulze, 2012, S. 320 
192 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 79 
193 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 234f 



	

53		

andere Kunstschaffende der Szene erfolgsorientiert und nutzen die Musik sowie das 
Feiern zur Steigerung ihrer Popularität.194 Außerdem gibt es den temporären Szene-
Anhänger, welcher lediglich an dem Konsum sowie dem aktuellen musikalischen Trend 
interessiert ist.195 
Eine Ablehnung von mehr musikalischer Vielfalt kann darüber hinaus mit der Angst vor 
der Entwicklung zu einem Massenevent begründet werden, was gegen den Szene-
Gedanken sprechen würde. Die Techno- und Elektro-Szene erfuhr mit der Kommerzia-
lisierung in den 1990er Jahren eine Spaltung in Mainstream und Underground. Während 
Großveranstaltungen eher von jüngeren Personen besucht werden, sind ältere Szene-
akteure verstärkt in der subkulturellen Clubszene anzutreffen.196 Dies zeigte sich 
ebenfalls in der Kano-Befragung beim Thema der präferierten Auslastung. 

Menschenmengen haben durch die rasante Übertragung von Emotionen, die sogenannte 
emotionale Ansteckung, einen besonderen Einfluss auf die Erlebnisqualität. Dieses 
Phänomen kann unter anderem mit der Theorie sozialer Identitäten begründet werden. 
Während die individuelle Identität in den Hintergrund rückt, wird die soziale Identität 
gestärkt, sodass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.197 Dieses Empfinden kann durch 
gemeinsame „Handlungen, entstehen bzw. verstärkt werden. Dazu zählt gemeinsames 
Tanzen vor einer Konzertbühne.“198 In Ausnahmesituationen wie der seit Frühjahr 
herrschenden Covid-19-Pandemie kann eine zu hohe Teilnehmerzahl – aufgrund des 
steigenden gesundheitlichen Risikos – auch negative Auswirkungen auf den Wohlfühl-
faktor ausüben. So geht aus den Untersuchungen hervor, dass die Limitierung der 
Besucherzahl wegen der pandemischen Lage meist als nicht störend wahrgenommen 
wurde.  
Sowohl in den qualitativen Interviews als auch in der Kano-Befragung wird deutlich, dass 
die musikalische Vielfalt und auch die Teilnehmeranzahl keinen großen Einfluss auf die 
Kundenzufriedenheit hat. Dies kann einerseits darauf zurückgeführt werden, dass bei 
einem solchen Event, anders als bei Konzerten, nicht explizit der Künstler im 
Vordergrund steht, sondern das gesamte Feier-Erlebnis. Andererseits wurde aus den 
Untersuchungen ersichtlich, dass während einer Pandemie und nach monatelangem 
Verzicht auf Veranstaltungen Ansprüche an die einzelnen Einflussfaktoren wie das 
Catering, die Musik, der Zeitraum oder die Teilnehmeranzahl gegenüber der Möglichkeit 
einer unbeschwerten Veranstaltungsteilnahme deutlich in den Hintergrund treten. Es 
besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die so genannte kritische Masse beim 
Modellprojekt nicht erreicht wurde und somit negative Auswirkungen auf das Erlebnis 
ausblieben.199  

                                                
194 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 243f 
195 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 253 
196 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 82f 
197 Vgl. Künzer/Hofinger, 2021, S. 529 
198 Künzer/Hofinger, 2021, S. 529	
199 Vgl. Künzer/Hofinger, 2021, S. 529 
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Bei der Befragung zu den Erwartungen an die Veranstaltung sowie deren Erfüllung wird 
ersichtlich, dass die Location die Ansprüche im besonderen Maße übertroffen hat. Im 
Hinblick auf die Covid-19-Pandemie zeigt sich zudem, dass eine Outdoor-Location viele 
Vorteile mit sich bringt. Zum einen fühlen sich viele Teilnehmende sicherer, aber auch 
die Hygienemaßnahmen können draußen gegebenenfalls lockerer gestaltet werden, was 
sich positiv auf die Zufriedenheit auswirkt. Zum anderen kann gutes Wetter die 
Atmosphäre maßgeblich unterstützen. Außerdem spiegelt diese Präferenz auch die 
Veränderung von der Erlebnis- zur Sinngesellschaft wider. Diesen Wandel begründet 
Kreilkamp mit soziologischen Veränderungen, explizit durch die demografische 
Entwicklung und die Abkehr von extremen Erlebnissen und extrovertiertem Verhalten. 
Zudem hat sich die Beziehung zu den Themen Natur und Gesundheit stark verändert. 
Dies kommt in der zunehmenden Bedeutung von Themen wie Umweltschutz oder dem 
Aktivismus gegen den Klimawandel zum Ausdruck. Aber auch die Erholung in der Natur 
als angestrebte Abwechslung zum alltäglichen Stadtleben gewinnt an Relevanz.200 
Die Entstehung der fragwürdigen Antworten innerhalb der quantitativen Untersuchung 
im Rahmen der Frage, ob die Veranstaltung drinnen oder draußen stattfinden soll, ist – 
aufgrund der Einfachheit der Frage – vermutlich nicht auf Unverständnis zurückzuführen. 
Sie könnte vielmehr auf den Wunsch eines kombinierten Angebots aus Innen- und 
Außenbereichen hindeuten. Zu diesen Ergebnissen kam ebenfalls die Forschungsgruppe 
der Leibniz Universität Hannover.201 Zudem kann der geringe Wunsch nach einer Indoor-
Veranstaltung trotz des schlechten Wetters darauf hindeuten, dass das Unwetter kaum 
einen Einfluss auf die Erlebnisqualität hatte.  

Nach wie vor ist der Alkoholausschank ein wichtiger Faktor für Veranstaltungen wie 
diese. Es wird – ähnlich wie in der Studie vom Robert-Koch-Institut202 – jedoch deutlich, 
dass ein exzessiver Alkoholkonsum mit zunehmendem Alter abnimmt. Allerdings 
werden in der Szene der Elektro- und Techno-Musik häufig illegale Rauschmittel 
konsumiert,203 was die zahlreichen neutralen oder gegensätzlichen Stimmen begründen 
könnte. 

Obwohl bei jeder Veranstaltung eine möglichst hohe Sicherheit angestrebt wird, bleibt 
stets ein Restrisiko – sei es aufgrund von Unwetter, Unfällen durch beschädigte 
Veranstaltungstechnik, Terroranschlägen oder Infizierungen mit Krankheiten – 
bestehen.204 Im Hinblick auf die Pandemie ist das Betrachten des sogenannten 
Grenzrisikos, welches „basierend auf den gültigen Wertvorstellungen [von] der 
Gesellschaft akzeptiert wird“205, von besonderer Relevanz. Die Risikobereitschaft 

                                                
200 Vgl. Kreilkamp, 2013, S. 38f. 
201 Vgl. Boll/Ahlborn, 2021, S. 36f. 
202 Vgl. Robert Koch-Institut, 2012, S. 141 
203 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 81 
204 Vgl. Sakschewski/Paul, 2019, S. 91 
205 Sakschewski/Paul, 2019, S. 89 
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unterliegt wie auch die Gesellschaft einem permanenten Wandel,206 wird jedoch 
vermutlich von der Covid-19-Pandemie zusätzlich beeinflusst. Bereits vor der Pandemie 
konnte allerdings festgestellt werden, dass zwei Ausprägungen in der Gesellschaft 
vorherrschen. Auf der einen Seite nimmt das Verlangen von stark reizenden Erlebnissen 
(Achterbahnen, tagelanges Feiern u. a. m.) zu, auf der anderen Seite gewinnt das 
allgemeine Bedürfnis nach Sicherheit an Bedeutung.207 Den Teilnehmern einer 
Veranstaltung sind – auch während einer Pandemie – die damit verbundenen Risiken 
durchaus bewusst und sie gehen diese aktiv ein bzw. sehnen sich geradezu danach.208 Die 
Kenntnis darüber wird ebenfalls in einigen Interviews deutlich (vgl. Interview 1, 2, 4). 
Unbeschwertheit kann meist nur durch ein Gefühl von Sicherheit entstehen, welches bei 
vielen Befragten die Basis für die Teilnahme an einer Veranstaltung oder zumindest eine 
sehr hohe Priorität darstellt. Auch Sakschewski et al. weisen darauf hin, dass 
Veranstaltungsbesuchende mit dem Ticketkauf voraussetzen, dass der Veranstalter ein 
sicheres Event garantiert.209 

Um einen geschützten Raum zu schaffen, in welchem entspanntes und sorgloses Feiern 
möglich ist, sind gewisse Hygienemaßnahmen sowie ein Hygienekonzept während einer 
Pandemie unumgänglich. Diese können jedoch auch die Erlebnisqualität, bspw. durch das 
verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, negativ beeinflussen. 
Gegenüber den Hygienemaßnahmen waren die anwesenden Generationen Y und Z 
unterschiedlich eingestellt. Beide Generationen sind mit diversen Unsicherheiten 
aufgewachsen,210 weshalb das allgemeine Bedürfnis nach Sicherheit sehr hoch ist.211 
Während Generation Y stets alles hinterfragen möchte,212 ist es für Generation Z typisch, 
optimistisch in die Zukunft zu blicken. Dieser Optimismus kann die große Akzeptanz der 
jüngeren Generation gegenüber den Hygienemaßnahmen erklären, da sie es bevorzugen, 
keine Risiken einzugehen und mit Hilfe sachlicher Lösungsansätze ihre Ziele kurzfristig 
zu erreichen.213  

Bezüglich des Veranstaltungszeitraums vertreten Bruhn und Hadwich die folgende 
Auffassung: „Je stärker der Kunde unter Zeitdruck ist, desto weniger lässt er sich 
begeistern und desto schwieriger ist es, ein positives Kundenerlebnis zu schaffen“214. 
Dies wurde auch in den qualitativen Befragungen deutlich. Der Zeitdruck minderte die 
Zufriedenheit im Hinblick auf die kurze Veranstaltungszeit, nicht aufgrund der Tageszeit. 
Dahingegen hatte der Ferienanfang einen äußerst positiven Einfluss auf die Stimmung 
der jeweiligen Eventteilnehmer. 
                                                
206 Vgl. Sakschewski/Paul, 2019, S. 90 
207 Vgl. Sakschewski/Paul, 2019, S. 90 
208 Vgl. Sakschewski/Paul, 2019, S. 91f.	
209 Vgl. Sakschewski/Paul, 2019, S. 85 
210 Vgl. Klaffke, 2014, S. 60, S. 75 
211 Vgl. Klaffke, 2014, S. 73 
212 Vgl. Klaffke, 2014, S. 59 
213 Vgl. Klaffke, 2014, S. 73 
214 Bruhn, Hadwich, 2012, S. 19 



	

56		

Der Zuspruch zum früheren Beginn kann verschiedene Gründe haben. Beispielsweise 
führt die Covid-19-Pandemie bei vielen Personengruppen zu einer höheren Belastung im 
beruflichen und privaten Umfeld, weshalb ausreichend Zeit zur Erholung benötigt 
wird.215 Aber auch der bereits angesprochene Wertewandel zur Sinngesellschaft, in 
welcher der Fokus auf Introversion und Gesundheit liegt, kann dazu führen, dass sich 
dieser Wunsch verstärkt.216 Zudem sind in der Techno- und Elektro-Szene Partys, welche 
tagsüber stattfinden, sehr etabliert.217  

Die Idee der digitalen Vorveranstaltung stößt bei beiden Generationen auf geringen 
Anklang. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Idee in der onlinebasierten quantitativen 
Befragung nicht so vermittelt werden konnte wie in einem persönlichen Gespräch. 
Außerdem besteht die Chance, dass Personen ihre Meinung diesbezüglich ändern, wenn 
sie eine gelungene digitale Vorveranstaltung miterlebt haben. Obwohl Generation Z mit 
den elektronischen Medien sowie einem starken Bezug zur digitalen Welt aufgewachsen 
ist,218 lehnen Befragte dieser Generation diese Idee stärker ab als die ältere Generation. 
Zudem stimmte Generation Y insgesamt positiver gegenüber der jüngeren Generation ab. 
Dies kann auf die Charakteristika der Generation Y, „dem Wunsch nach Partizipation, 
Co-Kreation und Vernetzung“219, zurückgeführt werden. Zudem gibt es bezüglich der 
Internetnutzung zwei Haltungen in dieser Generation: Zustimmung oder Abneigung.220 
Diese beiden Extrema werden in der Kano-Befragung ebenfalls deutlich.  
Nichtsdestotrotz wurde in den qualitativen Interviews sichtbar, dass eine gewisse 
Vertrautheit mit der Location, dem Ablauf oder den Mitarbeitern einen positiven Einfluss 
auf die Erlebnisqualität hatte. Daher bietet es sich an, über Formate, welche die soeben 
aufgeführten Aspekte berücksichtigen, nachzudenken und diese zu entwickeln. Dadurch 
könnte einerseits die Vorfreude erhöht, andererseits aber auch die Spannung, die mit dem 
Kennenlernen neuer Dinge einhergeht, gemindert werden.  

Im Hinblick auf den Einlass besitzt die Möglichkeit, spontan ein Ticket an der 
Abendkasse erwerben zu können, eine große Relevanz. Anhand der Prognosen für 
künftige Jahre wird deutlich, dass stetig steigende Umsätze durch Online-Ticketkäufe 
angenommen wird.221 Die daraus resultierende zunehmende Verdrängung der Abend-
kassen kann durch die steigende Digitalisierung begründet werden,222 welche mit der 
Covid-19-Pandemie und den damit geforderten Auflagen zur Begrenzung der 
Teilnehmeranzahl sowie der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten weiter verstärkt 
wird.223 Die digitale Abwicklung bringt zahlreiche Vorteile sowohl für Veranstalter als 

                                                
215 Vgl. Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), o. J. 
216 Vgl. Kreilkamp, 2013, S. 38f 
217 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 81 
218 Vgl. Klaffke, 2014, S. 70 
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220 Vgl. Klaffke, 2014, S. 60 
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222 Vgl. Handwerkskammer Halle (Saale), 2017 
223 Vgl. Rotar, 2021, S. 14 
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auch für die Kunden mit sich. Während für die Interessenten die zeit- und 
standortunabhängige Buchungsmöglichkeit einen wesentlichen Vorteil darstellt, gibt es 
dem Veranstalter einen Überblick über die zu erwartende Teilnehmerzahl sowie die 
Chance einer einfachen Kontaktnachverfolgung im Falle einer Infektion. Deshalb stellte 
sich die Frage, wie die Teilnehmenden die Bereitstellung einer Abendkasse im Hinblick 
auf die derzeitige Pandemiesituation einschätzen. Die Untersuchungen zeigten, dass das 
Vorhandensein einer Abendkasse durchaus auf Zuspruch bei den Kunden stößt. Jedoch 
fühlten sich die Befragten durch die vorherige Online-Buchung, aufgrund der 
pandemischen Lage und der damit verbundenen Gewöhnung an diese Voraussetzung, 
nicht zu stark im Erlebnis gestört, sodass es als ein vertretbarer Kompromiss eingeschätzt 
wurde. Vereinzelt führte es sogar zur Steigerung der Vorfreude, da im Vorfeld zusätzliche 
Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden, sodass es für die Teilnehmenden zu 
einem Event wurde. 

Bezüglich der von Gentile et al. herausgearbeiteten Dimensionen (vgl. Kapitel 3.2.1) 
haben laut der Interviewten vor allem die auditiven und visuellen Sinneswahrnehmungen 
das Event maßgeblich beeinflusst. Dabei wurde aufgrund der Veranstaltungsart der Fokus 
meist auf die Musik (auditiv) gelegt. Ergänzend dazu wirkte sich die Dekoration (visuell) 
besonders positiv auf die Atmosphäre aus. Aber auch das Verpflegungsangebot 
(sensorisch) führte durch den Geruch und Geschmack sowie die Veränderung des 
Gemütszustands nach dem Alkoholkonsum zu positiven Effekten auf die Teilnehmer. 
Hinsichtlich der affektiven Dimension wird ersichtlich, dass eine positive und ersehnte 
Reizüberflutung stattgefunden hat. Es entstanden eine Vielzahl positiver Emotionen auf-
grund der Möglichkeit, an einer Veranstaltung teilzunehmen, der Anwesenheit der vielen 
Gäste sowie des Gefühls von Normalität. In der qualitativen Befragung wird mehrmals 
deutlich, dass ein Gemeinschaftsgefühl aufgekommen ist, weshalb die Veranstaltung im 
Hinblick auf die soziale sowie die Lifestyle-Dimension überaus positiv bewertet wurde. 
In Bezug auf die zwei Dimensionen der Erlebnisqualität nach Pine II und Gilmore (siehe 
Kapitel 3.2.1) war die Kundenbeteiligung eher passiv, da keine partizipativen Programm-
punkte angeboten wurden. Die Verbindung zur Musik kann je nach Teilnehmer entweder 
die Aufnahme oder das Eintauchen darstellen. Somit lässt sich der Veranstaltungs-
charakter als unterhaltend oder ästhetisch, jedoch weniger als bildend oder eskapistisch 
einschätzen.  
Anhand der qualitativen Befragungen wurden besonders die psychologischen und ver-
haltensbezogenen Wirkungen der Dienstleistungsqualität sichtbar. Die Befragten konnten 
meist zufriedengestellt oder sogar begeistert werden. Zudem wurde in den Interviews bei 
der Frage „Wie würdest du die Veranstaltung beschreiben, wenn du deinen Freunden 
davon berichten würdest?“ deutlich, dass häufig eine Mund-zu-Mund-Kommunikation 
stattgefunden hat (vgl. Interview 1, 4, 5, 8). Ebendiese Empfehlungen und Erfahrungs-
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werte spielen bei Dienstleistungen häufig eine wesentliche Rolle.224 

Insgesamt erhielt die indifferente Kategorie in der Kano-Befragung bei jeder Thematik 
die höchste Zustimmung. Daher kann davon ausgegangen werden, dass in der 
vorangestellten qualitativen Befragung keine Faktoren aufgegriffen wurden, welche 
einen erheblichen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit oder auf die Preisbereitschaft 
haben. Wird jedoch die zweitstärkste Ausprägung betrachtet, können einige Einfluss-
faktoren durchaus den Begeisterungs-, Leistungs- und Basisanforderungen zugeordnet 
werden (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9: Einflussfaktoren, die den Begeisterungs-, Leistungs- und Basisanforderungen zugeordnet 
werden können 

Art der Anforderung Einflussfaktor 

Begeisterungsanforderung 
- Vorhandensein einer Abendkasse 
- Angebot musikalischer Vielfalt 
- Auslegen von Teppichen 

Leistungsanforderung 
- Ausschank von Alkohol 
- Outdoor-Location 
- Beibehalten von Hygienemaßnahmen 

Entgegengesetzt - späterer Veranstaltungszeitraum 

Quelle: eigene Darstellung 

Die überwiegende Zuordnung zur indifferenten Kategorie kann erneut auf die Covid-19-
Pandemie zurückgeführt werden. In diesem Zusammenhang kommt die auf Aristoteles’ 
Ansatz basierende Aussage von Schulze zum Tragen: „Das Streben nach Glück wird 
reduziert auf die Vermeidung von Problemen.“ 225 Das zu vermeidende Problem während 
der Pandemie ist eine Infektion mit dem SARS-Cov2-Virus. Diese Ansicht wurde auch 
in den Befragungen deutlich, in denen Sicherheit die Basis darstellte, auf der die 
Einflussfaktoren aufbauen können. Schon allein die Möglichkeit des unbeschwerten 
Feierns und die Ablenkung vom pandemiebeeinflussten Alltag können daher als 
ausschlaggebend für die Zufriedenheit der Teilnehmenden angesehen werden. Die 
Techno- und Elektro-Szene ist zudem dafür bekannt, dass der Fokus auf dem Feiern an 
sich liegt, unabhängig von der Location oder anderen Faktoren.226  
  

                                                
224 Vgl. Bruhn, 2020, S. 55	
225 Schulze, 2012, S. 320	
226 Vgl. Hoffmann, 2016, S. 79f	
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7 Fazit 
Die Erlebnisqualität stellt aufgrund des Wertewandels der Gesellschaft zur Erlebnis- und 
schließlich zur Sinngesellschaft eine wichtige Komponente für den Erfolg von 
Veranstaltungen jeglicher Art dar. Die Gesellschaft, der Lifestyle der Bevölkerung und – 
damit verbunden – auch die Auffassungen von positiven Erlebnissen unterliegen dabei 
permanenten Veränderungen. 
Einen besonders massiven Wandel erlebt die Branche seit Ausbruch der Covid-19-
Pandemie im März 2020 durch teilweise erhebliche Einschränkungen bei der 
Durchführung von Events. Am Beispiel des Modellprojektes „Back to dance“ sollte 
herausgearbeitet werden, wie bei Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen nicht nur 
die Sicherheit gewährleistet, sondern zugleich eine hohe Kundenzufriedenheit und 
wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden können. 
Zum Ermitteln der Kundenzufriedenheit und Erlebnisqualität kamen die Kano-Methode 
für die quantitative Untersuchung sowie die Critical Incident Technik für die qualitative 
Befragung zur Anwendung. Darüber hinaus ergänzten Ergebnisse der Forschungsgruppe 
der Leibniz Universität Hannover die Analyse. 
In den geführten Interviews wurden folgende Begeisterung auslösende Aspekte genannt: 
die ausgebreiteten Teppiche, das musikalische Angebot, das sichere Feiern in einer 
größeren Gruppe von Menschen und die Vertrautheit des Ablaufs bei wiederholter 
Teilnahme. Bei der Überprüfung der Aussagen in der quantitativen Untersuchung wurde 
jedoch keiner dieser Faktoren den Basis-, Leistungs-, oder Begeisterungsanforderungen 
zugeordnet. Insofern kann durch die Beachtung dieser Aspekte weder eine außer-
ordentliche Kundenbegeisterung noch eine hohe Erlebnisqualität erreicht, sondern 
höchstens Unzufriedenheit vermieden werden. 
Insgesamt wurde durch die Untersuchung ersichtlich, dass nach der langen Lock-Down-
Zeit das Vergnügungs-Motiv, d.h. nur allein die Möglichkeit zu feiern, die größte 
Relevanz darstellte. Von den weiteren Einflussfaktoren auf die Dienstleistungsqualität 
spielten die Hygienemaßnahmen eine große Rolle, die während der Veranstaltung einen 
sicheren Raum zum Feiern und Entspannen gewährleisten sollten. Hierfür waren 
Besucher auch zu großen Kompromissen bereit, insbesondere hinsichtlich des Tragens 
einer Mund-Nasen-Bedeckung, des Verzichts auf Alkohol oder des in den frühen Abend 
verlegten Veranstaltungszeitraumes sowie der verkürzten Dauer. Auch wenn die 
Sicherheit meist eine grundlegende Anforderung darstellte, so gab es doch individuelle 
Einschätzungen über das Ausmaß der Einschränkungen. Für künftige Veranstaltungen 
kann somit festgehalten werden, dass das Gefühl von Sicherheit permanent an Bedeutung 
gewinnt und besonders während einer Pandemie von größter Wichtigkeit ist.  
Im Einzelnen löst das Bereitstellen einer Abendkasse noch vor einem Alkoholausschank 
größte Begeisterung bei den Befragten aus. Außerdem haben das Ausbreiten von 
Teppichen, die Inszenierung einer Outdoor-Veranstaltung sowie das Gewährleisten eines 
Hygienekonzepts (auch bei hypothetischer Besserung der pandemischen Situation) einen 
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sehr großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Teilnehmer. Deutlich weniger Relevanz 
besitzt das Angebot musikalischer Vielfalt oder eines einheitlichen Einlassmanagements 
sowie die Teilnehmerzahl. Obwohl wir uns im digitalen Zeitalter befinden, stößt die Idee 
einer digitalen Vorveranstaltung auf große Gleichgültigkeit. Wenig Zuspruch wurde dem 
Angebot von Hauptmahlzeiten sowie kleinen Snacks entgegengebracht. Zudem gab es 
eine ablehnende Haltung gegenüber später beginnenden Veranstaltungen. 
Die altersdifferenzierte Betrachtung der verschiedenen Einflussfaktoren ergab, dass 
Generation Z im Gegensatz zu Generation Y das Beibehalten eines Hygienekonzepts, das 
Angebot von Hauptmahlzeiten sowie eine höhere Teilnehmerzahl befürwortet. Das 
Angebot einer digitalen Vorveranstaltung erfährt von der jüngeren Generation eine noch 
stärkere Ablehnung als von Generation Y. Außerdem besitzt ein möglicher Alkohol-
ausschank bei der Generation Z eine größere Relevanz als bei der Generation Y. 
Die Untersuchungen erfolgten nur in einem begrenzten Bereich der Techno- und Elektro-
Szene und können daher nicht automatisch auf die gesamte Veranstaltungsbranche 
übertragen werden. Es ist deshalb erforderlich, die Forschungen auf andere 
Veranstaltungsformate und weitere Zielgruppen auszuweiten. Zudem wurde wegen des 
begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit bei der Auswertung der Daten bewusst 
keine Querverbindungen zwischen dem Disconfirmation Paradigma und der Kano-
Methode hergestellt. Da Erwartungshaltungen von Kunden für die Bewertung von 
Dienstleistungs- sowie Erlebnisqualität jedoch äußerst relevant sind, könnte eine solche 
Analyse ebenfalls Gegenstand einer weiteren Forschungsarbeit sein. 
In Beantwortung der anfangs gestellten Forschungsfrage kann festgestellt werden, dass 
die betrachteten Faktoren einen recht geringfügigen Einfluss auf die Erlebnisqualität von 
Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen ausübten. Mit dem Angebot einer 
Abendkasse sowie eines guten Programms (hier musikalische Vielfalt) könnte eine 
Optimierung des Events erreicht werden. Doch auch ohne die eben genannten Aspekte 
wurde mit dieser Veranstaltung, die nach einer langen Zeit der Abstinenz wieder eine 
Möglichkeit zum Tanzen und Feiern geboten hatte, eine große Zufriedenheit sowie 
Begeisterung erzielt. Diese positiven Erlebnisse konnten sogar trotz der vorhandenen 
Einschränkungen erzeugt werden. Die Untersuchungen machen deutlich, dass soziale 
Interaktionen der Hauptgrund für den Besuch solcher Veranstaltungen sind und dass das 
Bedürfnis danach sehr groß ist. Da Erlebnisse dieser Art die Lebensqualität der 
Bevölkerung positiv beeinflussen, sollte in der Zukunft nichts unversucht gelassen 
werden – hierzu gehört in erster Linie das Gewährleisten von Sicherheit –, dass 
Veranstaltungen auch in schwierigen Zeiten wie dem derzeitigen pandemischen 
Geschehen durchgeführt werden. 
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Anhang 
Anhang 1: Fotografien von der Veranstaltung 

 
Fotografie 1: Bühne und Tanzfläche 
Quelle: Elisa Lustig 
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Fotografie 2: Auf dem Boden liegender Tanz-Teppich 
Quelle: Elisa Lustig 
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Fotografie 3: Lounge-Bereich, Getränkeangebot links, Essensangebot hinten 
Quelle: Elisa Lustig 
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Anhang 2: Dokumente 

 
 

 
Dokument 1: Genehmigung des Modellprojekts vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung 
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Dokument 2: Genehmigung des Modellprojekts von der Region Hannover inklusive Hygienekonzept 
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Anhang 3: Interviewleitfaden für die qualitative Untersuchung 

Persönliche Angaben 
• Wie alt bist du? 
• Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 
• Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Grundsätzliche Fragen 
• Wie alt bist du? 
• An welchem Party-Slot hast du teilgenommen? (Mehrfachnennungen möglich) 
• Hast du allein oder mit jemanden zusammen teilgenommen? 
• An wie vielen Veranstaltungen hast du seit Beginn der Pandemie pro Monat 

teilgenommen? 
• Wie oft pro Monat hast du Veranstaltungen vor der Pandemie besucht? 

Freie Fragen (emotionale Grundhaltung zum Untersuchungsgegenstand) 
• Woran denkst du als erstes, wenn du an die Veranstaltung zurückdenkst? 
• Welche Worte beschreiben die Veranstaltung „back to dance“ aus deiner Sicht am 

besten? 
• Was war besonders an der Veranstaltung? 
• Was hat dich an der Veranstaltung begeistert? 
• Was hat dich bei der Veranstaltung überrascht? 
• Welche Gefühle hattest du während der Veranstaltung? 
• Was war besonders schlecht/störend an der Veranstaltung? 

Kritisches Ereignis 
• Beschreibe bitte eine Situation, die charakteristisch für die Veranstaltung war.  

o Unter welchen Gegebenheiten fand das Ereignis statt?  
o Was haben die Mitarbeitenden und was hast du getan? 
o Wann kam es zu der Situation? 

• Beschreibe bitte eine Situation, die eine besonders erfolgreiche/nicht erfolgreiche 
Durchführung der Veranstaltung veranschaulicht.  

o Unter welchen Gegebenheiten fand das Ereignis statt?  
o Was haben die Mitarbeitenden und was hast du getan? 
o Wann kam es zu der Situation? 

Anregungen 
• Hast du noch Anregungen, um die Erlebnisqualität von Veranstaltungen unter 

Pandemiebedingungen zu erhöhen?  
• Findest du, dass es noch wichtige Aspekte gibt, die im Interview nicht 

berücksichtigt wurden?  
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Anhang 4: Transkriptionen der Interviews 

Interview 1:  

Datum: 11. Juli 2021 
Uhrzeit: 14:00 Uhr 
Dauer: 00:38:53h 

Speaker1: Hallo. Freut mich, dass du Zeit und Lust hast mit mir ein Interview 
durchzuführen. Zunächst habe ich ein paar allgemeine Fragen, damit ich das zwar 
anonym auswerten kann, aber trotzdem Parallelen ziehen kann. Wie alt bist du? 

Speaker2: Ich bin 53 aktuell. 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Auf jeden Fall weiblich. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Das ist das Abitur. 

Speaker1: An welchem Partyslot hast du teilgenommen? 

Speaker2: Das war 04.07. 17 Uhr. 

Speaker1: An wie vielen Veranstaltungen hast du seit Beginn der Pandemie ungefähr 
pro Monat teilgenommen, sei es privat oder auch wenn es ging, Museumsbesuche oder 
ähnliches. 

Speaker2: Also Freundestreffen nur zu viert zählen nicht mit rein? 

Speaker1: Doch auch. 

Speaker2: Auch? Seit Beginn der Pandemie, das heißt wir haben jetzt über einem Jahr, 
also ich würde mal ungefähr sagen pro Monat eine Veranstaltung, was sich hauptsächlich 
aber auf unsere engsten Freunde bezieht in einer vierer Gruppe. Und das haben wir auch 
regelmäßig die ganze Zeit durchgezogen. Und Museumsbesuche haben wir tatsächlich 
auch gemacht, lange Nacht der Museen. Ich würde sagen eine pro Monat kommt hin, 
wenn die Privaten mitzählen.  

Speaker1: Und wie oft pro Monat hast du Veranstaltungen vor der Pandemie besucht?  

Speaker2: Da würde ich auf jeden Fall sagen zwei pro Monat kommen hin. 

Speaker1: Woran denkst du als erstes, wenn du an die Veranstaltung „Back to dance“ 
zurückdenkst? 

Speaker2: An Regenwetter, Tanzen mit Müllsack drüber und auf jeden Fall war das 
einfach ein unbeschwerter Abend. Das ist mir so in Erinnerung, weil ich nicht einmal an 
Corona gedacht habe. Das habe ich selten gehabt in den Monaten davor. 

Speaker1: Was würdest du sagen, was hat dich an der Veranstaltung am meisten 
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begeistert? 
Speaker2: Also begeistert hat mich einfach tanzen zu lauter Musik mit einer größeren 
Gruppe von Menschen.  

Speaker1: Welche Gefühle hattest du dabei? Warst du nur unbeschwert? 

Speaker2: Ja tatsächlich. Unbeschwert überwiegend und ohne Ängste. Ich war komplett 
angstfrei, also auch vorher habe ich mir ja überlegt „Wollen wir das machen?“. Wir sind 
ja auch zu viert aus der Familie angereist und auch die anderen habe ich gefragt „Wie 
seht ihr das?“. Aber wir waren nicht ängstlich und es ist genau unsere Zielgruppe. Tanzen 
in einer großen Menge und Open-Air-Veranstaltung, das hat eigentlich den Ausschlag 
gegeben. Angstfrei, unbeschwert, das waren so die Gefühle. 

Speaker1: Gab es etwas, was dich bei der Veranstaltung überrascht hat? 

Speaker2: Ja, überrascht hat mich tatsächlich, dass bei diesem Rave, das hatte ich nicht 
mehr vor Augen oder wusste das auch noch nicht so, teilweise Teppiche mitgebracht 
werden und die Leute dann barfuß auf diesen Teppichen tanzen. Das wusste ich gar nicht. 
Das hatte ich schon mal gehört, aber ich hatte das tatsächlich vergessen und hab mir dann 
auch überlegt noch, wie die Musik einzuordnen ist. Ist Rave eine Stilrichtung? Ein 
Musikstil? Oder ist es eine Bezeichnung für eine Tanzveranstaltung, ich glaube Letzteres. 
Das hatte mich dann etwas überrascht. Ich hatte etwas härtere Musik erwartet mit mehr 
Wumms und auch ein bisschen lauter, aber es war trotzdem schön. 

Speaker1: War die Situation mit den Teppichen befremdlich? 

Speaker2: Ne gar nicht, ich habe mich eigentlich so ein bisschen amüsiert, weil ich mir 
gedacht habe „Ach ja genau, da gibt es wieder etwas, was du noch nicht richtig weißt 
oder was vielleicht auch jüngere Leute eher machen“. Ne gar nicht befremdlich. 

Speaker1: Das waren schon richtig viele positive Ereignisse. Gab es auch etwas, was du 
störend oder schlecht an der Veranstaltung fandst?  

Speaker2: Ja, damit hadere ich immer ein bisschen mit, aber das ist auch sehr subjektiv. 
Ich mag es nicht so gerne, wenn nach kurzer Zeit bei den WC’s das Toilettenpapier alle 
ist und keine Seife da ist. Also das ist für mich irgendwie wichtig. Da kann ich mir 100x 
die Hände natürlich auch desinfizieren, aber ich finde das ist so eine Grundausstattung. 
Ich find‘ es sowieso schon schwierig diese öffentlichen WC’s aufzusuchen, ich weiß 
worauf ich mich da einlasse und, dass das nicht 1a ist, ganz klar. Aber ich brauche immer 
eine gute Möglichkeit, um mir gründlich die Hände zu waschen, das ist irgendwie 
wichtig. Und befremdlich, ich habe im Grunde genommen eigentlich gedacht, dass es so 
wie immer ist. Es waren auch einige wieder dabei, die waren sehr schnell sehr voll. Wie 
das dann auch so ist. Das kann jetzt durchaus mal so sein, dass man so sagt „Jetzt war 
Corona. Ich hatte einen Kollegen gesprochen an der Veranstaltung Freitag, der war auch 
schon wieder jenseits von Gut und Böse und der sagte dann „Ja [Name], ich muss aber 2 
Jahre nachholen.“, Da denk ich „Naja viel Spaß bei deinem Kater, den du morgen früh 
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hast, weil du nach 2 Jahren alles dir reingezogen hast, Zigaretten und Alkohol“. Das ist 
immer nicht so meins. Es ist üblich, ich weiß. In Diskotheken, der Fußboden klebt dann 
irgendwann, weil die Leute besoffen mit ihren Gläsern tanzen. Dann fällt das runter und 
du hast irgendwann alles voller Scherben und es klebt alles voller Alkohol. Das sind so 
die Sachen. Das ist da auch gewesen, aber das find ich, war nicht übermäßig, das war 
einfach nur normal und es war ja auch leer. Und was mir auch aufgefallen ist, ist auch 
noch, dass sofort jemand dabei war mit einem Handbesen und Kehrblech, weil ja die 
Leute da auch barfuß getanzt haben. Das hat man so sonst nicht. Da fällt was runter, da 
wird das festgetreten irgendwann und wenn du da in so einer Scherbe landest, hast du 
Pech gehabt. Das fand ich erstaunlich. 

Speaker1: Wäre es auch in Frage gekommen am Freitag, also zu dem Slot ohne Alkohol 
hinzugehen? Kam es zu zeitlichen Schwierigkeiten, dass der nicht gebucht wurde? 

Speaker2: Nein, also mir macht das gar nichts aus. Ich kann sogar ohne Alkohol sehr 
viel besser und sehr viel länger dann auch durchhalten und auch die Nacht besser 
durchtanzen und hab dann keine Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Aber wir hatten 
unsere zwei von drei Kindern mit und da habe ich gedacht „Naja, wenn man mal so ein 
Radler oder so trinkt, ist das auch schön.“. Auch die wären damit fein gewesen. Aber ich 
wollte gerne den Zustand von vor Corona und den kriegt man eben nur, also so kenn ich 
die großen Tanzveranstaltungen, ohne Maske mit Alkohol. Das finde ich eigentlich ganz 
gut. Nicht, weil ich mir grundsätzlich vorgenommen habe: „Du kippst dir da ordentlich 
einen rein“. Das hat man gesehen, das haben einige andere gemacht und das ist auch 
durchaus rechtens und vollkommen legitim, aber wir wollten gerne diese letzte 
Veranstaltung von dieser Reihe und haben gedacht, das ist genau das Richtige. 

Speaker1: Es würde mich dann jetzt sehr interessieren, wenn du eine exakte Situation 
beschreiben würdest, die auf der einen Seite charakteristisch und auf der anderen Seite 
eine besonders positive Durchführung veranschaulicht. 

Speaker2: Auf jeden Fall fällt das darunter, was ich gerade gesagt habe, dass man sehr 
hinterher war, das alles clean zu halten. Und charakteristisch fand ich natürlich, dass die 
Stimmung im Verlauf des Abends – nicht nur, weil es dann dem Wetter geschuldet war 
und weniger geregnet hat – sondern mit steigendem Alkoholpegel steigt auch die 
Stimmung und die Leute gehen einfach mehr mit. Und das hat man einfach auch gemerkt, 
also das schob sich dann so weiter nach vorne. Ich bin nie diejenige, die vor der Bühne 
tanzt. Also nie, weil ich habe ungemein Platzangst und muss deshalb etwas weiter 
zurückstehen, wo ich einfach auch ein bisschen Platz um mich herum habe. Sonst wird 
man eben eingequetscht oder nach vorne gedrängt und das überlassen wir immer unseren 
Kindern und wir sind dann immer eher weiter ab vom Schuss. Und ich finde, dass war 
wie sonst auch. Also wenn man sonst ein Festival oder so besucht, zu späterer Stunde mit 
steigendem Alkohol – die Ausgelassenheit steigt. Das muss nicht heißen, dass dann 
irgendwas passiert. Also das ist ja auch nur mir von hinten aufgefallen, da flog dann das 
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Glas, da flog ein Glas, da flog ein Glas, da wurde was umgestoßen, das ist ja sicherlich 
auch noch im Rahmen. Aber da wurde eben sehr drauf geachtet. Und ich glaube per se 
waren auch weniger Leute, als angemeldet, da. Also es kam uns weniger vor als 600. Ich 
denke auch, dass ist dem Wetter geschuldet. Aber ansonsten fand ich das eben auch gut 
aufgebaut und was mir noch sehr positiv aufgefallen ist: als es so doll gewittert hat, sind 
alle rein und haben automatisch ihre Masken aufgezogen. Da hätte ich auch erwartet 
vielleicht, dass man sagt „Ach komm das ist hier eine Veranstaltung eigentlich ohne 
Maske, dann brauch ich hier drinnen auch keine.“ Aber das Gegenteil war der Fall. 

Speaker1: Würden Sie sagen, dass das dazu beigetragen, dass Sie sich wohler gefühlt 
haben? 

Speaker2: Ja, das fand ich auch wirklich bemerkenswert in dieser Hinsicht, weil ich weiß 
ja worauf ich mich einlasse. Wenn ich im Vorfeld sage, dass ist eine Veranstaltung ohne 
Maske mit Alkohol, dann habe ich ja ungefähr im Kopf, wie es laufen kann. Und man hat 
ja auch gemerkt, also vor dem Einlass, dachte ich ja da wäre noch Maskenpflicht, da 
haben die wenigsten eine Maske getragen. Da habe ich mir dann aber auch gesagt „Ok, 
ob ich jetzt hier 10m vorher oder dann drinnen keine Maske trage, das macht jetzt auch 
keinen Unterschied.“ Aber das ist dann in dem Raum sofort die Masken raugeholt wurden 
und das war ja auch, wir haben ja auch so geschwitzt, gerade unter den Masken. Aber 
trotzdem habe ich da keinen ohne gesehen. Und da habe ich auch gedacht – es war ja so 
Art Security dabei oder die hatten so schwarze T-Shirts an – aber die haben auch ganz 
lässig auf ihren Barhocker gesessen und hatten scheinbar nichts zu tun. Also habe ich 
jedenfalls nicht wissentlich wahrgenommen, dass die hätten eingreifen müssen. Das fand 
ich schon toll. 

Speaker1: Welchen Einfluss hatte das auf das Erlebnis der Veranstaltung? 

Speaker2: Für mich war klar, wenn die jetzt gesagt hätten: wir machen das jetzt Open-
Air, aber trotzdem ist Maskenpflicht, hätte ich mich auch drauf eingelassen. Weil ich habe 
einfach nur wahrgenommen und das ist das Positive daran, dass eben diese Masken dabei 
zu haben und dann auch aufzusetzen, das ist irgendwie gelernt und alle, die da waren, 
haben das auch gar nicht infrage gestellt. Es gab ja keine offizielle Anordnung „Alle 
können rein, aber ihr müsst jetzt hier eure Maske aufsetzen“. Also für mich sah das so 
aus, als hätte jeder das automatisch gemacht. Ich bin in einem geschlossenen Raum und 
da setze ich die Maske auf. Ich habe leider kein Vergleichserlebnis wie unser Sohn, der 
schon in den Clubs wie DAX war. Das wäre mal interessant, wie sich das dann anfühlt. 
Das hat die Erlebnisqualität gar nicht gemindert, also gar nicht. 

Speaker1: Würdest du sagen, dass, wenn die Veranstaltungen so weitergeführt werden, 
dass das eine gute Alternative wäre. Also trotzdem feiern zu können, aber unter diesen 
Bedingungen? 

Speaker2: Ja, das würde ich mir sogar wünschen, dass es sowas gibt. Und unser Sohn 
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hat sofort, noch während des Abends gefragt „Oh Mama, das ist so toll, gibt’s das hier 
mal wieder?“ 

Speaker1: Und auch, wenn es zur Verbesserung der Corona-Pandemie kommt: würdest 
du dich trotzdem wohler fühlen mit solchen Maßnahmen, mit so einem Konzept? Oder 
wünschst du dir, dass es wieder komplett so wird wie früher? 

Speaker2: Ich habe aktuell wenig Hoffnung, dass es genauso unbeschwert wieder wird 
wie früher, dass man wirklich zu zehntausenden oder hunderttausenden oder wie auch 
immer, das mit so einem Volumen wieder unbeschwert zusammenkommt. Das ist aber 
nur meine persönliche Meinung. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn es ein 
Hygienekonzept gäbe, was einen hinterher vielleicht von der Maske befreit und wirst 
noch mal geprüft oder getestet in irgendeiner Hinsicht und jetzt wünschen wir dir viel 
Spaß. Ich habe gar nichts dagegen und ich glaube der Trend geht zu Safety-First. Also 
wir haben gemerkt, wir wissen nicht, was da kommt und was da ist und das ist so eine 
schleichende Geschichte, die man gar nicht wahrnimmt. Und von daher doch, ich finde 
das gut. 

Speaker1: Du hast gesagt, dass die Veranstaltung dich den Alltag vergessen lassen hat. 
Wie hat sie das geschafft. Was sind Aspekte, was den Alltag belastend macht, dass du ihn 
vergessen möchtest? 

Speaker2: Also ich finde, dass ist immer so, wenn man immer irgendwo hinfährt. Und 
dann weiß man so ungefähr: ich habe da eine Eintrittskarte und ich lasse mich darauf ein 
und dann gibt es auch schon Vorfreude. Und wenn man dann da ist, dann ist das für mich 
wieder so. Wir sind ja auch bei Festivals und so schon gewesen, aber das war nach so 
einer langen Zeit mal wieder neu. Und ich fand das so toll. Und ich guck mir die Leute 
an und denk mir „ach, was gibt es alles für unterschiedliche Stile und Richtungen. Das 
finde ich lenkt schon total ab vom Alltag und das macht mich auch immer neugierig. Was 
kommen für Leute dahin? Und, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, wenn ich tanzen 
kann, vergesse ich eben auch einfach den Alltag gerne. Das war schon immer so. Also 
ich bin immer gerne in die Disko gegangen, wir gehen mit unseren jetzt ja schon 
erwachsenen Kindern auch nach wie vor noch und haben das auch schon immer gemacht, 
auch vor Corona. Ja, wenn ich tanzen kann, dann fühle ich nur die Musik. Und ich fand 
das toll, dass auch DJanes, also auch mehrere Mädchen da am Start waren und aufgelegt 
haben. Das fand ich super. Und dann beobachte ich das und guck mir das an und lass 
mich auf diesen Rhythmus ein. Das macht mir Spaß und das kann ich auch stundenlang. 
Das ist irgendwie toll. 

Speaker1: Und meinst du mit Alltag explizit den Corona-Alltag oder die üblichen 
Alltagssituationen? 

Speaker2: Schon beides. Also in der Hinsicht auf jeden Fall Corona, da habe ich nicht 
einmal gedacht „Oh Gott, wenn ich jetzt hier rauskomme, dann ist wieder Corona und da 
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musst du wieder hier und da“ – gar nicht.“ Also das habe ich einfach vergessen und auch 
alles andere, was muss ich für morgen noch planen oder was wartet in dieser Woche oder 
wann habe ich morgen mein erstes Meeting und solche Geschichten. Das ist dann einfach 
weg. Und das finde ich, ist eine ganz tolle Sache, auch ohne Alkohol. Also laute Musik 
und sich dazu bewegen war schon immer meins und da kann ich gut alles so vergessen.  

Speaker1: Gab es noch andere Einflussfaktoren, außerhalb der Musik, die dazu 
beigetragen haben? 

Speaker2: Also erstmal kannte ich das MusikZentrum nicht. Wir wohnen jetzt noch nicht 
so lange in Hannover. Ich wusste, dass es das irgendwo gibt, aber ich war da noch nicht. 
Das finde ich immer gut, dass ich dann denke „Ach, wieder eine Location, die ich 
kennengelernt habe“. Und vielleicht auch mit der Maßnahme „Findet da später vielleicht 
auch noch mal was statt?“. Damit hatte ich mich bislang gar nicht so beschäftigt, gucke 
ich vielleicht mal. Das finde ich immer toll, eine neue Location kennenzulernen, dann hat 
dazu beigetragen, dass wir so nah dran wohnen, dass wir mit dem Fahrrad hinfahren 
konnten. Also ich brauch‘ keine Anreise planen, ich brauch mich nur aufs Fahrrad setzen 
und genauso auch zurück. Es war irgendwie ein toller Abend und dann mit dem Fahrrad 
so durch Hannover abends noch zu fahren, das war ganz klasse. Joa und dann immer so 
zu gucken, was sind das für Leute, die da sind. Und das finde ich immer irre. Seien es die 
Frisuren, was die Leute anhaben – da habe ich so gedacht: „Achso, so ein Badedress oder 
so ein Tennisdress reicht eigentlich auch, das scheint irgendwie gerade in zu sein“. Das 
interessiert mich auch immer total, was gerade so angesagt ist. Also das finde ich immer 
super.  

Speaker1: Hatten auch die Mitarbeiter Einfluss auf die Erlebnisqualität? 

Speaker2: Also Mitarbeiter habe ich gar nicht so sehr wahrgenommen, es sei denn ich 
habe mir ein Getränkt geholt. Die waren durch die Reihe supernett. Auch da an der Bar 
und wo es eben auch – Jägermeister haben wir da zwischendurch getrunken – und es gab 
da ja auch Tacos und so, die waren sehr sehr nett. Aber ich denke auch, die sind alle gut 
drauf, die an so einem Abend da sind. Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand von den 
Mitarbeitern schlecht drauf wäre. Meistens sind die ja auch gut gelaunt und freuen sich 
auf die Musik, die sie dort hören. Ich finde das toll, ich würde das auch machen. Sie sind 
nicht als Mitarbeiter aufgefallen. Und ich habe auch gemerkt, die haben auch 
untereinander rumgescherzt. Als ich da noch was zu trinken geholt habe, dann haben die 
auch miteinander Scherze gemacht. Dann war jemand da, der meinte „Ja was trinken wir 
beide denn heute Abend?“ Also das kenne ich aber auch nicht anders, per se gute 
Stimmung. Die machen auch gerne mal einen Spruch. Und die freuen sich ja sicherlich 
genauso, dass sie einfach mal wieder auf ihre Art ihr Geld verdienen können. Das haben 
die ja auch monatelang nicht gehabt. 

Speaker1: Wenn man jetzt mal eine Rangfolge erstellen würde von den Faktoren, welche 
ein gutes Erlebnis ausmachen, ist bei Dir an erster Stelle Musik? 



	

83		

 
Speaker2: Ja, unbedingt.  

Speaker1: An zweiter Stelle wäre die Location. 

Speaker2: Ja, genau. Und dazu gehört für mich auch Platz zum Tanzen. Also ich kann 
das auch gut mal aushalten, wenn es mal ein bisschen voller ist, aber so ein Gedränge, so 
ein Gequetsche, das nicht.  

Speaker1: Und Nummer drei wäre die soziale Komponente, also neue Leute sehen? 

Speaker2: Ja! 

Speaker1: Und das würde auch so in der Hierarchie passen? 

Speaker2: Ja, das passt. Das ist das wichtigste. Also ich kann auch einen Schlagermove 
mitmachen. Ja gut okay, würde ich auch, ist auch Musik. Aber wenn die Musik dann eben 
auch meinen Geschmack trifft, das war jetzt nicht so ganz 100%, aber es war schon nah 
dran. Und es war einfach toll und man konnte sich gut dazu bewegen. 

Speaker1: Hättest du noch Anregungen, wie man noch mehr Erlebnisqualität unter 
Pandemiebedingungen erreichen könnte? 

Speaker2: Also unter Pandemiebedingungen hm ... Eigentlich denke ich, ist das schon 
sehr sehr gut ausgearbeitet gewesen. Wie will ich denn mehr Sicherheit für die 
Teilnehmenden bieten? Das kann ja nur jeder für sich entscheiden. Wenn mir das zu viel 
ist, dann bleibe ich zu Hause. Aber ich kann nicht mehr erwarten, als dass jeder getestet 
dorthin kommt und das auch bereitwillig nachweist, das kommt ja auch dazu. Es wird 
immer ein Restrisiko bleiben. Ich glaube, dass man da nicht weiter etwas ausschließen 
kann. Wichtig ist, dass die Musikanlage hält, das Wetter ist zweitrangig. Was ich gut 
finde bzw. fand, ist ein fester Untergrund. Wir haben das schon sehr sehr oft gehabt, dass 
wir auf Rasen getanzt haben, du hast dann irgendwann nur noch eine Schlammwüste. Das 
macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn du wirklich längere Zeit Dauerregen hast. Das 
fand ich da zum Beispiel sehr gut. Wenn man es dann vielleicht noch schafft, einen Teil 
der Location zu überdachen. Das ist aber auch meistens eine finanzielle Frage und ob das 
dann zu so einer Location überhaupt passt. Ich glaube, dass es eine größere Sicherheit für 
uns aktuell nicht geben wird, weil auch das eine Momentaufnahme ist. Jeder, der an dem 
Abend dahin kommt, hat einen aktuellen Test. Das kann aber zwei Tage später anders 
aussehen. Und damit muss man leben wollen und können. Und wenn wir unter uns gesagt 
haben: wir fühlen uns soweit sicher und jeder, der dahin kommt hat einen Negativtest. Es 
ist aber nicht auszuschließen, dass jetzt im Laufe der Woche vielleicht zwei Leute 
melden, die sagen: „Ich habe jetzt plötzlich einen positiven Test“. Das kann möglich sein, 
aber wie will man das machen? Und dann kann man nur noch für mich sagen, das ist mir 
alles zu gefährlich und ich geh gar nicht raus. 

Speaker1: Ich habe jetzt schon häufig das Wort Sicherheit gehört. Würdest du sagen, 
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dass das ein großer Bestandteil von Erlebnisqualität von Veranstaltungen ist? 
Speaker2: Ja und wenn es nicht gerade Corona ist, dann sind es andere Sicherheiten. 
Wenn es jetzt ganz viele – lass es 40.000 oder so sein wie bei Airbeat-Festival – dann 
möchte ich sicher sein, ich komme schnell und sicher vom Gelände oder aber auch es gibt 
diese Feuerwehrzufahrten oder oder oder. Also, dass ich das Gefühl habe, hier ist Rettung 
im Zweifel möglich. Es kann ja sein, ein Feuer bricht aus oder es explodieren mal diese 
Riesenlautsprecher oder das Bühnenbild entflammt. Das finde ich unter Open-Air-
Bedingungen sowieso schon etwas besser. Das ist drin befremdlicher, denn da kann es ja 
schnell zu einer Massenpanik kommen oder nicht alle kommen schnell genug aus der 
Tür. Aber trotzdem möchte ich gerne Wissen, dass es diese Rettungswege, 
Rettungsgassen und die Möglichkeiten überhaupt gibt. 

Speaker1: Und wenn du das einordnen solltest. In welcher Wichtigkeit steht das zu den 
anderen Faktoren? 

Speaker2: Was hatte ich denn? Ich hatte Musik und Location und soziale Kontakte... Das 
würde ich ungefähr gleich einordnen mit der Location, weil ich das auch erwarte, dass 
eine Location für diese Teilnehmerzahl ausgelegt ist und wenn die sagen „Hier passen 
1000 Leute rein“, dann kommen dann bitte keine 2000 rein. Also da verlass‘ ich mich 
schon drauf, dass die Veranstalter diese Zahl Personen pro Quadratmeter auch zwar 
ausfüllen, aber nicht über die Maße. Weil da gibt es einfach schon zu viele Dinge, die 
man auch hört: sei es diese Massenpanik damals bei diesem Rave auch, wo es durch den 
Tunnel ging, wo auch so viele Menschen gestorben sind. Das war nicht ausgelegt für 
diese Anzahl der Leute, die sich da durchgequetscht haben. Da verlasse ich mich drauf, 
dass eine Location das auch ihrer Größer nach auch genau zuordnet.  

Speaker1: Wenn du Bekannten von der Veranstaltung erzählen würdest. Mit welchen 
Worten würdest du sie beschreiben? 

Speaker2: Wir haben das ja tatsächlich oft getan und ich habe gesagt, dass war so toll 
dieser Abend und wir haben ja getanzt wie die Wurst in Pelle mit den Müllsäcken. Aber 
das Wetter war egal und die DJ’anes waren toll, die Musik ist auch immer besser 
geworden und das war einfach befreiend. Und ich sage immer dazu, es war ein bisschen 
wie früher.  

Speaker1: Hast du denn noch Anregungen oder Aspekte, die ich in meinem Interview 
nicht berücksichtigt habe? 

Speaker2: Also ich würde mir einfach nur wünschen, dass es sowas häufiger gibt und 
eben auch gut geplant gibt. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ich eine 
Veranstaltung machen will, dass das nicht spontan geht, dass kann man eben auch nicht 
mehr. Aber ich kauf mir ja auch für jedes Konzert, oder das Seefest oder die Gilde-
Parkbühne eben genauso ein Ticket. Und von daher, diese Spontanität, die wird es aktuell 
noch nicht geben oder auch, dass man sich mit so vielen Leuten zusammentrifft. Von 
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daher ist das alles schon richtig gut und geordnet abgelaufen. Und das finde ich auch gut 
und das würde ich für mich auch beibehalten. Das ist zwar etwas umständlich und man 
muss sich da dran erinnern „Ach du musst ja noch den zweiten Test hochladen und du 
machst ja die Umfrage“. Aber es ist ja auch alles im Dienst der Allgemeinheit und es 
kann uns ja nur weiterbringen und das finde ich ganz gut und das war auch ein Grund, 
weshalb wir da mitgemacht haben. Nicht nur, weil das genau unsere Zielgruppe ist, wir 
wollen mal am Abend tanzen, sondern damit wir sowas auch weiterhin machen können. 
Wer weiß, wie lange wir mit dem Virus noch leben müssen. 

Speaker1: Warst du denn davor ein eher spontanerer Mensch? 

Speaker2: Ich würde mal sagen, auch nicht. Wir haben natürlich, wenn man zu einem 
Festival geht, die Karten musst du irre lange im Voraus kaufen, damit du auch die 
richtigen hast oder auch Camping-Tickets oder wie auch immer. Für alle 
Großveranstaltungen gilt das natürlich. Man muss ja auch für Gun’s & Roses Konzert ein 
Jahr vorher die Karten kaufen. Aber spontan, also das würde ich auch mit Vorsicht eher 
betrachten. Spontan... Das man sagt „Gut man geht in einen Biergarten“. Aber da weiß 
man auch, da sind ja nicht 500 Leute, sondern vielleicht 150. Spontan ist gerade nicht so 
angesagt.  

Speaker1: Hatte der Wegfall der Spontanität einen negativen Einfluss auf das Erlebnis? 

Speaker2: Gar nicht! Im Gegenteil, also ich fand das eigentlich sehr gut. Ich dachte mir 
„Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann können wir aber hinfahren am Sonntag“. Das 
war ja so ein bisschen den ersten Step, den zweiten Step und dann jawohl habe ich mein 
Ticket dabei und das zeig ich das vor und dann klappt das auch. Also das ist nichts 
Beschwerliches, ich glaube, dass wird Gewohnheit. Noch mehr, noch stärker. 

Speaker1: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Wirklich, vielen 
Dank. 
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Interview 2: 

Datum: 11. Juli 2021 
Uhrzeit: 15:30 Uhr 
Dauer: 00:37:42h 

Speaker1: Hallo, schön, dass du da bist und dass du dich für ein Interview bereit erklärt 
hast. Erstmal würde ich ein paar generelle Fragen stellen. Es wird ja anonym sein, aber 
einfach um ein paar Parallelen zu ziehen. Wie alt bist du? 

Speaker2: 25. 

Speaker1: Ok. Und welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?  

Speaker2: Männlich. 

Speaker1: Und was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Ein erweiterter Hauptschulabschluss. 

Speaker1: Und an welchen Partyslots hast du teilgenommen? 

Speaker2: An allen. 

Speaker1: Und an wie vielen Veranstaltungen hast du ungefähr vor Beginn der Pandemie 
pro Monat teilgenommen? Also hast du sehr häufig Veranstaltungen, auch private 
Verabredung, wahrgenommen? 

Speaker2: Jedes Wochenende. 

Speaker1: Und als Lockdown war, hast du dich trotzdem mit ein paar Leuten getroffen? 

Speaker2: Also na klar, mit Freunden, aber da hat man halt nicht wirklich gefeiert, weil 
man ja nicht konnte. Also fast gar nicht, weil es ja nichts gab, im Grunde genommen. 

Speaker1: Auch keine privaten Treffen? 

Speaker2: Nö, auch nicht, war halt nicht viel. 

Speaker1: Und wenn irgendetwas ging? Also wenn Museen, Theater oder ähnliches 
aufgemacht haben. 

Speaker2: Ja doch dann schon. 

Speaker1: Da bist du direkt gegangen? 

Speaker2: Ja, wenn irgendwas ging, wenn man ins Theater gehen konnte oder ins 
Museum, bin ich direkt gegangen. 

Speaker1: Also ein sehr veranstaltungsliebender Mensch. Da würde mich als erstes 
interessieren, woran du spontan als erstes denkst, wenn du an die Veranstaltung „Back to 
dance“ zurückdenkst. 
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Speaker2: Einfach wie viel Freiraum man hatte und wie gut die Menschen gelaunt waren. 
Die Leute hatten alle ein Lachen im Gesicht, es waren alle positiv, total glücklich, man 
konnte sich miteinander unterhalten. Man hat gemerkt, was den Leuten gefehlt hat, dass 
die Leute wieder feiern können. 

Speaker1: Was war so besonders an der Veranstaltung „Back to dance“ für dich? 

Speaker2: Nun ja, dass ich einfach wieder ein Stück Normalität erfahren habe oder dass 
es das geben konnte. Und wie es aufgebaut war: man ist reingekommen hat den Test 
gezeigt, dann wurde man weitergeleitet, hat gesagt „Du musst noch dein Ticket zeigen“, 
dann ist man reingekommen und man war komplett wie in einer anderen Welt. So wie 
man das von Festivals kennt, das man einfach so einen geschützten Raum geschafft hat, 
indem man einfach so sein kann wie man wollte oder so sein kann wie man will und das 
ist das, was es eigentlich ausgemacht hat. Als man dann auch die ganzen Teppiche vorne 
vor der Bühne gesehen hat. Und ja, die ganze Musik und auch die Getränke. Es war 
einfach alles super organisiert. Man hat sich einfach mega sicher gefühlt. 

Speaker1: Und dieses „weg von der Normalität“, was meinst du damit konkret – diesen 
Corona-Gedanke? 

Speaker2: Ne nicht ganz, also natürlich, das hat man auch ausgeblendet. Aber es ist ja 
immer noch Bestandteil dessen, weil man es ja überall hört. Man hält sich an die Regeln 
und so, es war nicht ganz weg, aber man konnte einfach mal den Kopf ausschalten und 
sagen „Hey, okay, jetzt kann ich einfach mal das machen, worauf ich keine Ahnung, ein, 
eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre gewartet habe“. Und einfach diese Euphorie, die 
einen überkam, als man reingegangen ist und so gesehen hatte „Wow okay, Wahnsinn, 
das ist jetzt wirklich real“. Und das war dieser Klick Momente, der es ausgemacht hat wo 
ich dann auch dachte „Ok, jetzt kann ich endlich sein, wie ich will und jetzt kann ich alles 
wieder rauslassen“. Und es hat einfach mega gut getan. 

Speaker1: Was denkst du, wie kommt es bei dir zu diesem Kopf ausschalten? Also 
welche Faktoren spielen da mit rein, dass du sagst „Jetzt kann ich meinen Kopf 
ausschalten“? 

Speaker2: Bei mir ist es tatsächlich nur die Musik. Also einfach die Musik. Ich schließe 
meine Augen. Dann bin ich. 

Speaker1: Und was hat dich bei der Veranstaltung irgendwie überrascht? Womit hast du 
nicht gerechnet? 

Speaker2: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Menschen so freizügig waren in 
ihrem selbst, dass sie einfach sehr, sehr viel von sich gezeigt haben. Das hätte ich niemals 
erwartet. Also dadurch, dass man sehr sehr lange auch alleine war, sag ich mal und das 
nicht so ausleben konnte, hätte ich gedacht, da gibt es mehr Scheu oder weniger 
Kontaktpunkte. So, dass die Leute denken „Ja okay, wir machen da erst mal so unser 
Ding und gucken erst mal“. Aber das war nicht so, das war nach ein bis zwei Stunden 
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weg und du konntest dich ganz normal mit den Leuten unterhalten. Und die waren auch 
sehr, sehr froh darüber, dass du dich einfach austauschen konntest und einfach mal den 
anderen Schnack gehört hat. 

Speaker1: Hat dich das persönlich gestört oder fandst du das schön, dass das so 
fallengelassen wurde? 

Speaker2: Ich fand das mega schön. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man 
einfach abschalten kann. Und, dass man einfach mal eine andere Facette des Menschen 
kennengelernt hat. Das einfach das Alltags-Gesicht fallen gelassen wurde, was ja immer 
sehr „Du musst busy sein, du musst einfach funktionieren“ und das war halt einfach nicht 
so. Da kannst du einfach das machen, worauf du Spaß hattest. Und das hat man wirklich 
auch gemerkt. 

Speaker1: Und wenn du dich jetzt zurückversetzt, welche Gefühle hattest du während 
der Veranstaltung. Hattest du bei den verschiedenen Slots andere Gefühle, beispielsweise 
am Freitag mit der Maske und mit Alkohol als ohne Maske und mit Alkohol. 

Speaker2: Ich muss sagen, für mich war es relativ gleichbleibend. Also klar, am Anfang 
war es ungewohnt. Man war erst einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, verunsichert und 
ein bisschen ängstlich. Man musste erstmal gucken. Und am zweiten Slot, dadurch, dass 
man dann auch schon ein bisschen das Team kannte und die Crew drum herum, war das 
alles schon mehr so familiär. Einfach auch, weil man die Türsteher gekannt hat. Es war 
halt einfach alles einfacher. Und dadurch, dass man auch wirklich immer das Gefühl 
hatte, dass man sicher war, konnte man sich auch fallen lassen. Und dementsprechend 
konnte man, fand ich, beim zweiten Slot einfach die Gefühle und auch den Tanzstil 
einfach viel viel besser darauf abstimmen. Man brauchte einfach keine Angst mehr haben. 
Ich hatte auch das Gefühl, wenn ich hinfallen würde, dann kommt gleich jemand und hilft 
mir auf. Das war wirklich wirklich schön. Und beim dritten Slot fand ich, da waren die 
Leute sehr sehr locker. Was auch glaube ich dem Alkohol geschuldet war, würde ich 
sagen, weil Alkohol ja enthemmt. Das ist ja ganz normal. Und dadurch war das dann noch 
ein bisschen, na ich würde nicht sagen intensiver, aber so ist man einfach leichter 
vielleicht in Gespräche gekommen. Noch einfacher als es vorher war. Und ja, das fand 
ich schon irgendwie doch faszinierend, weil man das ja sonst so überhaupt nicht 
mitbekommt. Sonst sind die Leute entweder von Anfang an betrunken oder trinken sich 
halt einen an. Das fand ich schön. 

Speaker1: Hast du während der Veranstaltung Alkohol konsumiert oder etwas Anderes? 

Speaker2: Nur an der vierten Veranstaltung. 

Speaker1: Würdest du sagen, dass Alkohol da irgendwie für dich mehr Erlebnis in die 
Veranstaltung gebracht hat? 

Speaker2: Nein, würde ich nicht sagen. Also ich muss sagen, ohne Alkohol war das 
einfach alles klarer und ich für meinen Teil konnte mich besser zu Musik bewegen. Es 
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war halt einfach so wie mit Alkohol. Man kennt das ja, manchmal zieht alles ein bisschen 
nach. Gut, das hatte ich jetzt nicht, aber es war trotzdem irgendwie so „Hey, okay, das tut 
dem Körper irgendwie gerade nicht gut. So klar, du hast was getrunken. Hey, okay, es ist 
alles ein bisschen, ich sag mal flauschiger“. Also ich muss sagen, ohne Alkohol fand ich 
es besser, tatsächlich. Weil du einfach mehr mitbekommen hast und mehr, kann ich gar 
nicht beschreiben, das ist so... so kannst du einfach direkt gleich reagieren auf die 
Situation und vom Alkohol, bist du so ein bisschen gehemmt einfach. 

Speaker1: Und hattest du aber das Gefühl, als der Slot ohne Alkohol war, dass da die 
Personen auch anders drauf waren? Also waren die wirklich nicht alkoholisiert oder 
waren die trotzdem alkoholisiert? 

Speaker2: Ja, ich habe teilweise welche gesehen, die haben vorher schon einen 
getrunken, was ich nicht ganz verstanden hab, weil das ja nicht so der Zweck der ganzen 
Sache ist. Aber das muss ja am Ende jeder für sich selber entscheiden. Es war wie gesagt, 
gut so wie es war, weil man einfach mal diese ganzen Phasen durchleben konnte. Ich fand 
es halt schade, dass sich ein paar Leute nicht darangehalten haben. Aber ich fand es gut, 
dass der größte Teil wirklich nicht alkoholisiert war. Und das hat man dann auch gemerkt, 
in dem Sein und dem Wesen. 

Speaker1: Und das fandst du am angenehmsten, wenn auch die anderen Leute nicht 
alkoholisiert war? 

Speaker2: Definitiv. Man konnte andere Gespräche führen. Und es nicht so auf Drang 
„Wir müssen jetzt alle Party machen“, sondern es war ganz entspannt. Du konntest dich 
ganz normal mit den Menschen unterhalten. Und dadurch, dass das überhaupt veranstaltet 
wurde, diese Musik war, das hat glaub ich den meisten Menschen einfach schon gereicht 
– ich will es nicht Reizüberflutung nennen - aber einfach so an Reizen und Eindrücken. 
So, dass sie gesagt haben „Okay, gut, ich bin gerade mit dem total super zufrieden, was 
ich hier habe“. Und ja, das haben sie einfach aufgenommen und dann auch gezeigt. 
Deswegen war das komplett in Ordnung. Noch besser in meine Augen. 

Speaker1: Was hat dich denn so im Großen und Ganzen an der Veranstaltung begeistert? 
Gab es irgendwelche Schlüsselmomente, die dich sehr begeistert haben? 

Speaker2: Ja, tatsächlich. Als ich - ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hatte so 
Trommeln, das war am Sonntag, glaube ich. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Er 
wollte mir noch eine Karte geben, aber er ist leider nicht mehr gekommen - Da war halt 
sehr viel Leidenschaft und viel Begeisterung, die er reingebracht hat und dann 
wahrscheinlich auch als er die feiernden Menschen gesehen hat. Ich denke mal, es war 
auch für die Künstler einfach eine ganz andere Erfahrung, dass sie einfach mal wieder 
live performen konnten. Sagen konnten „Ok, cool. Wir haben einfach dieses Feedback 
sofort“, sonst online hast du das ja nicht. Und ich denke, das haben auch einfach die 
Menschen sehr, sehr genossen, sehr gut aufgenommen. Das war so das, wo ich gedacht 
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habe „Wow ok“. Einfach diese Energie, die er dann auch auf einmal reingesteckt hat als 
Leute die Arme hochgerissen haben und gesagt haben „Ja okay, das ist voll cool“. Und 
da kam dann nochmal so ein Quäntchen mehr und die Leute haben es alle einfach total 
gefeiert. Das war so das, was mich am meisten begeistert hat. Dieses Zusammenspiel 
zwischen Künstler und feiernde Gemeinde, so dass man sich einfach so viel gibt 
zusammen und dass man dadurch im Grunde genommen ein viel viel besseres 
Feiererlebnis hat, als wenn man sich das irgendwo anguckt und der Künstler auch nicht 
darauf eingehen kann. 

Speaker1: Also wenn du an die Veranstaltung zurückdenkst, würdest du sagen, das war 
irgendwie eine besondere Situation der Veranstaltung, also eine, die dir im Gedächtnis 
geblieben ist? 

Speaker2: Ja und halt einfach, dass die Leute wie schon oft gesagt, einfach sein konnten, 
wie sie waren. Das war super. 

Speaker1: Dann würde ich dich nochmal bitten, eine Situation zu beschreiben, die 
charakteristisch war für die Veranstaltung. Einfach eine konkrete Situation, so wie du es 
gerade mit dem Trommler gemacht hast, die, wenn du das jemanden erzählen würdest, 
die Veranstaltung sehr gut beschreiben würde. Nimm dir ruhig zwei bis drei Minuten. 

Speaker2: Als ich auf Toilette gegangen bin, waren Mädels, die hatten Pailletten und 
Glitzer. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wo die das herhatten, war das total genial. 
Und da bin ich einfach hingegangen und hab gefragt „Hey, habt ihr nicht irgendwie 
bisschen Glitzer und Pailletten für mich?“ Die waren „Ja klar kein Problem.“ Und haben 
mich dort einfach voll zugeklebt. Und haben gefragt: „Willst du noch irgendwas haben?“ 
Das fand ich super. Ich habe gedacht „Okay, cool. So einfach.“ Einfach diese Connection. 
Und man fragt einfach und die waren alle aufgeschlossen und total so „Hier willst du 
noch was und noch was?“. Und dann ist man einfach auf die Tanzfläche gegangen und 
alle haben einen gefragt „Hey, wo hast du das her? Wo kriegt man das her?“ Und dann 
habe ich erklärt von dahinten. Dann sind die auch alle hingegangen und haben alle so ein 
bisschen Glitzer oder Rouge oder so bekommen. Und das fand ich voll super. Und sowas 
lernst du halt nur auf solchen Veranstaltungen kennen, so das Miteinander. 

Speaker1: Und gab's aber im Gegensatz dazu auch Momente oder irgendwas, was du 
schlecht oder störend fandst an der Veranstaltung? 

Speaker2: Nein, da war nichts. 

Speaker1: Okay. Wie sind dir denn die Mitarbeiter - Du hast am Anfang schon gesagt, 
dass du die Leute dann schon irgendwie kanntest. Aber ansonsten: war eine Situation 
besonders positiv oder negativ mit den Mitarbeitern? 

Speaker2: Also ich wurde irgendwann angesprochen „Hey, hast du nicht Lust auf ein 
Interview?“, was ich wirklich sehr cool fand. Irgendwann hat man halt einfach die 
Security gekannt und alle waren freundlich und mega mega nett zu einem. Und haben 
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auch gesagt „Hey hey, willst du nicht mal was trinken?“ Ich so „Ja klar“, denn manchmal 
vergisst man das dann und dann geht’s halt wieder weiter. Da haben sich einfach alle 
geholfen. So, das fand ich sehr schön. 

Speaker1: Du hast am Anfang ja gesagt, dass du das cool fandst, dass du zu der einen 
Veranstaltung gegangen bist und am nächsten Tag wusstest du schon, wie alles lief und 
du hattest einen Plan. Würdest du dir das für andere, für zukünftige Veranstaltungen 
prinzipiell wünschen? Würde das irgendwie deine Erlebnisqualität beeinflussen, wenn 
Veranstaltungen so konzipiert werden? 

Speaker2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal, der Mensch ist ja in dem Sinne 
Gewohnheitstier. Und klar wäre schön. Aber ich muss sagen, ich würde es natürlich auch 
schön finden, wenn man einfach dann irgendwie was Neues hat oder Neues erfährt oder 
vielleicht irgendwie neue Design Elemente mit reinbringt. Aber so, das ist halt nun mal 
mein Ding. Das finde ich halt schön, dass man vielleicht das alles noch ein bisschen mehr 
gestaltet. Aber ich denke mal, das ist halt einfach sehr, sehr viel Aufwand und auch sehr, 
sehr zeitintensiv. Man muss halt immer erst mal jemanden finden, der das dann auch 
macht. Aber ich denke so klar vom Einlass her, wenn das alles gleich ist, ist es erst mal 
gut. Denn dann findet man sich zurecht, dass man für zukünftige Abende vielleicht so ein 
Thema bestimmt. Und dass man das dann einfach so schmückt, dass man so ein bisschen 
einen Wow-Effekt bekommt, wenn man hinkommt, noch mal so ein 
Überraschungsmoment. 

Speaker1: Wenn du jetzt deinen Leuten von der Veranstaltung berichtest, welche Worte 
beschreiben die Veranstaltung aus deiner Sicht am besten? 

Speaker2: Ich würde auf jeden Fall sagen ganz groß steht Empathie. Empathie. Glück. 
Zuversicht. Einfach, dass es halt wieder losgeht und ja, halt einfach Energie, würde ich 
auch sagen. 

Speaker1: Hast du das Gefühl gehabt, dass dir die Veranstaltung mehr Energie gegeben 
hat für die nächsten Tage? 

Speaker2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, dass ich auf Arbeit viel, viel besser 
klargekommen bin. Also, dass man einfach einen Ausgleich hatte, wo man wieder geerdet 
wurde. So, und jetzt kann ich mich wieder quasi dem Arbeitsalltag stellen und da lief 
dann auch alles. Das war wie so ein Reset. Also für mich jetzt. Und dann kann man quasi 
einfach den Trott weitergehen. Und wusste so „Okay, in zwei Wochen geht's wieder los.“ 
Man hat sich schon total darauf gefreut und kommt dann einfach wieder mit neuer Freude 
und neuer Energie dahin. 

Speaker1: Du hast ja jetzt schon öfter gesagt, dass Musik dir super wichtig ist und die 
sozialen Kontakte. Kannst du eine Reihenfolge erstellen, welche Sachen Auswirkungen 
für dich auf das Erlebnis einer Veranstaltung haben und auch was für dich am wichtigsten 
ist? 
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Speaker2: Ja klar, also auf oberster Stelle steht natürlich die Musik. Das ist Fakt. Ohne 
die Musik können Leute sich nicht fallen lassen, können nicht tanzen und nicht feiern. 

Speaker1: Aber auch nur die Musik. Also der Fakt, dass Musik da ist? 

Speaker2: Nicht nur die Musik, dazu gehört auch wie alles aufgebaut ist, dieser ganze 
Prozess wie man reingelassen wird, wie man begrüßt wird, wie das Feeling ist, wenn man 
vor Ort ist. Findet man sich gleich zurecht? So ich sage mal, ist rechts die Bar, links die 
Toiletten, da der Dancefloor - okay cool. Man hat erst mal einen kleinen Überblick. Das, 
finde ich, ist immer wichtig. Sodass man nicht irgendwann im Club oder auch auf offenen 
Veranstaltungen ist und man denkt „Wo bin ich jetzt?“ Und erst mal hundert Leute fragen 
muss. Das man sich halt gleich zurechtfindet. Das finde ich, steht so wie oft dann an erster 
und zweiter Stelle. Ja, dass man einfach weiß, wo alles ist und auch, wenn man irgendwie 
Hilfe braucht oder so. Ich finde, ihr habt das ganz gut gemacht. Ihr hattet ja dieses 
Awareness-Team. Und man wusste sofort „Okay, wenn ich etwas habe, kann ich 
dahingehen und kann ihnen quasi mein Problem schildern.“ Irgendwie versuchen die 
anderen im besten Gewissen und mit Wissen zu helfen. Und das war auch sehr sehr 
beruhigend. Das würde ich schon fast dann mit auf die drei stellen, das einfach auch dieser 
Sicherheitsaspekt einfach da ist. Das es auch zu keinem Problem kommt und dass man 
sagt „Hey, okay, ich kann jetzt bedenkenlos feiern, es passiert nichts“. Das, würde ich 
sagen, sind die drei wichtigsten Dinge. 

Speaker1: Das zweite war die Location, also als erstes Musik. Zweites war Location, 
Aufbau, der Überblick und drittes war Sicherheit. Und die soziale Komponente? 

Speaker2: Also zwischen eins und zwei. 

Speaker1: Ist es bei dir egal welche Musik läuft, bist du da sehr flexibel oder sagst du, 
es muss schon Musik sein, die du gerne magst. 

Speaker2: Das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich feiere halt so Techno, Jump House 
und so. Das wäre halt schon schön, wenn das läuft. Wenn man dann quasi einfach tanzen 
kann, wie man will, wie man es halt gewohnt ist oder kennt. Aber ich habe auch kein 
Problem, wenn irgendwie Schlager läuft oder Folk oder so. Alles, jede Musik wurde 
einfach entwickelt und gemacht, um mir Freude zu bereiten und einfach das dann mit 
aufzunehmen und zu sagen „Hey, okay, cool. Ich begebe mich jetzt auf diesen Pfad der 
Klänge und nehme diese Vibes quasi in mich auf“ und tanzt dann auch einfach der Musik 
entsprechend. Und du beim Bewegen merkst, wie jede Zelle deines Körpers aktiviert wird 
und du denkst „cool“ und tanzt dann einfach wie es dir gefällt und es die Musik dann 
einfach zulässt. 

Speaker1: Und bei der Sicherheit: hat bei dir auch die Corona Sicherheit eine Rolle 
gespielt, dass du dich voll und ganz auf die Veranstaltung einlassen kannst? 

Speaker2: Ja, definitiv. Also es war mir sehr sehr wichtig, dass ich mich wirklich nicht 
anstecken konnte. Und das war ja dadurch gewährleistet, dass vorher ein Coronatest 
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gemacht wurde und auch diese ganzen Nachtests. Das fand ich sehr sehr gut. Weil man 
ja überall momentan auf der Welt hört, dass sich wieder Leute angesteckt haben und dann 
auch zurückgereist sind und andere Leute angesteckt haben. Das ist echt nicht cool, weil 
es einfach wirklich, wirklich gefährlich ist. Man darf ja auch nicht vergessen – bei der 
ganzen guten Laune, die wir alle verbreiten, auch hatten oder auch den ganzen Spaß, den 
wir hatten – das es auch leider wirklich tödlich enden kann. Und das muss man immer im 
Hinterkopf behalten bei der ganzen Geschichte. 

Speaker1: Hattest du das im Hinterkopf während der Veranstaltung? 

Speaker2: Nein, hatte ich nicht. 

Speaker1: Was denkst du, macht für dich Erlebnis auf Veranstaltungen während der 
Pandemie am meisten aus? Wann kannst du dich wirklich voll und ganz drin verlieren in 
der Veranstaltung? Kannst du das besser zum Beispiel, wenn so klare Regeln 
kommuniziert worden, wenn du eine Maske tragen musst oder wie bei den letzteren Slots? 

Speaker2: Ja, also wie gesagt, für den Anfang war es halt so, dass man das vielleicht so 
schematisch einfach aufbaut. Dass man sagt so wie jetzt bei den Slots und man die Leute 
langsam heranführt. Es wird gesagt „Okay, das ist gut“. Und das fand ich schon sehr, sehr 
gut, weil dadurch einfach auch die Sicherheit wirklich gewährleistet wurde. Und ja, dass 
man einfach auch vorab beim Einlass sagt „Du kommst nur rein, wenn du die Luca-App 
hast“. Das fand ich sehr sehr positiv. Und, dass man das vielleicht auf künftigen 
Veranstaltungen auch wirklich so macht, was ja schon gemacht wurde oder was ja schon 
gemacht wird, was ja auch echt gut ist. Aber das halt einfach dieser Leitfaden eventuell 
einfach immer da ist. Wenn man jetzt in Zukunft wirklich Partys macht, dass man da sagt 
diese drei bis vier Dinge. Und auch, dass mit der Nachtestung finde ich sehr, sehr wichtig, 
dass man sagt „Hey, okay, wir haben jetzt eine Veranstaltung gemacht, dann müssen sich 
alle nochmal testen lassen, weil sonst kann immer was sein“. Du kannst dich ja auf dem 
Weg dahin oder währenddessen oder irgendwie angesteckt haben und zumindest das 
vielleicht einführt. Okay, das ist ein mega Aufwand. Ich denke mal auch für euch war das 
ein mega Aufwand, dass man das noch mal gegen checkt. Aber das trägt auf jeden Fall 
einfach nur zur Sicherheit und zum Wohlbefinden für mich auch bei. 

Speaker1: Das heißt du würdest sagen, dass dadurch, dass es nicht spontan war, sondern 
dass so viele Sachen gefordert waren, es einen positiven Einfluss auf dein Erlebnis hatte, 
weil du dich einfach sicherer gefühlt hast? 

Speaker2: Ja, auf jeden Fall. 

Speaker1: Warst du sonst ein etwas spontaner Mensch, der Freitagabend gesagt hat „Ach 
Mensch, da ist was“ und du wärst einfach hin? 

Speaker 2: Ja, einfach hin. 
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Speaker1: Und hat dich das dann jetzt irgendwie gestört, dass das spontan nicht möglich 
war? 

Speaker2: Nee, ich muss sagen nicht. Das war so vollkommen in Ordnung, weil wie 
gesagt, halt einfach der Sicherheitsaspekt dort war. 

Speaker1: Das heißt, auch in Zukunft wird Sicherheiten ein großer Einflussfaktor sein 
für dein Erlebnis auf einer Veranstaltung? 

Speaker2: Definitiv! Wenn es vernünftig aufgebaut ist und ob die Maßnahmen stimmen, 
also die Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel auf der letzten Veranstaltung auf der ich war, 
war es halt so, dass die Genesenen eine extra Schlange hatten. Aber es wurde nicht 
kommuniziert, so was ich halt meinte. Und das war dann halt irgendwie alles ein bisschen 
komisch, weil man dachte „Hä, warum sind da jetzt zwei Schlangen?“. Man hat sich halt 
irgendwie nicht verstanden und das war bei euch echt genial. Also man hat von Anfang 
an gewusst worauf man sich einlässt. 

Speaker 1: Fällt dir irgendwas ein, was so prägnant für die einzelnen Slots war? 

Speaker2: Am Freitag, dass man sich da erstmal zurechtgefunden hat. Und was ich cool 
fand, dass man einfach offen begrüßt wurde, aber trotzdem sehr sehr viel Wert auf die 
Sicherheit gelegt wurde. Und, dass erstmal geguckt wurde, wie läuft das hier alles? Das 
war etwas Gewusel, aber das hat sich alles eingefunden. Das fand ich ganz lustig. Aber 
das ist ja ganz normal, dass man erstmal gucken und sich organisieren muss. Und beim 
zweiten Mal war das alles schon sehr viel viel besser organisiert, klar, man lernt halt 
draus. Es war ein angenehmeres Reinkommen ohne viel Stress, Warten. Die Leute haben 
sich beim ersten Mal gefragt „Warum sind wir noch nicht drin?“. Und ich dachte mir 
„Leute, gebt den Menschen Zeit, es ist die erste Veranstaltung“. Und das lief beim 
zweiten Mal viel viel besser, die Leute sind pünktlich reingekommen. Beim zweiten Mal 
hat man auch schon die Musik gehört, was ich auch sehr sehr schön fand, wie man sich 
auch gleich schon drauf einstellen konnte. Und beim dritten Mal, da war aus meinen 
Augen alles perfekt.  

Speaker1: Und beim vierten Mal war ja dann Regen. 

Speaker2: Ja, aber selbst da haben die Leute getanzt. Da sieht man mal, wie sie die Musik 
vermisst haben. Und was ich beim ersten Mal sehr sehr prägend fand, war, dass es 
fantastisch warm war. 

Speaker1: Hatte das Wetter irgendeinen Einfluss? 

Speaker2: Ne. Also klar, es war schöner mit Sonne, wie es halt immer ist. Aber also ne, 
mir war es eigentlich relativ egal ob es geregnet hat oder ob die Sonne da war. Ich habe 
trotzdem getanzt. Es war einfach, weil die Musik und die Leute gepasst haben. 

Speaker1: Wie beurteilst du die Location, das Ambiente? Inwiefern hatte die Einfluss 
für dich auf Veranstaltungserlebnisse? 
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Speaker2: Wie vorhin schon gesagt, wenn es gut kommuniziert ist, dann ist alles gut. Ich 
fand den Aspekt sehr schön, dass es Teppiche gab. Einfach, dass man seine Schuhe 
ausziehen und Barfuß tanzen konnte. Das hatte ich vorher so auch noch nicht. Das war 
sehr cool.  

Speaker1: Liegt bei dir der Fokus eher auf Sicherheit und weniger auf Ästhetik, so wie 
die Lichterketten? 

Speaker2: Ja ist auch wichtig, dass man einen Raum hat, in dem man sich einfach wohl 
fühlt. Beim 3. Mal war auch eine Lichtanlage da – ne ich glaub, die gesamte 
Veranstaltung war eine Lichtanlage da, aber die hat man nicht so gesehen. Aber da wurde 
auch sehr viel mit Rauch gearbeitet, was ich auch sehr schön fand. Die Nebelmaschine, 
die war sehr cool. 

Speaker1: Hast du noch Aspekte, Anregungen, die ich vielleicht jetzt nicht angesprochen 
habe, die du aber gerne noch loswerden möchtest? 

Speaker2: Ja, was ich cool finden würde, wenn es beim nächsten mal Obst geben würde, 
so aufgeschnittenes Obst. Also ich bin ein Mensch, kurz was Erfrischendes gegessen und 
dann Bamm ging es wieder, dass man sowas vielleicht auf die Beine stellt. Auf anderen 
Partys vorher, habe ich erfahren, es gab Obst und die Leute waren gleich so „Oh geil ja, 
wo hast du das her?“. Und da ist man dann auch gleich ins Gespräch gekommen. Also es 
hat nicht gefehlt, aber es wäre nice to have gewesen.  

Speaker1: Ja, interessant, gute Anmerkung. Super spannend! Dann war es das von 
meiner Seite aus. Ja, vielen vielen, dass das geklappt hat. 
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Interview 3: 

Datum: 12. Juli 2021 
Uhrzeit: 15:30 Uhr 
Dauer: 00:26:28h 

Speaker1: Hey, schön, dass du Zeit und Lust hast mit mir das Interview zu machen. 
Zuerst würde ich ein paar allgemeine Angaben von dir abfragen. Es wird anonym bleiben, 
aber damit ich ein paar Parallelen ziehen kann. Wie alt bist du? 

Speaker2: 25. 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Dem männlichen. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Mein Bachelor of Arts. 

Speaker1: An welchem Partyslot hast du teilgenommen? 

Speaker2: Das war der Sonntag. 

Speaker1: An wie vielen Veranstaltungen hast du, bevor die Pandemie begonnen hat, im 
Schnitt teilgenommen? Sei es wöchentlich oder monatlich – je nachdem was für die in 
Frage kommt. 

Speaker2: Meinst du feiern zu gehen? 

Speaker1: Ja feiern, mit Freunden, private Partys, aber auch ins Museum, ins Kino, 
sowas. 

Speaker2: Also mit Freunden habe ich regelmäßig was gemacht, aber das kann man jetzt 
keine Party nennen. Das waren eher so sit-ins, waren ja auch nicht so viele erlaubt.  

Speaker1: Ich meinte vor der Pandemie. 

Speaker2: Vor der Pandemie? Schon jede Woche eine. 

Speaker1: Und seit der Pandemie? Wie hast du dich da verhalten? 

Speaker2: Ja, da war das eben so. Also Freunde habe ich regelmäßig gesehen, aber ich 
war auf keinen Veranstaltungen. 

Speaker1: Ich frage, weil sich ja nicht immer alle an die Regeln halten. Das möchte ich 
auch nicht bewerten oder auswerten, aber um das in Relation zu sehen. Aber du hast dich 
an die Regeln gehalten und dich auch nur in dem Umfang getroffen? 

Speaker2: Ne, also die Gruppengröße war nicht erlaubt. Aber wir haben es halt gemacht. 

Speaker1: Und das dann einmal pro Woche ungefähr? 

Speaker2: Ja, genau. 
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Speaker1: Ok. Woran denkst du als erstes, wenn du an die Veranstaltung „Back to dance“ 
zurückdenkst? Ganz spontan. 

Speaker2: Ich denke an Alkohol. 

Speaker1: Welche Worte beschreiben für dich die Veranstaltung am besten? 

Speaker2: Lass mir da einen Moment... Entspannt, Lässig. 

Speaker1: Wie kommst du auf diese Worte? 

Speaker2: Weil alle irgendwie wieder positiv waren und in Feierlaune natürlich, aber 
auch irgendwie in Gesprächen sozusagen offen und lustvoll waren. Man hat natürlich 
ganz viele Leute wiedergesehen mit denen man einfach wieder ins Gespräch gekommen 
ist. Das fand ich sehr lässig. 

Speaker1: Gab es andere Sachen, die dazu beigetragen haben, dass es so lässig war? 

Speaker2: Die Situation, dass man da draußen – also es gab ja eine Draußen- und eine 
Drin-Fläche – aber die Drin-Fläche sollte man nicht nutzen, so war das. Und die Draußen-
Fläche, das war ja total groß und total weitläufig. Das heißt, man musste nicht ins 
Gedränge, wenn man nicht wollte. Aber man hat überall einen Platz gefunden, um sich 
auszutauschen, das auch in Kleingruppen. 

Speaker1: Also die Location war für dich eine lässige, entspannte Atmosphäre? 

Speaker2: Ja. 

Speaker1: Was fandst du besonders an der Veranstaltung? 

Speaker2: Das es die erste war. 

Speaker1: Die erste inwiefern? 

Speaker2: Die erste Tanzveranstaltung seit Corona, sprich seit März oder Februar letzten 
Jahres. 

Speaker1: Hat dich etwas bei der Veranstaltung überrascht? 

Speaker2: Nein. Also die Wetterlage hat mich überrascht. Da gab es einmal richtig 
Starkregen. Ne aber ansonsten hat mich eigentlich nichts überrascht, es war so wie sonst 
auch immer. Früher. 

Speaker1: Welche Gefühle hattest du während der Veranstaltung? 

Speaker2: Um vielleicht eins noch zu der vorherigen Frage zu sagen. Die Zeit war 
natürlich anders. Es war ja von 17 bis 22 Uhr. Ja stimmt, das war das einzige, was für 
mich groß anders war.  

Speaker1: Hatte das Einfluss auf dein Erlebnis der Veranstaltung? 

Speaker2: Eigentlich ein sehr positives. Man hat natürlich früher angefangen, wenn 17 
Uhr die Party losgeht – wir haben uns 15 Uhr getroffen und haben auch das erste Bierchen 
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da gezapft. Das hat ja so ein Day-Drinking-Charakter. Dadurch, dass man um 22 Uhr 
fertig war, konnte man den nächsten Tag auch noch genießen. Ich spreche jetzt sehr aus 
dieser Alkohol-Genießenden-Sicht. Aber ich denke, dass das auch aus Müdigkeitssicht 
geht, weil man sich ja sonst doch überfeiert bis um 5 oder so, bis die Sonne wieder 
aufgeht. Und dadurch das die Veranstaltung so früh geschlossen war, hat man da schon 
ziemlich viel noch vom nächsten Tag gehabt. Sehr positiv. 

Speaker1: Die andere Frage war, welche Gefühle du während der Veranstaltung hattest. 

Speaker2: Eigentlich durchweg sehr positive. Einfach dadurch, dass da so viele Leute 
waren, die entspannt drauf waren, mit denen man locker ins Gespräch kam. Ja, wenn du 
magst, kannst du das noch spezifizieren. 

Speaker1: Hast du dich zum Beispiel sicher oder unsicher gefühlt, aufgenommen, 
abgeholt, fehl am Platz, integriert? 

Speaker2: Ne also, sicher, auf jeden Fall sicher, weil alle einen negativen Test 
vorzuweisen hatten. Integriert total. Also ich bin da mit meiner Freundesgruppe 
angekommen und auf mehrere andere Gruppen gestoßen, die ich kannte. Das war schön. 
Also alles auch durchweg positiv. 

Speaker1: Hattest du etwas, was du besonders schlecht oder störend an der Veranstaltung 
in Erinnerung hast? 

Speaker2: Ja, aber war im Anschluss dran als es so stark geregnet hat. Da wollten 
natürlich alle nach drin, aber da wurde man wieder direkt raus geschickt „Leute geht mal 
in den Regen“. Das kann man natürlich nachvollziehen auf irgendeine Art, aber das war 
trotzdem nicht angenehm. Und das hatte ja zur Folge – also alle sind rausgegangen aus 
dem Innenraum, der relativ groß war, wo alle reingepasst hätten. Natürlich sind trotzdem 
alle unter Unterstände gegangen, sprich unter diesen Pavillon, der bei der Anmeldung 
stand, unter kleinere Überdachungen. Und standen da natürlich irgendwie viel gedrängter, 
wahrscheinlich viel gesundheitlich – auch wenn natürlich alle einen negativen Test hatten 
– gefährdender als jetzt drin. Das war eine nicht nachvollziehbare Regelung.  

Speaker1: Hast du dich da unwohl gefühlt, als ihr so dicht gedrängt gestanden habt? 

Speaker2: Ne eigentlich nicht. Das ist nur aus der Corona-Brille raus gesehen. Unwohl 
habe ich mich ja nicht gefühlt, weil wir alle einen Test hatten. Aber, weil wir einen Test 
hatten, könnten wir auch reingehen. Das wäre einfach die angenehmere Lösung gewesen. 
Aber an sich ist es auch irgendwie Kritik auf einem hohen Niveau. Ich glaub mir 
persönlich wäre es auch ziemlich egal, hätte ich im Regen gestanden. Ich war so 
betrunken, das wäre mir egal gewesen.  

Speaker1: Beschreib bitte eine konkrete Situation, die für dich charakteristisch war für 
die Veranstaltung. Wann fand es statt, wer war involviert, unter welchen Gegebenheiten 
fand das Ereignis statt. So detailreich wie möglich. 
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Speaker2: Für diese Veranstaltung? Also, mein Blick war zur Bühne, wir haben ein 
bisschen getanzt. Ich war da gerade mit einer Freundin unterwegs, also im Pulk 
sozusagen. Also wir waren viel viel mehr, aber mit dieser einen Freundin habe ich gerade 
getanzt und ein bisschen gequatscht. Und du kennst das, so ein bisschen Step by Step 
gehst du so von links nach rechts und die Musik ist ok, ist so ein bisschen nebensächlich, 
aber ok. Und auf einmal kommt eine Hand von hinten. Ich guck so nach hinten ein alter 
Arbeitskollege. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, der ist dann 
irgendwann wieder gegangen. Auf einmal kommt von links eine Hand auf meine 
Schulter. Eine andere Freundin, die ich woanders her kannte. Also alle gingen, kamen 
und gingen in diesen Settings des Tanzens. Was natürlich total entspannt ist, weil man 
muss sich nicht aktiv auf die Suche machen. Ich glaube die anderen haben sich auch nicht 
aktiv auf die Suche gemacht. Aber diese Begegnung und das mein ich einfach, diese 
Begegnung vollzieht sich in so einem spielerischen und unaufgezwungenen Rahmen. 
Und das alles während man sich ganz entspannt zur Musik bewegt und eigentlich in einem 
ganz geschützten Rahmen ist. 

Speaker1: Super, danke. Jetzt möchte ich das nochmal andersherum machen. Du hast ja 
vorhin schon die Situation mit dem Regen erläutert, das kannst du auch nochmal 
aufführen. Aber vielleicht fällt dir noch eine andere Situation, die für eine nicht so 
erfolgreiche Durchführung sprach. 

Speaker2: Da habe ich auch eine: die Anmeldung. Die Anmeldung war ja so, also man 
musste eben den negativen Test mitbringen auf dem Handy. Dann war es so, da war ein 
Pavillon aufgebaut. Starkregen war, das heißt, man wollte unbedingt unter diesen 
Pavillon. Man hat einen Code einscannen, das dann vorzeigen und dann den negativen 
Test zeigen müssen. Ich glaub so war die Reihenfolge. 

Speaker1: Ne erst negativer Test, dann Code einscannen. 

Speaker2: Ok, dann war es so. Auf jeden Fall habe ich diesen negativen Test vorgezeigt, 
musste dann den Code einscannen, musste unter dem Pavillon hervor in den Regen und 
diesen Code – und das geht ja nicht, hast du schon mal probiert einen Scanner im Regen, 
so – irgendwann habe ich das geschafft, dann haben die mir das aber nicht abnehmen 
wollen. Dann sollte ich wieder meinen negativen Test zeigen, also habe ich den Test 
gezeigt. Aber dann habe ich irgendwie dieses Codeergebnis gelöscht, dann musste ich 
wieder in den Regen und den Code einscannen. Ich glaub das ist mir drei Mal passiert, 
drei Mal hintereinander. Da ist man dann auch nass danach.  

Speaker1: Hatte das dann noch lange Zeit Auswirkung auf deine Erlebniswahrnehmung 
von der Veranstaltung? 

Speaker2: Nein. 

Speaker1: Ok. Auch so generell die Einlasssituation, bspw., dass es nicht spontan war, 
sondern man es im Voraus planen musste – das heißt Ticket im Voraus kaufen, Test 
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machen, ... Hat das dein Erlebnis beeinflusst? 

Speaker2: Nein. Also es ist ja eh so, dass man sich mit Freunden vorher entscheidet „Jo 
wollen wir da oder da hin“. Und dadurch, dass der Entschluss stand, kann man eben noch 
mal ein Ticket kaufen. Und man ist das ja gewohnt mit der Kontaktnachverfolgung im 
Moment, dass man überall Namen, Adresse und so weiter angeben muss. Also insofern 
ist das gar kein Problem. Aber ich glaube, es ist kein Problem, dadurch, dass man sich 
überall sonst auch machen muss. Wenn es jetzt der einzige Bereich wäre, dann würde ich 
es als nervig wahrnehmen. Aber so ist es kein Problem. 

Speaker1: Was sind für dich die wichtigsten Aspekte der Veranstaltung gewesen, gerne 
auch hierarchisch aufbauen und eine kleine Rangfolge erstellen. 

Speaker2: Also ich bleibe bei den sozialen Kontakten, dass ist das wichtigste. Auch in 
einem größeren Rahmen. Sonst kannst du ja nur so die engsten Freunde oder so sehen, 
mittlerweile ein paar mehr. Aber so hat man ganz viele sporadische Kontakte, die für 
mich auch immer dazu gehören. Deswegen kommt das an erster Stelle. Zweiter Punkt: 
was Ungehemmtes wieder zu haben, was wenig steuerbares, wo vielleicht der Abend 
hingeht, wo vielleicht nicht. Nicht mehr die Verantwortung für die Planung zu haben, 
sondern sich fallen lassen zu können. Das ist für mich ganz wichtig auch. Dritter Punkt 
safe Sicherheit. Also ich wäre das glaube ich nicht hingegangen, wenn nicht jeder einen 
Test gehabt hätte. Lass mich kurz überlegen. Ne, Musik war eigentlich nebensächlich, 
das hätte alles sein können. Ne ich bleib dabei. 

Speaker1: Sehr interessant! Hättest du noch Ideen oder Anregungen oder hättest du dir 
irgendwas gewünscht, dass dein Erlebnis auf der Veranstaltung besser gewesen wäre? 

Speaker2: Vielleicht so einen zweiten Floor im Innenraum noch mal aufmachen. 

Speaker1: Wegen des Regens oder wegen der Musik? 

Speaker2: Ne auch so, sodass man vielleicht ein bisschen Vielfalt hätte. Ich weiß jetzt 
nicht inwieweit sich das dann zerstreut hätte und ob das dann zu wenig gewesen wäre, 
wenn Leute da und da getanzt hätten, weil man sicherlich auch eine feste Zahl hatte, die 
reinkommen dürfen. Aber gut, aber vielleicht könnte man das im Zuge dessen auch 
anpassen, wenn man mehr Raum hat, kann man auch mehr Leute aufnehmen. Also für 
mich war eigentlich alles super, deswegen wäre das so das einzige. Aber das ist auch sehr 
sporadisch. Mich hat das so glücklich gemacht und ich hätte nicht viel mehr gebraucht.  

Speaker1: Wegen der Personenanzahl: Hättest du dir noch mehr Teilnehmer gewünscht 
oder warst du mit der Größe zufrieden oder war es zu viel? 

Speaker2: Ne so unter den gegebenen Voraussetzungen war das total ok. Es war sogar 
noch ziemlich viel frei, wenn ich mich zurückerinnere. Vor der Bühne war dann 
irgendwann ein ziemlicher Pulk. Aber da hinten war eigentlich ziemlich viel freier Space. 
Das war schon in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es zu wenig war. Man merkt es ja 
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dadurch, dass man ja in der Masse untergehen kann, wenn man das nicht kann, ist es zu 
wenig. Das war aber nicht der Fall. Zu viel war es aber auch nicht, einfach dadurch, dass 
man noch seinen freien Platz hatte, wenn man wollte. Insofern war das eigentlich ganz 
gut getroffen. 

Speaker1: Fällt dir spontan noch was ein, was du noch sagen möchtest? Etwas, was ich 
noch nicht im Interview berücksichtigt habe. 

Speaker2: Ja also eine Frage: Das hieß ja „Back to dance“, das wurde ja wahrscheinlich 
viel früher geplant. Aber das hat auch stattgefunden in einem Zeitrahmen, wo die anderen 
Clubs wieder ganz normal aufmachen konnten, unter wahrscheinlich weniger Auflagen. 
Das ist Zufall oder?  

Speaker1: Ja, weil die Bürokratie so lange gedauert hat, um das Modellprojekt 
anzumelden. Aber was hat dich denn dazu bewegt zu „Back to dance“ zu gehen, trotzdem 
es so viel komplizierter als bei anderen Clubs war? Oder würdest du lieber in andere 
Clubs gehen? 

Speaker2: Für mich ist das Klientel einfach absolut ausschlaggebend. In Linden, in der 
Nordstadt ist es schon viel entspannter mit den Leuten. Muss man nicht Angst haben in 
zehn Sekunden eine Schlägerei zu haben. Würde ich genauso wieder machen. 

Speaker1: Du wusstest ja gar nicht, was da für Personen so kommen. Wie hast du darauf 
geschlossen? 

Speaker2: Naja allein dass es, ich weiß gar nicht im MusikZentrum war das, ne? Ja also 
man weiß ja ungefähr welche Personengruppe sich wohin bewegt, in welchem 
Stadtviertel die unterwegs sind. Daran mach ich das fest. Das hat mich jetzt auch nicht 
groß enttäuscht. Es bewahrheitet sich irgendwie immer wieder. 

Speaker1: Hast du deinen Freunden, die nicht auf der VA waren, davon erzählt? 

Speaker2: Ja. 

Speaker1: Was hast du da erzählt? 

Speaker2: Dass ich endlich mal wieder feiern war, dass es endlich wieder geht, dass es 
unter den Umständen geht, dass es sehr schön war. Und dann natürlich paar Storys, die 
da so passiert sind. Wie das immer so, beim Feiern ist ja jeder Protagonist. 

Speaker1: Wenn die Pandemie vorbei wäre: würdest du mit diesen Voraussetzungen, das 
heißt negativer Test oder generell mehr Sicherheit wünschen? Oder bist du froh, wenn 
das nicht mehr gebraucht wird? 

Speaker2: Ich würde es gar nicht verstehen, dass man noch einen negativen Test braucht 
oder eine Maske oder irgendwas. Sondern, dass man zu einem alten Alltag vor Corona 
zurückkommt und dann in die Normalität zurückkommt. Zumal man es ja dann auch nicht 
mehr braucht. Dann würde ich es auch ungerne machen müssen, denn dann ist es ja 
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zusätzlicher Aufwand. 

Speaker1: Aber es hat dich jetzt nicht gestört im Erlebnis, sondern dadurch, dass es dir 
Sicherheit gegeben hat eher positive Auswirkung gehabt? 

Speaker2: Ja total. Also auch wenn die Inzidenz jetzt niedrig war zu dem Zeitpunkt, ich 
glaube bei 5 oder so, kann ja immer mal eine Person dabei sein und das wird damit einfach 
ausgeschlossen.  

Speaker1: Ok. Ja, super. Ich glaube, das waren meine Fragen. Außer dir fällt noch etwas 
ein. Ja vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. 
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Interview 4: 

Datum: 13. Juli 2021 
Uhrzeit: 17:30 Uhr 
Dauer: 00:28:56h 

Speaker1: Hey! Ich freu mich sehr, dass du Lust und Zeit hast mit mir das Interview 
durchzuführen. Ich würde gerne mit ein paar allgemeinen Angaben anfangen. Das wird 
anonym ausgewertet, aber damit ich damit Parallelen ziehen kann. Genau. Wie alt bist 
du? 

Speaker2: 22. 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Weiblich. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Momentan Abitur. 

Speaker1: An welchem Partyslot hast du teilgenommen? 

Speaker2: Am 18. war ich da, also beim ersten und bei der letzten. 

Speaker1: Also am ersten Freitag und am Sonntag. Und vor der Pandemie: An wie vielen 
Veranstaltungen hast du im Schnitt teilgenommen? Sei es private Feiern, Kinobesuche, 
in der Freizeit kulturelle Aktivitäten, entweder pro Monat, pro Woche, wie es für dich 
besser passt. 

Speaker2: Oh ist das schwer. Also im Sommer sind es mindestens zwei Mal die Woche. 
Und im Winter zwei bis drei Mal im Monat. 

Speaker1: Und seit Beginn der Pandemie, wie viele Veranstaltungen – sei es auch 
kleinere Sit-ins mit Freunden, die vielleicht auch nicht ganz Corona-Konform waren – 
wie viele Veranstaltungen hast du da besucht? 

Speaker2: Also im Winter glaube ich fast gar keine, vielleicht so ein Mal im Monat, oder 
zwei. Und im Sommer dann schon relativ oft, vielleicht so ein bis zwei Mal die Woche. 

Speaker1: Woran denkst du als erstes, wenn du an die Veranstaltung „Back to dance“ 
zurückdenkst? 

Speaker2: Gute Techno-Musik (lacht) und Slushis. 

Speaker1: Was würdest du sagen, welche Worte beschreiben die Veranstaltung am 
besten, wenn du das zum Beispiel deiner Familie oder deinen Freunden erzählen 
möchtest. 

Speaker2: Also wenn ich davon erzählt habe, habe ich sehr oft das Wort „Normalität“ 
benutzt. Und, dass es sehr viel Spaß gemacht hat und cool war. Und es war sehr warm, 
am 18. zumindest und sehr nass am Sonntag. Aber im Großen und Ganzen habe ich beim 
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Beschreiben, wenn ich davon erzählt habe, hauptsächlich davon geredet, dass es schön 
war, wieder so Normalität zurück zu haben. Ohne Maske und ohne Abstand feiern. 
Dadurch, dass auch jeder einen negativen Test hatte, haben sich ja auch alle sicher 
gefühlt.  

Speaker1: Was hattest du für Gefühle während der Veranstaltung? Du hast jetzt schon 
gesagt: sicher, Normalität, was gab es sonst für Gefühle? Beim Tanzen, als du zur 
Veranstaltung reingegangen bist, oder auch davor auf dem Weg dahin. Du kannst mich 
gerne auf die Reise zu der Veranstaltung und während der Veranstaltung mitnehmen. 

Speaker2: Also am 18., bei der ersten Veranstaltung war ich gespannt, sag ich mal, 
aufgeregt, wie das ablaufen soll, vor allem, weil wir ja auch Maske tragen mussten. Und 
ja, war ein bisschen genervt von der Regel mit der Maske, weil es so warm war und wir 
auf dem Weg dahin schon echt viel geschwitzt haben und dann dort noch mehr geschwitzt 
haben. Aber es hat trotzdem einfach mega Spaß gemacht. Einfach mal wieder zu tanzen, 
im Freien, mit vielen Menschen um einen herum. Das war der 18. Und am Sonntag hatte 
ich sehr viel Vorfreude, weil ich auch mit noch mehr Leuten dahingegangen bin. Und 
weil ich wusste, wir müssen keine Masken tragen und weil es nicht so warm war. Ja, da 
hatte ich auf jeden Fall mehr Vorfreude. Und weil ich auch schon wusste, wie es abläuft, 
weil ich ja am 18. schon da war, war ich auch schon entspannter. 

Speaker1: Hat das Einfluss gehabt, dass du an zwei Slots teilgenommen hast? 

Speaker2: Ja, würde ich schon sagen. War besser. 

Speaker1: Wenn du einen Vergleich ziehen würdest: Was war positiv/negativ am Freitag 
und am Sonntag? 

Speaker2: Also positiv an dem Freitag, also ich weiß nicht organisationstechnisch war 
ja alles gleich. Außer dass man halt eine Maske tragen musste an dem Freitag, deswegen 
war das negative wirklich nur die Maske und das Wetter war etwas besser. Deswegen war 
eigentlich nur der Negativpunkt wirklich nur die Maske und dass man keine Getränke mit 
auf die Tanzfläche nehmen konnte. Also klar, weil wir ja die Maske tragen mussten, aber 
das war etwas negativ an dem Tag. Aber ansonsten, die Musik war gut, die Leute waren 
toll, deswegen war der Freitag trotzdem gut. Und am Sonntag gab es eigentlich nichts 
Negatives. Ich fand den Regen nicht so schlimm. Ich fand es schade, dass so viele Leute 
unter das Zelt gegangen sind und als so gute Musik gerade lief, dass die beiden Jungs da 
oben dann nur so wenig Publikum hatten. Aber da kann man ja nichts machen. 

Speaker1: Aber der Regen hat dich nicht im Erlebnis gestört? 

Speaker2: Ne, ich habe trotzdem getanzt. Ich hatte auch einen Schirm. 

Speaker1: Warst du denn jetzt noch mal auf anderen Veranstaltungen oder in Clubs? Es 
gibt ja einige Sachen, die aufhaben. 

Speaker2: Also ich war auf ein paar illegalen Raves und dann war ich tatsächlich im Palo 
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Palo, einmal. Das erste Mal und das letzte Mal für mich. Und das war in Ordnung, es war 
sehr voll. 

Speaker1: Und wenn du jetzt mal an die beiden Veranstaltungen – Palo Palo und „Back 
to dance“ zurückdenkst, was würdest du sagen, war besonders an der Veranstaltung 
„Back to dance“? 

Speaker2: Dass es draußen stattgefunden hat. Also es war ja eine Draußen-
Veranstaltung. 

Speaker1: Und inwiefern hat das Einfluss auf dein Erlebnisempfinden gehabt? 

Speaker2: Weil ich finde, draußen tanzen ist viel angenehmer als drin tanzen, weil es 
nicht so eng ist, nicht so schwitzig, so warm. Das hat ein bisschen mehr Festival-Feeling, 
schon angenehmer, im Sommer vor allem.  

Speaker1: Und wenn du tanzt, bist du dann eher in der Großen Menge oder eher etwas 
weiter außerhalb? 

Speaker2: Das kommt tatsächlich auf die Musik drauf an. Wenn die Musik mich nicht 
so dolle anturnt, dann steh ich gerne eher weiter außerhalb. Und wenn ich sie richtig dolle 
feiere, dann steh ich sehr gerne sehr weit in der Mitte, also und auch vorne. 

Speaker1: Kam es auf der Veranstaltung zu beiden Situationen? 

Speaker2: Ja tatsächlich beim 18. habe ich mehr außerhalb getanzt, weil die Musik hat 
mir an dem Tag nicht so gut gefallen. Also sie war jetzt nicht schlecht, aber ich mag halt 
eher schnelles, also schnelle Techno-Musik und da war halt mehr so Melodik oder 
Minimal-Techno, ich weiß nicht genau. Es war halt mehr so entspanntes Techno. Und am 
Sonntag war halt echt, echt gut Musik. Vom Anfang bis zum Ende. Deswegen war ich 
am Sonntag sehr viel in der Menge. 

Speaker1: Hast du Alkohol oder andere Drogen konsumiert? 

Speaker2: Alkohol habe ich sehr viel getrunken, also am Sonntag viel viel mehr als an 
dem Freitag. An dem Freitag habe ich glaube ich nur ein Bier getrunken und am Sonntag 
hab ich sehr viel Slushi getrunken. 

Speaker1: Denkst du, dass hat auch Einfluss auf deine Wahrnehmung gehabt? 

Speaker2: Also auf meine Musikwahrnehmung definitiv nicht. Also nein, eigentlich gar 
nicht, auf gar keine Wahrnehmung. Weil die Musik war wirklich gut, also vor allem 
Gustio&Max waren richtig gut und ich weiß nicht wie die letzte heißt, die war auch so 
gut.  

 
Speaker1: Hat dich denn irgendwas an der Veranstaltung überrascht? 

Speaker2: Ne eigentlich nicht. Vielleicht wie viel Security da war, es gab sehr viele 
Leute, die aufgepasst haben. 
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Speaker1: Fandst du das störend? 

Speaker2: Fand ich gut. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es so krass war. Aber 
das fand ich gut. 

Speaker1: Gab es etwas, was dich an der Veranstaltung gestört hat, irgendeine Situation 
oder eine Regelung oder ein Verhalten von Mitarbeitenden oder Teilnehmenden? 

Speaker2: Ne, war alles gut. Naja keine Maske am ersten Tag, aber sonst. 

Speaker1: Dann würde ich dich bitten eine Situation sehr detailliert zu beschreiben, die 
charakteristisch für eine sehr erfolgreiche Durchführung war. Wann hat es stattgefunden, 
wer war involviert?  

Speaker2: Naja was heißt erfolgreich. Das war von Anfang bis Ende erfolgreich. Aber 
ich finde am Meisten hat man das am Sonntag gemerkt: beim letzten Act ist die ganze 
Menge wirklich ausgerastet, weil es so gut war. Man hat mit so vielen Menschen gelacht 
und getanzt und einfach neue Menschen kennengelernt, sodass man Corona einfach 
vergessen hat in dem Moment. Und das finde ich, ist eine erfolgreiche Veranstaltung, 
wenn die dich so einfängt, dich so amüsiert und glücklich macht, dass du nicht mehr daran 
denkst, was eigentlich gerade abgeht. Also die genaue Situation: der letzte Act, vorne vor 
der Bühne, ich habe sehr nah an der Bühne vorne getanzt, mit sehr vielen Leuten, das war 
schon toll. 

Speaker1: Wenn du an die Veranstaltung denkst, was sind die wichtigsten Aspekte, die 
für dich ein gutes Erlebnis auf einer Veranstaltung ausmachen? Du hast ja jetzt schon 
öfter gesagt, dass die Musik extrem gut war, aber gab es da noch andere Einflussfaktoren? 
Kannst du vielleicht eine kleine Rangfolge erstellen, was für dich wichtig ist für eine 
Veranstaltung? 

Speaker2: Am wichtigsten ist, dass man sich da auch sicher fühlt. Also, dass da keine 
komischen Leute sind, ich weiß nicht wie ich das sagen soll. Auch Corona, aber vor allem 
ein Ort, an dem man sich wohl fühlt. Wenn man feiern geht, möchte man ja nicht ständig 
aufpassen müssen, das irgendwelche komischen Leute da sind. Deswegen Sicherheit. 
Deswegen fand ich es auch so gut, dass so viele Sicherheitsleute da waren und überall 
rumgerannt sind. Dann finde ich ist die Musik natürlich sehr wichtig, deswegen geh ich 
da ja hin. Und die Location ist wichtig. Denn wenn du gute Leute hast, kann es auch drin 
stattfinden, aber am besten ist es eigentlich wenn es dann auch noch draußen ist. 
Deswegen kommt die Location nach den Leuten finde ich und nach der Musik. Ich fand 
die Location war richtig gut, weil es war genügend Platz zum Tanzen und da wo man 
gechillt hat, war Schatten. Und das finde ich super wichtig, weil ich schon viele Festivals 
erlebt habe, wo zu wenig Schatten war und die Sonne einen echt umgebracht hat. Und 
das war da echt gut wie das aufgebaut wurde. Genügend Toiletten finde ich wichtig, gab 
es auch. Es gab drin und draußen welche. Und genügend Getränkeauswahl. Ich glaub am 
Sonntag gab es sogar mehr, ich glaub der Cocktailstand war am Freitag noch nicht da. 
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Ich habe eh wenig Leute dort essen gesehen, aber ich glaub es gab auch mehr Essen am 
Sonntag. Gab es da zwei Stände? Also ich fand es gut, dass das Essen angeboten wurde. 
Ich hab mir selber jetzt nichts da gekauft, ich habe mehr Durst gehabt als Hunger. Aber 
ich fand es gut, dass es diese Auswahl gab. Es gab Bier, alkoholfreie Sachen und Cocktail-
Sachen, das fand ich ziemlich nice. Verpflegung finde ich auch sehr wichtig, gehört für 
mich aber eher zur Location. Also warte. Wir machen das noch mal von vorne: Sicherheit 
ist am wichtigsten, dann eigentlich die Verpflegung, dann kommt gute Musik, dann 
kommt die Location und dann kommt Bühne und Toiletten.  

Speaker1: Hättest du dir denn anderes Essensangebot gewünscht? 

Speaker2: Ja vielleicht etwas Einfacheres, sowas wie Brezeln oder Pommes. Einfach 
etwas, was man schnell snacken kann, weil so ein Curry – da musst du dich zu hinsetzen 
am besten. Das ist halt eine richtige Mahlzeit. Und ich finde bei so Partys gehst du ja 
nicht hungrig hin. Wenn du dir was zu essen kaufst, dann ja mehr zum Snacken. Deshalb 
find ich es etwas geiler, wenn es etwas snackmäßig ist.  

Speaker1: Du hast ja gesagt, du bist mit Leuten hingegangen. Stand für dich auch die 
soziale Interaktion vielleicht auch mit neuen Leuten im Fokus der Veranstaltung? 
Speaker2: Ja auf jeden Fall. Also am Freitag habe ich da eher weniger drauf abgezielt, 
weil ich da auch nur mit zwei Leuten hingegangen bin. Habe da ein paar Leute getroffen, 
die ich auch kannte. Habe aber nicht wirklich neue Leute kennengelernt. Und am Sonntag 
bin ich mit ein paar mehr Leuten hin und bin da aber auch gezielt mit der Absicht 
hingegangen neue Leute kennenzulernen, weil ich bin da auch spontan hingegangen. 

Speaker1: Und wie würdest du die Wichtigkeit noch einordnen? Wie wichtig war es für 
dich auf der Veranstaltung neue Leute kennenzulernen? Kommt dann wahrscheinlich 
hinter dem, was du gerade gesagt hast: Sicherheit, Ernährung, Location, Musik und dann 
Soziales.  

Speaker2: Ja, genau. Das Soziale ist für mich mit Musik auf selber Stufe, weil wenn ich 
da nicht mit Leuten connecten kann, dann ist die Veranstaltung nichts für mich. Also 
beim Feiern geht’s vor allem darum, also für mich zumindest. Mit anderen Leuten zu 
kommunizieren. Also es geht auch ums Tanzen und das alles, aber es geht vor allem ums 
Kommunizieren. Vor allem jetzt „nach Corona“ bzw. in Corona-Zeiten, hatte man wenig 
soziale Kontakte gehabt, deshalb fehlte das ein bisschen. 
 
Speaker1: Würdest du das unterstützen unter solchen Bedingungen feiern zu gehen? 
Stellte keine zu große Einschränkung dar? 

Speaker2: Ich geh auch dieses Jahr viel feiern, ich war auch letztes Jahr auf einem 
Festival. 

Speaker1: Man musste sich ja vorbereiten, man musste sich ein Ticket kaufen, man 
musste einen Test machen, ... Normalerweise, vor allem bei solchen relativ kleinen 
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Veranstaltungen, bist du ja früher einfach hingegangen und hast ein Ticket an der 
Abendkasse gekauft. Fandst du das als positiv oder negativ? 

Speaker2: Ne ich fand das gut. Also ich finde das ist ja wichtig, vor allem in dieser Zeit. 
Man muss das ja online, ihr müsst ja wissen wie viele Leute kommen. Du weißt ja nie 
wie viele nachher an der Abendkasse stehen. Und dann können ja nicht alle rein. 
Deswegen finde ich das schon gut, dass online zu regeln und das mit den Tests zu machen. 
Einfach damit man sich selber und auch andere sicherer fühlen. Ich finde ohne so einen 
Test würde ich auch nicht feiern gehen.  

Speaker1: Würdest du dir trotzdem wünschen, dass es wieder spontan gehen würde? 

Speaker2: Ja natürlich. Ich hoffe, dass hat irgendwann mal ein Ende. 

Speaker1: Aber ein Hygienekonzept, muss ja nicht in dem Maße sein, mit der Strenge – 
würdest du dir das für mehr Sicherheit bezüglich anderer Krankheiten wünschen?  

Speaker2: Das finde ich schwierig, weil es gibt so viele Krankheiten und man kann ja 
nicht alle Leute auf alles testen. Also ich finde ein Hygienekonzept, ich weiß nicht, ich 
finde irgendwelche Krankheiten etwas doll. Aber ich fänd es gut, wenn mehr 
Desinfektionsmittel von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt wird. Denn es gibt nun 
mal auch auf Partys oder Festivals, die Leute fassen so viel an und man darf ja auch sein 
eigenes Desinfektionsmittel nicht mit aufs Gelände nehmen. Flüssigkeiten darf man ja 
auch nirgends mithinnehmen. Deswegen würde ich das in Zukunft gut finden, wenn 
sowas vom Veranstalter angeboten wird, dass man sich Hände desinfizieren kann. Aber 
jetzt so extra auf Abstand oder Masken oder sowas, würde ich nicht gut finden, wenn das 
Pflicht wäre. Also wenn man selber eine Maske aufsetzen will, kann man das ja machen, 
daran hindert einen ja keiner. Wenn Corona vorbei ist, hoffentlich das alles auch. 

Speaker1: Was hat dich kurz und knapp an der Veranstaltung wirklich begeistert? 

Speaker2: Wie viele Leute da waren. 

Speaker1: Warum hat dich das begeistert? 

Speaker2: Weil ich nicht damit gerechnet habe. Weil ich muss sagen, ich habe nicht viel 
von „Back to dance“ gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich davon gehört habe... Von 
meiner Freundin. Wenn sie mich nicht gefragt hätte, hätte ich davon gar nichts erfahren 
oder sehr sehr spät. Deswegen dachte ich, dass das nicht so viele Leute davon gehört 
haben. Deswegen war ich so positiv überrascht, begeistert, dass da so viele Leute da 
waren. Denn natürlich macht feiern auch mehr Spaß, wenn da mehr Leute sind als wenn 
man da nur zu 10. vor der Stage steht und bisschen hin und her tanzt.  

Speaker1: Könntest du das Gefühl beschreiben, warum es mit mehr Menschen mehr 
Spaß macht und du dich so über die vielen Menschen gefreut hast. 

Speaker2: Ich glaub das ist ein Gemeinschaftsgefühl einfach, ich finde das beschreibt es 
ganz gut. Weil in Corona war man die ganze Zeit relativ allein eigentlich bzw. hat immer 
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dieselben Menschen um einen, wenn überhaupt. Und da hat man zum ersten Mal wieder 
so ein Gefühl von Gemeinschaft gehabt mit Leuten in seinem Alter. Und wir waren alle 
da aus dem selben Grund, wir haben alle diese Musik geliebt und deswegen finde ich, 
schweißt das einen so zusammen. Man fühlt sich einfach in einer Gruppe dazugehörig. 

Speaker1: Hast du irgendwelche Aspekte, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, die dir 
spontan zu dieser Veranstaltung einfallen. Etwas, was du noch loswerden möchtest zu der 
Veranstaltung, was du erzählen möchtest. Eindrücke, Gefühle, Anregungen? 

Speaker2: Ne mir ist aufgefallen, dass diese Stempel, diese Tinte hat sich sehr auf alle 
Menschen verteilt. Vielleicht müsste man sich da was überlegen oder vielleicht ein 
Bändchen, weil die Tinte war dann auf ganz vielen Klamotten. Beim Umarmen und so. 
Es war ja nicht mega schlimm. Es ist nur allen Leuten irgendwann aufgefallen, dass 
überall diese Tinte war, weil alle so geschwitzt haben. 

Speaker1: Ja danke für den Tipp. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Ganz 
lieben Dank, du hast mir sehr geholfen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. 
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Interview 5: 

Datum: 16. Juli 2021 
Uhrzeit: 11:30 Uhr 
Dauer: 00:27:05h 

Speaker1: Hey, ich freu mich total, dass du Lust hast mit mir das Interview zu machen. 
Schön, dass es geklappt hat. Ich würde erst einmal mit persönlichen Angaben starten. Es 
wird anonym bleiben, aber damit ich das später zuordnen kann. Wie alt bist du? 

Speaker2: Ich bin 27. 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Männlich. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Master of Science. 

Speaker1: An welchem Partyslot hast du teilgenommen? 

Speaker2: Freitagabend, keine Masken und kein Alkohol. 

Speaker1: Vor der Pandemie: wie viele Veranstaltungen hast du im Schnitt besucht? Sei 
es private Feiern mit Freunden, Kino, Museen, ... Pro Woche, pro Monat – je nachdem 
wie es für dich passt. 

Speaker2: So zwei bis drei pro Woche. 

Speaker1: Und seit der Pandemie, wie viele hast du da besucht? Auch Treffen mit 
Freunden, die vielleicht nicht so konform waren. 

Speaker2: Ähm zwei im Monat, vielleicht? 

Speaker1: Hast du dich eher an die Vorschriften gehalten oder warst du relativ flexibel 
oder eher nicht so? 

Speaker2: Grundsätzlich schon, aber ich habe schon mal zwei oder drei Leute eingeladen 
in der Zeit als es nur ein weiterer Haushalt sein durfte oder so. Aber tendenziell schon. 

Speaker1: Dann würde ich jetzt auch die Fragen zu der Veranstaltung stellen. Woran 
denkst du als erstes, wenn du an die Veranstaltung zurückdenkst? 

Speaker2: An die Bühne und an den Sonnenuntergang und an die ganzen Menschen.  

Speaker1: Was fandst du besonders an der Veranstaltung? 

Speaker2: Ja, die Teppiche auf dem Boden. Und es war halt das erste Mal seit 1,5 Jahren, 
dass ich vor einer Bühne stand.  

Speaker1: Wieso waren die Teppiche besonders? 
 
Speaker2: Naja weil es ja Open Air war und da waren Teppiche auf dem Boden. Das 
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habe ich halt so noch nicht erlebt. Fand ich cool, aber war für mich was Besonderes. 

Speaker1: War es etwas Neues? 

Speaker2: Genau. 

Speaker1: Was hat dich an der Veranstaltung begeistert? 

Speaker2: Ich habe es vermisst wieder Leute zu sehen und mit Leuten zu sprechen, die 
ich noch nicht kannte. Und ja ich fand es – ich bin halt auch generell ein Fan von Open 
Air und auch tagsüber find ich cool. Die Partys müssen ja nicht so bis tief in die Nacht 
gehen. Ich bin auch nicht so der Club-Freund, gerade wenn drin geraucht wird. 
Dementsprechend fand ich das eine schöne Kombination. Und ich habe halt einen 
Kumpel besucht in Hannover, den ich seit 3 Jahren nicht gesehen hatte. Das war vom 
Timing einfach schön, dass wir so eine Gelegenheit hatten.  

Speaker1: Hast du in der Zwischenzeit mal andere Veranstaltungen besucht? 

Speaker2: Ne, ich bin nur auf einer privaten Party gewesen, wo auch mehr Leute waren. 
Aber ich war jetzt nicht in einem Club oder sowas. 

Speaker1: Du hattest ja den Slot ohne Alkohol und ohne Maske. Hast du vorher Alkohol 
konsumiert? 

Speaker2: Ja. 

Speaker1: Hat dieser Alkoholkonsum deine Wahrnehmung beeinflusst? 

Speaker2: Ja, das hat Alkohol so an sich. 

Speaker1: Inwiefern hat es das beeinflusst? 

Speaker2: Man ist halt kontaktfreudiger, grundsätzlich glücklicher, man tanzt mehr. 
Gesellig. 

Speaker1: Wäre es für dich auch in Frage gekommen kein Alkohol zu konsumieren? 
Wärst du trotzdem hingegangen? 

Speaker2: Ja auf jeden Fall. 

Speaker1: Hat dich denn irgendetwas bei der Veranstaltung überrascht? 

Speaker2: Ich fand es überraschend wie normal es dann war. Also es ist ja dann immer 
am Anfang, so die erste halbe Stunde, „Ach geil, das habe ich ja lange nicht mehr gehabt“ 
und dann ist es wie vorher. Und naja ich fand es halt schon cool, dass man da in so einer 
großen Gruppe ohne Maske rumhampeln konnte, weil ja auch alle einen Test dabei hatten. 
Dementsprechend fand ich das durchaus angebracht. Also ich habe mich da jetzt nicht 
irgendwie gefürchtet bezüglich Corona. 

Speaker1: Welche Gefühle hattest du prinzipiell während der Veranstaltung? Gerne 
auch, als dein Kumpel dich gefragt hat, ob ihr da gemeinsam hingehen wollt, vorglühen, 
auf dem Weg, während der Veranstaltung, im Nachhinein, ... Vielleicht können wir da 
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eine kleine Reise machen. 

Speaker2: Er hat mir geschrieben, dass wir tanzen gehen, da saß ich noch im Zug. Und 
da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und ihn auch erstmal gefragt, ob ich einen Test 
brauche, weil ich halt keinen hatte. Und da meinte er, dass er was gebucht hat für uns 
beide. Dementsprechend war das dann gecovert, das war so meine einzige Sorge. Und 
danach war ich dann bei ihm, also er hat mich abgeholt, wir sind dann zu ihm gefahren, 
haben da meine Sachen abgelegt, sind zum Test gegangen, dann habe ich einen Kumpel 
von ihm getroffen, hab ihn kennengelernt, da war halt schon die Stimmung gut. Und 
haben uns dann ausgemacht, dass wir erst noch was essen vorher und dann Alkohol 
kaufen und dann bei seinem Kumpel vortrinken. Und dann habe ich noch die WG von 
dem Kumpel kennengelernt und seine Freundin und das war schon super cool, das war 
halt wie früher im Studentenleben. Genau, das hat Spaß gemacht. Und dann sind wir 
losgefahren, haben uns noch eine Sekt-Mate-Mische gemacht für den Weg und haben die 
uns dann gegönnt auf dem Weg zur Veranstaltung. Und genau da wurde dann der Test 
kontrolliert und das Ticket und hab mich da auch schon gefreut. Es waren dann auch 
Leute auf dem Weg dahin und es war wie früher im Sommer, es war ja auch relativ gutes 
Wetter glaub ich. Oder es kam dann erst die Sonne raus. Auf jeden Fall habe ich mich da 
auch gefreut. Und dann sind wir reingegangen und dann war es cool da wieder in der 
Masse zu stehen und genau war dann auch einer von den ersten, die dann nach vorne 
gestiefelt sind während die anderen sich dann noch ein bisschen orientiert haben. Aber 
weil es ja sowieso keine Bar gab oder so und alle ihre Sachen einfach auf den Teppich 
liegen hatten, brauchte man keinen Treffpunkt oder so. Und dann ging es los, dann haben 
wir getanzt und geschnackt und ja nicht mehr getrunken, aber hatten eine gute Zeit. 

Speaker1: Gab es irgendeine Situation, die besonders schlecht oder störend war? Und 
wenn ja, beschreib sie mir gerne so detailreich wie möglich. 

Speaker2: (Lacht) Ne ich hatte eigentlich die ganze Zeit eine gute Zeit. Also die Leute 
waren nett, es waren relativ viele Frauen da, was ich auch überraschend fand – es waren 
bestimmt über 50% Frauen da. Das ist ja auch nicht immer der Fall bei Partys. Abgesehen 
davon habe ich halt auch ein paar von den Bekannten von meinem Kumpel kennengelernt, 
die ich ja auch gar nicht so richtig kannte. Das fand ich auch cool. Ja also ne, es war halt 
zu früh vorbei. Also 22 Uhr hätte ich so gedacht, ja komm ne Stunde länger wäre schon 
noch schön gewesen. Aber gut, dass hätte ich 23 Uhr wahrscheinlich auch gesagt.  

Speaker1: Fandst du prinzipiell die Zeit, in der es stattgefunden hat, störend oder cool? 

Speaker2: Ne überhaupt nicht, das finde ich gut. Also wie gesagt, ich finde tagsüber 
feiern eigentlich immer am besten, weil dann ist halt meistens – wenn gutes Wetter ist, 
ist gutes Wetter. Und man kann halt auch seine Bierchen trinken und dann trotzdem 23 
oder 24 Uhr ins Bett gehe. Und dann ist man am nächsten Tag nicht so am Arsch. Man 
wird ja auch älter, die Kater werden härter. Und wenn man dann auch noch bis in die 
Puppen trinkt und dann halt irgendwie auch 12, 14, 16h nichts isst, ist man am nächsten 
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Tag halt auch so im Arsch. Deswegen bin ich auch generell ein Fan von tagsüber Partys. 
Dementsprechend fand ich das eigentlich gut. Wir kamen etwas spät, wir hatten vorher 
halt noch mit dem Test und mit dem Essen und dann bisschen vortrinken, wir waren etwas 
spät dran und wahrscheinlich kam es mir deswegen so kurz vor. 

Speaker1: Wenn es keine störende Situation gab, vielleicht gab es eine Situation, die eine 
sehr gelungene Durchführung der Veranstaltung veranschaulicht. Hast du da direkt ein 
Bild im Kopf? 

Speaker2: Es war halt für mich eine relativ normale Party. Was halt auffallend war, am 
Ende, da wurde die Durchsage gemacht von wegen „Jetzt ist vorbei, tschö und geht bitte 
da raus“. Die Leute waren etwas unentschlossen wo sie rausgehen sollen und man geht ja 
tendenziell beim Eingang wieder raus. Aber abgesehen davon ist mir 
veranstaltungsorganisatorisch nicht viel aufgefallen. 

Speaker1: Wenn du deinen Freunden davon erzählst, gab es eine Situation, die 
charakteristisch für die Veranstaltung war? Wenn du ihnen davon erzählst, was würdest 
du ihnen erzählen? 

Speaker2: Das hängt ganz davon ab, welchen Freunden. Aber tendenziell würde ich die 
Teppiche erwähnen oder habe ich die Teppiche erwähnt, halt die coolen Leute, weil es 
war eine relativ alternative Gruppe von Leuten da, würde ich sagen. Das fand ich halt 
schön. Die Musik hat jetzt für mich nicht so extrem hervorgestochen. Wir kamen so an 
und da war noch ne viertel Stunde von dem vorherigen DJ und danach war glaube ich die 
letzte DJ:In da. Aber es auch immer tendenziell so, dass ich mich nicht so an die Musik 
erinnere. Es geht eher um die Vibes. Und die Vibes waren gut. Es kam dann noch mal die 
Sonne raus und das war auch super cool. Joa das war eigentlich alles. Ich finde man 
erzählt auch weniger. Ich habe halt ein paar Snaps geschickt und da haben die Leute dann 
ihren eigenen Eindruck. Dann ist halt nicht mehr, dass man so weit ausholt. Man sagt halt 
nur „Ihr ward feiern?“ „Jaja war cool“. 

Speaker1: Was wolltest du auf den Bildern einfangen? 

Speaker2: Ja, in erste Linie die Sonne, die Bühne, die Mucke – also halt die Vibes. 

Speaker1: Du hast jetzt einige Aspekte, wie Musik, die Bühne oder Teppiche genannt. 
Aber so allgemein gesprochen: Welche Aspekte sind für dich wichtig auf einer 
Veranstaltung, damit du ein gutes Erlebnis hast? Vielleicht kannst du auch eine kleine 
Rangfolge erstellen. 

Speaker2: Also wenn es ein Open-Air ist: Wetter. Dann Musik, dann halt Publikum 
insgesamt, also wie auch schon gesagt: ich find es halt ganz grundsätzlich auf 
elektronischen Partys eher entspanntere Leute, alternative Leute – je nachdem in welche 
Richtung das dann geht. Ich finde auf so harten Technopartys läuft dann auch schon mal 
anderes Publikum rum. Und dann kommt wahrscheinlich auch irgendwie Location schon 
mit dazu. Auch wenn mir das auch nicht so wichtig ist, wenn halt der Rest dann passt. 
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Was ich halt nicht so cool finde ist, wenn es so voll ist. Wenn man keine Luft zum Atmen 
hat oder, wenn da drin geraucht wird oder kein Platz zum tanzen. Und dann kommen 
wahrscheinlich irgendwann die Bierpreise, dann würde ich sagen Location – also wo ist 
der Club wo ist der Ort, ob man davon wieder gut wegkommt oder gut hinkommt. Ja ich 
glaub das ist die Rangfolge. Und natürlich mit wem ich da bin, obwohl mir das relativ –
also wir waren da jetzt am Ende sechs/sieben Leute und ich kannte da auch nur den Jan 
– und das finde ich auch immer cooler. Aber das ist natürlich – morgen macht ein Kumpel 
einen Rave und da kenn ich die Hälfte der Leute – und das ist auch cool. Aber das ist mir 
nicht so wichtig, dass ich im Vorfeld alle kenne. 

Speaker1: Neue Leute kennen lernen ist dann auch wichtig? 

Speaker2: Genau. 

Speaker1: Und wenn du die Veranstaltung kurz und knapp beschreiben solltest. Wie 
würdest du „Back to dance“ beschreiben? 

Speaker2: Ja ich würde sagen es war ein Open-Air in einem Industriegebiet mit vielen 
netten Leuten und Teppichen auf dem Boden. Und die Musik war ganz gut und es war zu 
früh vorbei. Das würde ich sagen.  

Speaker1: Hast du denn noch Anregungen oder Tipps, hättest du dir irgendwas 
gewünscht, dass du ein besseres Erlebnis gehabt hättest auf der Veranstaltung? 

Speaker2: Abgesehen von Alkoholverkauf?  

Speaker1: Das wäre ein Aspekt. 

Speaker2: Also Alkoholverkauf. Ich find es auch immer cool, wenn es in Clubs Wasser 
umsonst gibt oder irgendwie die Möglichkeit, dass man sich Wasser auffüllen kann. Also 
klar kann man das auf dem Klo, aber das gibt es auch öfter mal, dass es dann Becher gibt 
und so einen Wasserhahn. Ok das fände ich auch extrem unhygienisch mit Corona. Aber 
irgendwie so ne: gratis Trinkwasser und man muss es sich nicht aus dem 
Toilettenwaschbecken ziehen. Abgesehen davon... Vielleicht ein bisschen treibendere 
Musik, obwohl das auch Geschmackssache ist. Ich kann mich nicht mehr so richtig an 
die Sound-Qualität erinnern. Ich weiß nur noch: Man ist ja ab und zu mal in so Clubs oder 
bei so Open Airs, wo es so richtig geile Sound-Anlagen gibt. Ich weiß nicht, ob du mal 
bei der Fusion warst, aber da gibt es zum Beispiel eine sehr gute Anlage. Und ich war 
mal in einem Club in Lissabon, da gab es auch ne richtig gute Anlage. Und in der Regel 
ist es dann so, dass du eine richtig richtig gute Soundqualität hast, du hast trotzdem so 
drückende Bässe, die du dann spürst, aber du kannst dich trotzdem normal unterhalten 
mit jemanden. Du musstest halt schon ein wenig schreien, aber das ist halt immer dann, 
wenn die Frequenzen, in denen der Mensch auch redet überdeckt werden. Das ist noch 
einer von den Punkten. Aber insgesamt war das schon ziemlich gelungen. 

Speaker1: Hast du dich sicher gefühlt? 
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Speaker2: Ja ich fühl mich eigentlich nie unsicher. Ja gut, das hängt dann natürlich auch 
vom Publikum ab, aber ja auf jeden Fall. 

Speaker1: Auch in Hinsicht von Corona? 

Speaker2: Ehrlicherweise habe ich mir da nie so viele Gedanken gemacht. Ich habe das 
auch nie verfolgt., weil mich das alles irgendwie genervt hat. Ich konnte dir auch nie die 
Inzidenzzahlen sagen und so. Dementsprechend habe ich mich halt nur so in dem Maße, 
wie es notwendig, um halt noch an der Gesellschaft teilhaben zu können, dafür interessiert 
aber alles Weitere halt nicht. Ich bin da auch sehr pragmatisch. Ich habe mir vorher 
überlegt „Will ich dahingehen?“ Und ja wollte ich. Und wenn alle einen Test haben, ist 
das für mich auch gegessen. Da steh ich dann nicht rum und zweifle „Ach Gottchen jetzt 
hat die gehustet“.  

Speaker1: Wie empfandst du die Teilnehmeranzahl? 

Speaker2: Ziemlich gut, sehr angenehm. Es war genug Platz zum Tanzen. Man musste 
sich nicht durch dicke Menschenmengen tummeln, um zur Toilette zu gehen. Aber es 
waren trotzdem genug Leute, dass es irgendwie den Eindruck hatte, dass man auf einer 
Party war. Die Anzahl fand ich eigentlich ziemlich gut. 

Speaker1: Wenn du getanzt hast, warst du eher am Rand oder im Pulk drin, nah vor der 
Bühne? 

Speaker2: Am Anfang Mitte/Vorne und so halb Vorne. Ich hatte dann den Eindruck, 
dass es auch etwas voller wurde, weil die Leute dann die letzte Stunde noch mal genutzt 
haben zum tanzen. Auf jeden Fall wurde es dann etwas voller und dann ist es ja eigentlich 
so, dass man ein bisschen zur Seite treibt in so Menschenmassen. Und das war damals 
auch. Also wir waren dann irgendwie auch dritte/vierte Reihe von vorne, aber dann auch 
etwas weiter rechts. 

Speaker1: Wenn du mehr in Masse drin bist, wie fühlst du dich? Was bewegt dich dazu 
mehr in der Masse zu tanzen? 

Speaker2: Naja in erster Linie die Qualität der Musik, also so Sound-Anlagen sind ja so 
ausgerichtet, dass in der Mitte eigentlich immer die beste Qualität hast. Und ja, es muss 
ja auch ein bisschen Schäppern und das ist halt dann, wenn du hinten stehst nicht so ganz 
gegeben. Aber eigentlich war das nur der Fall, der [Name] ist halt vorgerannt und hat da 
seine Sachen hingelegt und dann sind wir alle auch dahin und dann waren wir halt alle 
da. 

Speaker1: Dann möchte ich dich zum Schluss noch fragen, ob du noch etwas hast, was 
du loswerden möchtest zu der Veranstaltung, irgendwelche Aspekte, die ich jetzt 
vielleicht gerade nicht aufgegriffen habe, irgendetwas was dir spontan einfällt, was du 
mir gerne noch erzählen möchtest? 

Speaker2: Ähm ne, ich glaube nicht. Ich glaub das war alles, was mir dazu einfällt. 
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Speaker1: Dann war es das von meiner Seite. Ganz lieben Dank, dass du dir dafür Zeit 
genommen hast! Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. 
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Interview 6: 

Datum: 21. Juli 2021 
Uhrzeit: 16:00 Uhr 
Dauer: 00:28:15h 

Speaker1: Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde gerne mit ein 
paar allgemeinen Angaben beginnen. Es bleibt anonym, aber damit ich ein paar Parallelen 
schließen kann. Wie alt bist du? 

Speaker2: 23. 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Ich bin weiblich. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: An sich Abitur. Jetzt studiere ich Jura und mein nächster Abschluss wird mein 
erstes Staatsexamen sein. Das mache ich aber erst nächstes Jahr. 

Speaker1: An welchem Partyslot oder Partyslots hast du teilgenommen? 

Speaker2: Von „Back to dance“? Da, wo wir uns gesehen haben. Wann war das denn? 
Das war Freitag auf jeden Fall, ich glaube Anfang Juli auf jeden Fall, am 3. oder so?  

Speaker1: Ohne Alkohol der Slot? 

Speaker2: Ja genau, ohne Alkohol der Slot. 

Speaker1: Vor der Pandemie: an wie vielen Veranstaltungen hast du teilgenommen? Sei 
es pro Woche, pro Monat, ... Dazu zähle ich private Feiern, aber auch Kinobesuche und 
sonstige Veranstaltungen. 

Speaker2: Also wie oft ich solche Sachen vor Corona gemacht habe pro Woche oder pro 
Monat?  

Speaker1: Wie es für dich halt besser passt. 

Speaker2: Ich habe schon sehr sehr viel sozial unternommen. Mit Freunden auf jeden 
Fall jede Woche, dass man eben zusammen in der Bar war trinken war – ein bis zwei Mal 
die Woche vielleicht, vielleicht Kino einmal im Monat. Aber ja ich habe mich schon 
immer sehr viel mit Freunden getroffen, schon mehrmals die Woche. Natürlich war nicht 
immer Alkohol dabei. 

Speaker1: Und seit Beginn der Pandemie: wie oft hast du dich da verabredet? 

Speaker2: Mh. Also am Anfang gar nicht. Da war ich tatsächlich auch mit meinem 
Freund bei seinen Eltern daheim. Und dann irgendwann, als ich wieder nach Hannover 
kam, habe ich mich immer einzeln nur mit Leuten verabredet. Da habe ich so meine drei, 
vier Freunde, die ich immer jeweils einzeln gesehen habe. Vielleicht am Wochenende 
eine Freundin, unter der Woche noch mal eine. 
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Speaker1: Also hast du dich eher an die Richtlinien gehalten? Sei es 
Kontaktbeschränkung, Ausgangssperre? 

Speaker2: Tatsächlich schon, ja. 

Speaker1: Wenn du zurück an die Veranstaltung „Back to dance“ denkst, woran denkst 
du als erstes? 

Speaker2: Ich fand es tatsächlich richtig, richtig schön. Es hat sich wieder ein bisschen 
nach Normalität angefühlt, weil es für mich das erste Mal auch war, dass ich wieder 
tanzen war. Also es war wirklich das allererste Mal seit Ewigkeiten, also seit vor Corona. 
Und es war natürlich einfach richtig schön, auch mit mehreren Leuten da zu sein. Hat 
sich irgendwie nach was Besonderem angefühlt. Auch bisschen wieder Normalität, ja. 

Speaker1: Und was findest du, welche Worte beschreiben die Veranstaltung aus deiner 
Sicht am besten, wenn du das deinen Freunden erzählen würdest? 

Speaker2: Also inwiefern? Also wie ich das fand? Oder was es alles gab? 

Speaker1: Wenn du „Back to dance“ deinen Freunden kurz und knapp vorstellen wollen 
würdest, was würdest du da sagen? 

Speaker2: Dass es einfach mega cool war. Dass da vorne halt so ein paar DJ’s waren und 
alle richtig entspannt und locker drauf waren. Und jeder auch wirklich Spaß hatte dort zu 
sein. Das fand ich ganz schön, so die Stimmung dort. Es waren alles nette Leute, die nicht 
so aggressiv waren, wie in manchen anderen Clubs zum Beispiel. Ja, dass es einfach 
schön war mal wieder zu tanzen, mit mehreren Leuten draußen zu sein. 

Speaker1: Das war ja der Slot ohne ohne Alkohol. Hast du im Vorfel Alkohol 
konsumiert? 

Speaker2: Ja. 

Speaker1: Würdest du sagen, dass du so viel Alkohol konsumiert hast, dass es deine 
Wahrnehmung beeinflusst hat oder hielt es sich in Grenzen? 

Speaker2: Ne, also ich habe tatsächlich auch gar nicht viel getrunken. Weil ich davor 
noch woanders war und auch erst später dazu kam. Ich war auch noch gar nicht um 17 
Uhr da, sondern erst so um 19 Uhr glaub ich. Genau. 

Speaker1: Welche Gefühle hattest du während der Veranstaltung? Du kannst auch gerne 
mich mithinnehmen zur Veranstaltung. Also: du hast von der Veranstaltung erfahren, ihr 
habt euch Tickets gekaut – so ein bisschen den Prozess beschreiben mit den Gefühlen, 
die du dabei hattest. 

Speaker2: Tatsächlich war es bei mir richtig spontan. Mir hat eine Freundin am selben 
Tag noch morgens geschrieben, sie ist da mit ein paar Freunden heute Abend, ob ich nicht 
auch kommen möchte. Und sie hat mir den Link dazu geschickt und ich war direkt voll 
begeistert und dachte so „Hey ja warum nicht?“ Die Tickets haben ja auch überhaupt 
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nicht viel gekostet. Und da dachte ich mir dann so „Ja, warum nicht?“ Vor allem ich 
kannte ihre Freunde eigentlich gar nicht, aber ich dachte mir „Ist ja auch irgendwie voll 
der coole Anlass neue Leute kennenzulernen“. Und ich habe dann tatsächlich meinem 
Freund von erzählt, dass ich da heute Abend hingehe. Und er war direkt auch voll 
begeistert und meinte, er kommt auch mit, ich soll ihm auch eine Karte kaufen, weil er 
das Konzept dahinter ganz cool fand. Genau, deswegen war es auf jeden Fall Vorfreude, 
mal was Neues erleben, vor allem, weil es bei uns der Beginn der Ferien war. Also es war 
der letzte Tag an dem wir noch Vorlesungen hatten, deswegen war es so perfekt auch 
zum Einleiten der Ferien. Dann waren wir dort und ich fand auch die Idee dahinter richtig 
cool, dass man erstmal einen Test machen muss, danach sich noch mal testen lassen muss, 
dass es irgendwie untersucht wird einmal ohne Alkohol, einmal mit Alkohol und so. 
Deswegen war das jetzt auch nicht so, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Ins DAX hätte 
ich mich jetzt auch noch nicht getraut, einfach, weil man dann schon weiß, wie viele 
Leute da einfach auch sind. Da hätte ich mich glaube ich auch unwohl gefühlt. Als ich 
dann auch dort war und so viele Menschen gesehen habe, war es auch irgendwie erstmal 
total ungewohnt. Auch so wieder tanzen, erstmal bisschen beklemmend, weil man das 
lange nicht mehr gemacht hat, auch so viele Menschen zu sehen. Aber dadurch, dass alle 
einfach getestet waren und danach auch sich testen lassen haben, hat mich das dann gar 
nicht so sehr verunsichert. 

Speaker1: Du hast gerade so oft das Wort begeistert gesagt. Was hat dich denn an der 
Veranstaltung begeistert? Du warst sehr im Vorfeld begeisterst, gab es auch etwas, was 
dich auf der Veranstaltung begeistert hat? 

Speaker2: Ich glaub einfach mal unter Leuten zu sein tatsächlich. Ist ja wirklich lange 
her. Deswegen war es ja auch sowas besonderes, weil es für mich das erste Mal war seit 
Corona. Wie ich ja auch gesagt habe, das war so Anfang der Ferien. Und es war dann 
auch einfach eine gute Stimmung. Und einfach, dass man unter so vielen Leuten auch 
tanzt, schüttet man auch Glückshormone aus und ist einfach in dem Moment auch richtig 
zufrieden. Dann denkt man auch „Man hat ein Leben, ist nicht nur die ganze Zeit zu 
Hause“  

Speaker1: Abgesehen davon, dass es die erste Veranstaltung war – was fandst du 
besonders an der Veranstaltung? Besonders toll? 

Speaker2: Besonders toll... Ich fand es ganz nett hergemacht mit der Getränkebar, dass 
man davor auch so entspannt sich hinsetzen konnte, dass da vorne aber auch mit den DJ’s 
und so. Obwohl ich sagen muss, dass ich unsere DJ’s nicht ganz so gut fand. Also ich 
glaub am Tag danach waren auf jeden Fall bessere da. Aber einfach die Stimmung, die 
Leute waren einfach alle super nett. Man hat schon gemerkt, es war sehr studentisch, das 
mochte ich auch sehr daran. 

Speaker1: Gab es etwas, was dich bei der Veranstaltung überrascht hat? 
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Speaker2: Ja erstmal schon recht viele Leute dort zu sehen. Wir waren ja auch ohne 
Maske dort... Ne aber es hat alles recht gut organisiert gewirkt tatsächlich.  

Speaker1: Gab es irgendwas, was für dich herausgestochen hat, was besonders schlecht 
oder störend war? 

Speaker2: Schlecht oder störend... Wie gesagt die DJ’s waren jetzt nicht so meine 
Favoriten. Natürlich, es war schade, dass dann 22 Uhr Schluss war, es war dann wirklich 
Schluss. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man noch weiter hätte tanzen können, 
weil dann der Abend doch recht abrupt vorbei ist. Ansonsten fällt mir gerade nicht so viel 
ein. Natürlich ist es glaube ich mit Alkohol ein bisschen entspannter, wenn man dort auch 
sitzen kann und etwas trinken kann. Denn so sind wir halt auch ab und zu mal raus, um 
was zu trinken und wieder reingegangen. Das war natürlich etwas unentspannter als wenn 
wir dort uns was zu trinken hätten holen können und uns dort hinsetzen hätten können.  

Speaker1: Wenn du jetzt mal eine Reihenfolge aufstellen solltest, was für dich am 
wichtigsten an der Veranstaltung oder auch an anderen Veranstaltungen wäre. Es gibt ja 
bei Musikveranstaltungen Komponente wie Musik, Location, soziale Kontakte, 
Sicherheit. Vielleicht fallen dir da Aspekte ein, die für dich wichtig sind. 

Speaker2: Das war auf jeden Fall die Location, die fand ich echt cool. Da war ich auch 
zum ersten Mal. Das es auch einfach im Freien war, fand ich auch ziemlich cool. Das 
mochte ich auch viel lieber als wenn es irgendwo drin ist, in einem geschlossenen Raum. 
Location und einfach das Soziale, die Leute, die Stimmung. Ich glaub das lag auch 
einfach daran, dass man ja auch nur von 17 bis 22 Uhr dort sein konnte, da hatte man das 
Gefühl man muss es jetzt auch nutzen. Musik – habe ich ja vorhin schon gesagt – fand 
ich schon ok, aber waren jetzt nicht so meine DJ’s. Ich fand es schon schön mal wieder 
neue Leute kennenzulernen. Das war auch ein Punkt, weshalb ich glaub ich dorthin 
gegangen bin, um vor allem – ich habe ja vorhin schon gesagt, es war eine Freundin, die 
mich eingeladen hat, wo ihr Freundeskreis da war, den ich noch nicht kannte. Und ja war 
irgendwie ein guter Anlass, die mal kennenzulernen.  

Speaker1: Was waren die wichtigsten Aspekte, weswegen die Veranstaltung so gelungen 
war? War es dann erst die Location, dann die sozialen Kontakte und dann die Musik oder 
wie wäre deine Reihenfolge? 

Speaker2: Ja, genau. Erst Location, dann soziale Kontakte und dann Musik, ja. 

Speaker1: Und bezüglich der Sicherheit, zählt das für dich zur Location? Es gibt ja auch 
verschiedene Arten von Sicherheit, hat das für dich einen Einfluss?  

Speaker2: Tatsächlich schon, weil ich das echt eine gute Sache fand, dass man sich davor 
testen musste. Aber auch danach ein Test angefragt wurde. Dass man irgendwie wusste, 
dass ist so ein Modellprojekt, dass man quasi herausfinden möchte, welchen Einfluss 
bestimmt Faktoren haben. Also ich fand das einfach eine gute Idee und ich habe mich da 
recht sicher gefühlt. 
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Speaker1: Und inwiefern ist dir Sicherheit wichtig auf Veranstaltungen? Wenn du das 
noch mal eingliedern solltest in die bislang bestehende Reihenfolge. 

Speaker2: Ich glaub ich hätte das dann unter Nummer drei gelistet. 

Speaker1: Also Location, soziale Kontakte, Sicherheit und Musik. Dann würde ich dich 
noch mal bitten eine Situation zu beschreiben, die charakteristisch für die Veranstaltung 
war. Am liebsten sehr konkret: wer war beteiligt, wo und wann hat diese Situation 
stattgefunden. 

Speaker2: Das finde ich gerade etwas schwer... Ich glaub das war, irgendwann kam dann 
immer so Nebel hoch. Das war irgendwie ganz cool als wir dann getanzt haben und dann 
hat man irgendwie von weiten immer ab und zu Leute erkannt, die man irgendwie von 
der Uni kennt. Und man dachte sich so „Ach cool, was für Leute sich hier noch 
rumtreiben“. Hat sich darüber auch irgendwie gefreut und ja in dem Moment waren wir 
alle einfach richtig in der Musik drin, haben getanzt und dann kam irgendwie dieser Nebel 
hoch, das war irgendwie ganz cool. 

Speaker1: Fandst du die Zeit unangenehm? Du meintest ja, es war ziemlich zeitig vorbei. 
Bist du eher ein Fan von späterem Feiern? 

Speaker2: Ne ich bin eigentlich voll der Fan von früh feiern, weil ich gerne früh aufstehe 
bzw. ich es nicht mag, wenn man – also es ist ja immer so, dass wenn man tanzen geht, 
dann ist man eigentlich immer super lange spät unterwegs, dass man nächsten Tag 
eigentlich den halben Tag verschläft. Und genau das mag ich halt überhaupt nicht, 
deswegen finde ich es ganz cool, wenn sowas auch nachmittags stattfindet. Und man 
vielleicht so Mitternacht daheim ist, aber trotzdem war es ein abruptes Ende. Ich hätte 
mir gut vorstellen können, dass man vielleicht noch so bis 24/1 Uhr geblieben wäre und 
dann hätte es mir auch voll gereicht, also länger muss ich dann auch gar nicht. Aber ich 
fand 22 Uhr, das war plötzlich dann völlig abrupt, weil irgendwie die Stimmung grad voll 
gut war und ja es war einfach etwas abrupt. Aber an sich mag ich es sehr gerne, wenn 
sowas auch mal ein bisschen früher ist. Es gibt in Hamburg zum Beispiel, da gibt es so 
einen Club, da kann man 24h immer hin und da ist immer irgendetwas los. Das ist total 
krass. Und dann kann man auch irgendwie mal um 20 Uhr schon mal in die Disko gehen 
und tanzen, ist aber dann auch schon um 1 Uhr wieder zurück und das finde ich manchmal 
einfach total cool.  

Speaker1: Ihr habt ja den Slot ohne Alkohol gebucht. Hatte das terminliche Gründe oder 
weshalb habt ihr euch für den entschieden? 

Speaker2: Bei mir war es ja total spontan, aber die anderen haben glaub ich den Slot 
gebucht, weil für den am Samstag also den mit Alkohol gab es keine Tickets mehr, die 
waren schon ganz lange ausverkauft.  

Speaker1: Ok. Hast du irgendwelche Anregungen, um die Erlebnisqualität von 
Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen noch erhöhen zu können? Hat dir 
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irgendwas gefehlt? 

Speaker2: Natürlich, ich hätte es auch entspannt gefunden, hätte man was trinken 
können. Von den Leuten fand ich es auch schon, wäre es cool gewesen, wenn es noch 
mehr gewesen wären. Genau und halt vielleicht bisschen mehr Vielfalt reinzubringen von 
der Musik.  

Speaker1: Vielleicht einen zweiten Floor? 

Speaker2: Ja! Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Ja oder, dass es unterschiedliche 
DJ’s sind, die auch unterschiedliche Musik machen, dann kann man sich überlegen „Oh 
hört man dem DJ jetzt zu oder setzt man sich während der spielt vielleicht hin und hört 
der Musik einfach nur zu.“ Wäre auch eine Idee, weil die haben alle recht ähnliche Musik 
gehabt. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, wenn man jetzt nicht den Platz hat für zwei 
Dancefloors. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, dass man die Musik dann beim 
anderen nicht mehr hört.  

Speaker1: Und die Teilnehmeranzahl war dir tendenziell zu wenig? 

Speaker2: Ich glaub es wäre auch irgendwie – jetzt vielleicht nicht, jetzt zu Coronazeiten. 
Man muss sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, so viele Leute zu sehen. Deswegen 
war es auch gut. Aber an sich gehört es zu sowas dazu finde ich. Das einfach viele Leute 
auf einem Haufen sind, tanzen und gibt manchmal noch ein bisschen mehr Stimmung ab. 

Speaker1: Hast du noch irgendwelche Aspekte, die du gerne loswerden würdest zu der 
Veranstaltung, die ich vielleicht nicht berücksichtigt habe, an die ich vielleicht nicht 
gedacht habe, die dir spontan einfallen zu der Veranstaltung? 

Speaker2: Ich fand die Toilettensituation tatsächlich ganz gut gelöst: sauber, dass es 
überhaupt welche gab, fand ich auch ganz gut. Man hätte vielleicht sogar noch, dafür 
wäre noch Platz gewesen, irgendwie so was zu Essen aufstellen können. Zum Beispiel 
drin, war ja richtig viel Platz. Das wäre vielleicht auch cool gewesen so eine Grillecke, 
irgendwie sowas zu Essen hätte kaufen können. Zum Beispiel so ein Grillwürstchen hätte 
holen können, ich glaub das hätte auch richtig gut gepasst.  

Speaker1: Ich glaub es gab einen Curry-Stand. 

Speaker2: Echt? Dann habe ich den nicht gesehen.  

Speaker1: Das wollte ich auch noch fragen, wie du die Catering-Situation einschätzt. 
Gut, bei euch gab es nur alkoholfreie Getränke. 

Speaker2: Also wie gesagt, die Curry-Ecke habe ich echt nicht gesehen, die war 
wahrscheinlich da, wo auch die Getränke waren. Habe ich leider nicht wahrgenommen. 
Das mit den Getränken hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich musste mich nicht lange 
anstellen, hab direkt was bekommen.  

Speaker1: Du hast gerade gesagt, du würdest die ein Würstchen oder so holen. So ganz 
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allgemein gesehen: was sind so deine Präferenzen beim Catering. Was würdest du gerne 
auf solchen Veranstaltungen konsumieren? 

Speaker2: Ich finde natürlich immer Würstchen im Brötchen, Pommes, sowas schnell 
was man auf der Hand essen kann. Currywurst passt natürlich super. Vielleicht Falaffel 
eine vegane Alternative oder Haloumi-Brötchen, nicht nur mit Fleisch mein ich. 

Speaker1: Super. Ganz lieben Dank für deine Hilfe! Das wäre es von meiner Seite aus. 
Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. 
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Interview 7:  

Datum: 11. Juli 2021 
Uhrzeit: 15:00 Uhr 
Dauer: 00:28:01h 

Speaker1: Hallo. Freut mich sehr, dass du Zeit und Lust hast mit mir das Interview zu 
machen. Ich würde erstmal mit ein paar persönlichen Angaben beginnen. Die Umfrage 
wird anonym ausgewertet, aber das ist notwendig, damit man ein paar Parallelen ziehen 
kann. Wie alt bist du? 

Speaker2: 39 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Weiblich. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Staatsexamen. 

Speaker1: An welchem Partyslot hast du teilgenommen? 

Speaker2: Ich war Sonntag da. 

Speaker1: Vor der Pandemie: an wie vielen Veranstaltungen hast du im Schnitt, pro 
Woche oder pro Monat, teilgenommen? Sei es mit Freunden treffen oder ins Kino gehen. 

Speaker2: Also eigentlich jedes Wochenende zwei Mal bestimmt. Also doch. Und dann 
auch in der Woche manchmal. Also wenn man das dann so hochrechnet. Vier Wochen 
sind im Monat, vier Wochenenden, ja, bestimmt 15 Veranstaltungen pro Monat?! Auf 
jeden Fall. Also eigentlich bin ich viel unterwegs: Kino, Museum, mit Freunden treffen, 
Essen gehen, tanzen, Club. 

Speaker1: Wie viel hast du während der Pandemie unternommen? Hast du dich immer 
an die Regeln gehalten? 

Speaker2: Ich war selber auch in der Quarantäne, berufsbedingt. Ein Schüler von mir ist 
krank geworden, kurz vor den Weihnachtsferien. Und da war ich dann extrem 
konsequent, weil ich nicht noch mal in Quarantäne wollte. Also ich war halt über 
Weihnachten alleine in Quarantäne, obwohl ich auch negativ getestet wurde und danach 
habe ich mich nur noch mit einer Freundin getroffen, mit der ich aber auch 
zusammenarbeite. Da haben wir dann gesagt „Ok, die Gefahr ist dann nicht so hoch“. Ich 
hatte einfach keinen Bock noch mal in Quarantäne zu kommen. Und ich habe das auch 
wirklich durchgezogen bis März, dass ich mich dann höchstens mit Freunden dann 
draußen einzeln zum Spazierengehen mit viel Abstand in der Eilenriede getroffen habe. 
Aber ich war was das angeht sehr sehr konsequent. Das wurde lockerer als die Zahlen 
sich lockerten, jetzt ist gerade eigentlich alles relativ entspannt. Aber man merkt, das geht 
ja schon wieder ein bisschen hoch. 
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Speaker1: Wenn du an die Veranstaltung zurückdenkst, woran denkst du als erstes? 

Speaker2: Dass es eine Reizüberflutung war. Also fand ich. Klar, man hat sich jetzt 
schon wieder mit ein paar Leuten getroffen vorher, aber ich finde es ist noch mal was 
Anderes als im Restaurant zu sitzen. Da war dann auf einmal so eine Menschenmasse vor 
einem. Also es waren ja gar nicht so viele. Wir kamen ein bisschen spät an, wegen des 
Regens waren wir erst gegen 19 oder 20 Uhr da. Also wir hatten eigentlich nur noch zwei 
Stunden ungefähr. Und es war auch gar nicht mehr so voll, aber das fand ich schon heftig 
auf einmal diese Menschenmassen so vor sich zu sehen. Wir sind auch am Rand 
geblieben, wir sind nicht richtig rein, weil es sich irgendwie komisch angefühlt hätte 
mitten rein zu gehen.  

Speaker1: Inwiefern komisch? Kannst du deine Gefühle, die du während der 
Veranstaltung hattest noch klarer formulieren? 

Speaker2: Wir standen so am Rand und dachten so „Eigentlich müsste man jetzt so 
mitten rein“, wie man es ja beim tanzen auch gerne macht, weil es ja auch so schön ist so 
eng beieinander. Aber wir hatten so bedenken, weil es jetzt einfach zwei Jahre lang oder 
1,5 Jahre, ne ein Jahr ist es, ja ein Jahr lang nicht feiern war und es sich nicht richtig 
angefühlt hätte mitten reinzugehen. Ich habe keine Angst gehabt, das ist das falsche Wort. 
Aber man war so „Ach ne am Rand ist auch schön“. Es war keine Angst, sondern eher so 
ein bisschen das Ungewohnte. 

Speaker1: Was fandst du war besonders an der Veranstaltung? 

Speaker2: Einfach so viele Menschen auf einem Haufen ohne an Tischen zu sitzen, mit 
Maske an die Tische zu gehen wie man das aus Restaurants kennt. Das fand ich schon 
sehr speziell. Also klar am Anfang musste man alles checken und zeigen, sein 
Impfausweis, Personalausweis und alles, aber das man dann einfach ohne Maske auf das 
Gelände durfte ohne Maske, da überall rumlaufen konnte, das fand ich halt schon bis auf 
die Toiletten natürlich. Und ich glaub an den Getränkestellen, da hatte man glaub ich auch 
eine Maske auf – Ich erinnere mich grad gar nicht mehr dran. Aber das man zwischen 
den Leuten einfach so rumlaufen konnte, ohne Maske. Das fand ich einfach total verrückt.  

Speaker1: Warst du vor der Veranstaltung oder danach noch auf anderen offiziellen 
Veranstaltungen? 

Speaker2: Ich war auf einer Hochzeit letzte Woche, das war aber alles draußen. In Clubs 
bin ich nicht gegangen, weil ich dieses drin immer noch so komisch finde irgendwie. Und 
essen bin ich gegangen. Aber so eine richtige Veranstaltung – doch ein Konzert hatte ich 
– Gildeparkbühne. Aber das war ja auch mit Maske bis zum Platz, hinsetzen und erst 
dann die Maske absetzen. Und ich fand das war halt dieser große Unterschied zu diesem 
Tanzding gewesen, wo man auch wirklich rumlaufen konnte.  

Speaker1: Gab es etwas, was dich an der Veranstaltung überrascht hat? 
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Speaker2: Ich mein, dass es ohne Masken war, war ja vorher klar. Also hat mich das 
nicht überrascht, ich fand das halt nur so ungewohnt. Aber das hat mich nicht überrascht. 
Ne, eigentlich war es ja so wie früher. Die Stimmung war gut, die Leute waren 
ausgelassen. Es waren eher sehr viel jüngere Leute da, aber das lag wahrscheinlich eher 
daran, dass es ein Sonntag war. Aber so jetzt überrascht in dem Sinne nicht, weil man das 
ja vorher wusste mit der Maske. 

Speaker1: Gab es etwas, was dich rückblickend sehr begeistert hat? 

Speaker2: Die Musik war schon ziemlich cool. Ja, doof war halt, dass wir nur zwei 
Stunden da waren, wegen dieses Regens vorher. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht 
ganz reingekommen in den Groove. Klar, am nächsten Tag mussten wir ja arbeiten, 
deswegen waren wir nicht so ausgelassen, wie wir es vielleicht Samstag gewesen wären. 
Aber was hat mich so extrem begeistert? Die Musik war schon super, aber war jetzt auch 
nicht so, dass es mega meine Musikrichtung war, aber war ne gute Mischung eigentlich. 

Speaker1: Inwiefern war es nicht so deine Musikrichtung? Hörst du nicht so Elektro? 

Speaker2: Doch Elektro mag ich, aber ich mag es gerne wenn es so ein bisschen mehr 
Stimme dabei ist. Also nicht nur Melodie, sondern auch mehr Sänger, ein bisschen mehr 
Text dabei ist quasi. Das war ein bisschen gleichförmiger, chilliger würde ich sagen. Am 
Ende wurde es dann richtig cool, weil es dann so ein bisschen gemischter war. Da kam 
ein bisschen mehr Melodie mit, also ein bisschen mehr Stimme mit dazu. Da hat sie auch 
ein bisschen was geremixed. Das fand ich ganz cool.  

Speaker1: Was waren die Auslöser, weshalb du dir ein Ticket gekauft hast? 

Speaker2: Einfach mal wieder feiern zu gehen. Mädels zu nehmen und feiern zu gehen. 
Und wir waren vorher was essen, haben wir quasi ein Event draus gemacht. Auch wenn 
der Regen dann dazwischenkam, sonst wäre es glaube ich noch cooler gewesen. Klar, mit 
super Wetter und Sonnenschein und Essen gehen dann halt los und gegen 18 Uhr da sein 
– das wäre natürlich noch mal schöner gewesen. Aber das war so dieses: Wow wir können 
wieder tanzen gehen, wir können wieder feiern gehen irgendwie mal Musik live. Das war 
so das was uns dazu bewogen hat uns ein Ticket zu kaufen. 

Speaker1: Wie fandst du denn generell den Zeitraum? 

Speaker2: Also das fand ich ok, man nimmt ja erstmal alles was man kriegt. Also klar 
normalerweise würde ich nicht sonntags feiern gehen wollen, sondern eher samstags oder 
freitags, aber das hat bei uns nicht gepasst, da konnten wir nicht, weil wir etwas Anderes 
vorhatten. Das ist natürlich immer etwa blöd sonntags, wobei ich war vor drei Jahren auf 
so einem „Mitten in der Stadt“-Festival hieß das, auch hier in Hannover war, das war 
auch ein Sonntag und trotzdem hat man dann Zeit, Sommer, Sonne und kein Corona, das 
hat dann nicht so gestört. Zeitraum fand ich – also 17 Uhr finde ich eigentlich ok, sonst 
natürlich gerne länger, also schon so bis 23 Uhr/24/1/2? Wenn es halt am Wochenende 
wäre, also mit am nächsten Tag jetzt frei. Aber natürlich am Sonntag später als 23 Uhr, 
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ok man hätte noch 23 Uhr machen können, wäre auch nicht schlecht gewesen, wären wir 
auch dageblieben noch.  

Speaker1: Wenn du eine Reihenfolge erstellen solltest mit Faktoren, die für dich wichtig 
sind um ein gutes Erlebnis zu haben in Rangfolge – wie würde die aussehen? 

Speaker2: Also meinst du so tanzen und sowas? 

Speaker1: Genau. 

Speaker2: Für mich sind natürlich erstmal Freunde super wichtig, da ist dann die Musik 
auch relativ egal. Wenn man die richtigen Leute dabei hat, dann kann man so ein bisschen 
andere Sachen machen. Also Musik. Also Freunde, dann natürlich die Musik auf jeden 
Fall. Dann die Leute, die so da sind. Das Klintel, ob das entspannt ist oder irgendwie weiß 
ich nicht, wie das so drauf ist. Location und Getränke, also ich mein, ich kann auch feiern 
ohne Alkohol, das kann ich auch durchaus, aber klar muss auch irgendwie Getränke da 
sein, dass es ein gutes Angebot ist und die Location dann auch nett ist. So die Reihenfolge 
würde ich nehmen. 

Speaker1: Wenn du deinen Freunden von der Veranstaltung erzählen würdest, wie 
würdest du die Veranstaltung beschreiben? Oder welche Worte beschreiben die 
Veranstaltung am besten? 

Speaker2: Wir waren ja wie gesagt nur zwei Stunden da, wegen des Regens, war es jetzt 
nicht so, dass ich total euphorisch war. Aber ich habe schon erzählt, dass es halt einfach 
verrückt war mal wieder so feiern zu gehen mit Musik, mit Live-Musik, mit DJ’s und 
Menschen. Dass ich das total verrückt fand und es total Spaß gemacht hat auf jeden Fall, 
aber eben auch komisch war. Das wir so nach zwei Stunden auch dachten „Ist jetzt 
irgendwie auch ok“. Diese Reizüberflutung fand ich so verrückt. Dass man so dachte „Joa 
ist jetzt auch ok. Man kann jetzt auch nach Hause fahren.“ Wenn das jetzt alles vor zwei 
Jahren gewesen wäre, wo noch kein Corona gewesen wäre, da hätte ich gedacht: „Oh jetzt 
schon nach Hause, voll blöd“ und so war es „Joa wir haben so ein bisschen die 
Atmosphäre aufgesogen. Ich habe auf jeden Fall gesagt: verrückt und ungewohnt. 

Speaker1: Bezüglich Corona: Du hast oft gesagt, dass du nicht ängstlich warst, sondern 
es ungewohnt war. Aber hast du dich sicher gefühlt? 

Speaker2: Ja auf jeden Fall. Ich bin durchgeimpft, das macht ja auch nochmal ein 
bisschen was aus. Und draußen finde ich es halt auch noch mal was Anderes als drin. Und 
alle haben ja einen Test vorgewiesen oder waren geimpft. Also ich finde dadurch, dass es 
alle am Tag zeigen, fühlt man sich auf jeden Fall dann auch sicherer. Aber man merkt 
natürlich mit diesem Delta, was jetzt so kommt, steigt Unsicherheit wieder auch. Also zu 
dem Zeitpunkt war es wirklich noch entspannt und ist es ja im Moment auch noch, aber 
man merkt halt „Ok die Sachen werden wieder strenger, man wird wieder ein bisschen 
vorsichtiger“. 
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Speaker1: Gab es etwas bei der Veranstaltung was du besonders schlecht oder störend 
fandst? 

Speaker2: Wir wollten nochmal Getränke holen gegen – ich überleg gerade, also so ne 
¾ Stunde vor Ende war schon vieles alle, so und das war ein bisschen schade. Ich hätte 
mir gerne noch ein Radler geholt. Das war dann halt leer. Gut, gegessen haben wir eh 
vorher, da gab es glaub ich nichts oder? Aber gut, dass hätte uns eh nicht gestört, weil wir 
schon gegessen haben. Aber das mit den Getränken war ein bisschen doof auf jeden Fall. 
Und der Hall. Da war ja diese Wand gegenüber und das hat manchmal so wiedergehallt, 
der Bass, aber das war jetzt auch nicht schlimm.  

Speaker1: Ich würde dich jetzt bitten eine Situation zu beschreiben, also so detailliert 
wie möglich – also wer war involviert, nicht mit Namen oder so, wann ist es passiert, wo 
genau warst du, die charakteristisch für die Veranstaltung war.  

Speaker2: Ich war mit zwei Freundinnen da oder was meinst du? 

Speaker1: Wo du dachtest, dass ist eine super gelungene Veranstaltung, was dir so 
hängen geblieben ist. 

Speaker2: So am Ende. Am Ende, die letzte Stunde, die DJane hat dann so ein paar 
Lieder geremixed. Das heißt, man kannte die Lieder so ein bisschen, sie hatte da einmal 
so einen Hip-Hop-Song und das hat sie so ein bisschen eingebaut – das finde ich 
persönlich immer ganz cool. Das mag ich, wenn man den Elektro ein bisschen geremixed 
mit den Sachen, die man so kennt und wo man mit einsteigen kann. Und da wurde die 
Stimmung richtig richtig gut. Und da dachte ich so, das ist aber schade, dass es gleich 
aufhört. Also das war dann echt ziemlich cool, da hätte es dann echt auch noch 
weitergehen können. Vorher war es ein bisschen gleichförmig, es war so ein 
gleichförmiger Elektro-Sound. 

Speaker1: Hast du noch eine Situation, wo eine sehr schlechte Durchführung der 
Veranstaltung sichtbar wird? Du meintest jetzt schon mit den Getränken, vielleicht fällt 
dir aber noch eine ein. 

Speaker2: Mh ne. Also was mir gerade noch einfällt, etwas Positives. Die Stimmung und 
die Atmosphäre werden auch besser wenn es ein bisschen dunkler ist. Also dann sind die 
Lichter noch mal anders. Entweder ist halt Sonnenschein, das ist richtig cool, oder ich 
mag es, wenn es so ein bisschen dunkler wird. Das war ja von der Atmosphäre auch ein 
bisschen, dann sind ja auch noch mal ein paar Leute auf der Bühne gewesen. Da war die 
Stimmung dann echt noch mal richtig cool, weil es dann noch mal eine andere 
Atmosphäre hat als irgendwie so grauer Himmel um einen herum. Aber so richtig 
schlecht... Einlass haben sie gut gemacht, wir waren aber auch wie gesagt sehr spät da. 
Das hat gut geklappt, sie haben gut kontrolliert und auch gewissenhaft kontrolliert. Musik 
war gut, wie gesagt, das ist bisschen Geschmackssache, das war etwas schwierig, 
Toiletten haben sie gut geregelt. Das einzige war halt, genau die Getränke. Aber auch das. 
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Obwohl ich finde eigentlich schon: eine halbe Stunde vorher kann man schon noch 
Getränke da haben. 

Speaker1: Jetzt noch mal zur Sicherheit: Hattest du vorhin bei der Rangfolge fürs 
Erlebnis gar nicht mit aufgelistet. Ist das für dich, dass du dich sicher fühlst nicht relevant 
für das Erlebnis oder wo würdest du sie einordnen? 

Speaker2: Doch auf jeden Fall. Wobei zu dem Zeitpunkt war der R-Wert ja sehr gering, 
also im Vergleich zu jetzt ist das ja schon ganz anders. Ich finde immer, wenn das so 
niedrig ist, fühle ich mich schon automatisch etwas sicherer. Das wäre vielleicht diese 
Woche schon anders oder in zwei Wochen. Da würde ich mir schon mehr Gedanken 
wieder machen, weil es jetzt schon wieder so ein bisschen umgreift. Mir ist die Sicherheit 
schon wichtig, dementsprechend – ich überlege gerade. Klar, wenn die Musik stimmt und 
die richtigen Freunde dabei sind und so und Getränke und hier und da, aber, wenn man 
sich nicht sicher fühlt, dann hat das ja auch wenig Sinn. Also steht das wahrscheinlich 
schon so ein bisschen über allem. Also in Clubs reingehen würde ich mich im Moment 
auch komisch fühlen, von daher ist mir das anscheinend schon wichtig. Ich glaub, das 
schwebt so über den ersten beiden Punkten so mit, es ist so auf einer Stufe. Nicht über 
allem, weil ich mich auch mit Leuten treffe. Da fühle ich mich auch sicher, obwohl wir 
nicht alle getestet sind, weil halt einfach der Inzidenzwert ja so niedrig war, die letzte 
Zeit. 

Speaker1: Würdest du auch sagen, dass es sich auch auf Sicherheitsmaßnahmen, nicht 
bezüglich Corona, sondern Security bezieht? Oder würdest du diese Art von Sicherheit 
anders beurteilen? 

Speaker2: Also meinst du jetzt ganz unabhängig von Corona? 

Speaker1: Es gibt ja auch noch Sicherheit wie Brandschutzsicherheit, Einlasskontrolle 
und sowas. Wie würdest du diese Sicherheit einordnen? 

Speaker2: Ich glaube da waren schon viele Leute, die so ein Bändchen umhatten. Ich 
gehe immer davon aus, dass solche Veranstaltungen gesichert sind, was Brandschutz 
angeht. Also in Deutschland denkt man da nicht drüber nach, weil man davon ausgeht. 
Also ich geh davon aus, dass Brandschutz beachtet wird, dass Fluchtwege vorhanden 
sind. Das kontrolliere ich nicht oder so. Man ist ja schon ab und zu beim MusikZentrum 
gewesen, die machen ja viele solche Veranstaltungen. Da geht man davon aus, das wird 
schon alles seine Richtigkeit haben.  

Speaker1: Das würde es also negativ beeinflussen, wenn du merkst, die Sicherheit ist 
nicht vorhanden. 

 
Speaker2: Das auf jeden Fall, klar. Wenn ich irgendwo bin und merke, hier sind 
aggressive Leute und keiner kümmert sich, dann würde ich mich natürlich unwohl fühlen. 
Oder wenn irgendwie irgendwas total vermüllt, verdreckt ist, dann denk ich mir auch 
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„Ok, komisch“. Oder wenn zu viele Menschen auf engem Raum sind, würde man sich ja 
auch schon unwohl fühlen.  

Speaker1: Wie fandst du eigentlich die Teilnehmeranzahl? 

Speaker2: Es war ja angeblich auch... Ich weiß gar nicht ob es voller war vorher. Also 
irgendwie haben wir gehört, dass es während des Regens voller war an der 
Einlasskontrolle, dass es da auch zu Warteschlangen kam. Also muss voller gewesen sein, 
oder? Wir waren ja wie gesagt erst spät da. Also ich fand die Teilnehmerzahl, also 
normalerweise wäre ohne Corona da ja der Hof voll gewesen. Dann fand ich das auf jeden 
Fall sehr angenehm, nicht beengt oder so. Man hatte Platz, es hätte auch mehr sein 
können, rein theoretisch jetzt von der Größe des Hofes, also der Location. 

Speaker1: Hätten es für dein Wohlbefinden auch mehr sein können? 

Speaker2: Ich glaube, weil der R-Wert so niedrig war, die Einlasskontrollen so gut 
waren, hätten es auch mehr sein können, ja. Jetzt, wie gesagt, nächste Woche sieht die 
Welt anders aus. Das ist echt verrückt, das hat schon was damit zu tun. 

Speaker1: Hast du irgendwelche Anregungen, die du dir vielleicht gewünscht hättest, 
damit deine Erlebnisqualität besser gewesen wäre auf der Veranstaltung? 

Speaker2: Es gab ja wechselnde DJ’s, die wir nur nicht mitgekriegt, ne? Deswegen kann 
ich das gar nicht so beurteilen. Ich finde es halt cool, wenn die DJ’s wechseln, aber wir 
waren halt auch so spät erst da. Ich glaube, wenn wir wirklich 17 Uhr schon da gewesen 
wären oder 17:30/18 Uhr und es hätte nicht geregnet, dann wäre das alles noch mal mehr 
rundum gelungener gewesen. So saßen wir beim Essen gehen und es hat ja super geregnet. 
Das waren ja so richtige Wolkenbrüche und wir waren dann schon ein bisschen schlecht 
gelaunt. Dann wurde es auch richtig kühl auf einmal und wir waren nicht richtig 
angezogen. Es war dann doch kühler als gedacht und dann haben wir gedacht, gehen wir 
doch nicht. Also wir waren zwischenzeitlich überzeugt, dass wir nicht gehen. Also wir 
haben den Regenradar nochmal angeschaut und dachten so „Ne ok, dann sitzen wir jetzt 
hier noch ein bisschen länger“ und haben uns dann noch ein Getränk und einen Nachtisch 
bestellt und sind dann wirklich erst spontan los, weil es dann auf einmal aufklarte. 
Deswegen, wären wir wirklich schon früh da gewesen, dann wäre die Stimmung auch 
noch mal ganz anders gewesen. Die Euphorie, die wir vorher hatten „Hey wir gehen jetzt 
alle feiern und sind alle unterwegs“, war dann schon ein bisschen weg wegen des 
Gewitters. Wir waren ursprünglich auch 4 Mädels. Wäre das nicht gewesen, wären wir 
ein wenig euphorischer gewesen. 

Speaker1: Wenn die Veranstaltung nächste Woche wäre, würde dir das auch unter diesen 
Auflagen passen oder würdest du dir dann andere Sachen wünschen? 

Speaker2: Gute Frage. Man würde ja vertrauen, dass es ausreicht mit diesen 
Einlasskontrollen. Aber ich würde mich wahrscheinlich unwohler fühlen. Aber gut, es ist 
immer noch an der frischen Luft. Das Ding ist, ich war halt eine Woche vorher auf dieser 
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Gildeparkbühne und da war ja, dass zwischen den Leuten, den Gruppen, die 
zusammengehört haben, immer zwei Sitzreihen frei waren. Da fühlte man sich natürlich 
super wohl, weil man wusste, da kann einfach nichts passieren. Und wenn man jetzt so 
guckt, im Vergleich dazu, doch diese vielen Leute auf einem Haufen und der R-Wert geht 
schon wieder so hoch. Ah ich weiß nicht, ob wir uns dann so ein bisschen lockerer hätte 
machen müssen, wieder in Gruppen einzeln stehen so wie bei der Gildeparkbühne. 
Einzeln, mit Abstand zu einander stehen und dann feiert halt. Und nicht diese 
Menschenmasse auf einem Haufen. 

Speaker1: Es gab ja auch ein Slot mit Maske... 

Speaker2: Oh ich glaub, da wäre ich dann raus. Also mit Maske wirklich die ganze Zeit 
tanzen, weiß ich nicht. Also habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber da hätte ich nicht 
so Lust zu. Tanzen hat ja auch etwas mit Freiheit zu tun und dann mit so einer Maske 
auf... Dann lieber in Kleingruppen und viel Abstand, irgendwie auf so abgesteckten 
Räumen tanzen. Aber dafür dann auch trinken und tanzen und reden können. Das wäre 
mir glaub ich wichtig irgendwie. 

Speaker1: Aber ansonsten hattest du keine Anregungen, dass es sicherer werden könnte 
oder dass man sich sicherer fühlt? 

Speaker2: Also zu dem Zeitpunkt haben sie es wirklich gut gemacht. Man sollte ja 
eigentlich vorher noch einen Test machen, auch Geimpfte. Das ist ja dann weggefallen, 
weil der R-Wert, der Inzidenzwert so niedrig war. Es war zu dem Zeitpunkt total 
ausreichend. 

Speaker1: Und die Maßnahmen haben jetzt auch nicht die Erlebnisqualität gemindert? 

Speaker2: Ne, dadurch, dass man diese Maske nicht die ganze Zeit tragen musste. Also, 
wenn ich zum Klo gehe, dann stört es mich überhaupt nicht, das ist ok. Oder, wenn ich 
ein Bier bestelle irgendwo. Da gehört es für mich irgendwie dazu mittlerweile, das ist 
man ja gewohnt. Aber beim Tanzen selber eine Maske, das würde mich schon echt 
nerven. Ne also ich glaube dann hätte ich dann schon den Slot ausgesucht ohne Maske.  

Speaker1: Es gab ja auch einen Slot ohne Alkohol. Wäre der für dich in Frage 
gekommen? 

Speaker2: Ja wäre auch ok gewesen. Also Hauptsache einfach mal wieder unter Leute 
zu sein, feiern zu gehen. Also ich fahr auch manchmal. Wenn ich mit Freunden feiern 
gehe, kann ich auch mal die Fahrerin sein, das ist kein Problem. Klar macht es auch Spaß, 
wenn man dann was trinkt dabei. Aber es muss nicht, es ist nicht zwingend notwendig. 
Wenn ich mich halt entscheiden könnte, keine Party oder eine Party, wo es kein Alkohol 
gibt, dann nehme ich gerne die ohne Alkohol – dann habe ich ne Party und Musik.  

Speaker1: Hast du sonst noch Aspekte, die ich nicht beachtet habe? Oder fällt dir 
irgendwas spontan noch zu der Veranstaltung ein, was du gerne loswerden würdest? 
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Speaker2: Ne ich glaube nicht. Fällt mir jetzt so nichts ein. 

Speaker1: Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, du hast mir sehr geholfen. 
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Interview 8: 

Datum: 23. Juli 2021 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
Dauer: 00:30:06h 

Speaker1: Hey, freut mich sehr, dass es geklappt hat und du Lust hast mit mir das 
Interview zu machen. Ich würde gerne mit ein paar persönlichen Angaben beginnen. Es 
bleibt anonym, aber dann kann ich anschließend ein paar Parallelen schließen.  
Wie alt bist du? 

Speaker2: 26. 

Speaker1: Welchen Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Männlich. 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Ausbildung. 

Speaker1: An welchem Partyslot hast du teilgenommen? 

Speaker2: An dem am Samstag und dem, zwei Wochen davor. 

Speaker1: Also am ersten Freitag und am Samstag. 

Speaker2: Genau. 

Speaker1: Vor der Pandemie: wie oft hast du Veranstaltungen besucht oder hast 
irgendetwas unternommen mit Freunden, ins Kino gegangen, entweder pro Woche oder 
pro Monat. 

Speaker2: Ich hätte jetzt gesagt pro Woche mindestens drei Mal.  

Speaker1: Und seit der Pandemie: inwiefern hast du dich an die Regeln gehalten, wie oft 
hast du dich mit den Leuten getroffen, sei es auch einzeln mit Leuten. 

Speaker2: Deutlich weniger. Also wir hatten ein befreundetes Pärchen, was hier in der 
Nähe wohnt, mit dem haben wir uns häufiger getroffen. Das hatten wir vorher abgeklärt 
und das war es eigentlich auch schon fast. Und meine Familie. Also das war schon relativ 
stark eingegrenzt bis zum Zeitpunkt der Impfung. Dann hat es das alles ein bisschen 
aufgelockert oder halt je nachdem, ob die Inzidenzen, die Situation etwas entspannter 
war. Und wir haben schon, wenn ich überlege zwei, drei Mal ein bisschen über den zehn 
Leuten was gemacht, aber das wirklich wirklich immer noch in Grenzen. Bis auf zwei, 
drei Situationen, wo dann einer mehr kam, weil er auch unterwegs war und da dachten 
wir uns dann „Ach ja komm mal kurz vorbei, kannst ja mal kurz Hallo sagen“. Sonst war 
das eigentlich immer alles relativ im Rahmen. 

Speaker1: Und mit dem befreundeten Pärchen nur einmal pro Woche oder öfter? 
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Speaker2: Ja so ungefähr. Wir haben ja durchgearbeitet, dementsprechend hatten wir 
einen normalen Rhythmus und dann hat man das auch dabei belassen.  

Speaker1: Wenn du an die Veranstaltung zurückdenkst, woran denkst du als erstes? 

Speaker2: Ähm krass. Ich denk als erstes an diesen Blick praktisch Richtung Innenhof 
auf dieses alte Backsteinhaus mit den ganzen Leuten, die am tanzen waren, quatschten 
zum teil, Spaß haben. Das war so der Blick, den ich als erstes hatte. Ja genau, also 
tanzende, wütende Leute.  

Speaker1: Warst du in der Zwischenzeit auf anderen öffentlichen Veranstaltungen? 

Speaker2: Ich glaube nicht. Ne, ich glaub nicht. Ich war noch auf einem Konzert auf der 
Gildeparkbühne, aber ich glaube das war danach. 

Speaker1: Ja genau. Warst du auch nach der Veranstaltung noch auf anderen offiziellen 
Veranstaltungen? 

Speaker2: Auf so einer offiziellen, auf dem Konzert und ja doch das war es. 

Speaker1: Wenn du an die Veranstaltung denkst, was fandst du besonders?  

Speaker2: Ich fand es einfach schön, dass bei allen dieser Wunsch war sich so 
auszutauschen, irgendwie Spaß zu haben- Also wirklich, dass es so schnell ging, dass alle 
so das Vergangene abgelegt haben. Das fand ich echt sehr besonders, dass man dann nicht 
so viel Anlaufzeit braucht wie ich das manchmal im Alltag so finde. Alle waren so 
vollgeladen und wollten alles an Emotionen rauslassen. Und der erste Freitag, das war 
auch ein bisschen intensiver, es war auch relativ heiß noch später am Tag. Die meisten 
haben so gesagt, das war wirklich ein Tag Sommer in ein paar Stunden gebündelt erleben 
und so hat es sich dann auch angefühlt. Dass man dann auch alles nachgeholt hat, was 
man verpasst hatte, super viele Leute gesehen hat. Man war unterwegs, dann auch länger 
unterwegs, man hat alles gemacht, was man sonst auch machen würde, halt nur immer 
mal wieder über den Sommer verteilt. Das war so ein bisschen der Initiator. Genau, das 
ist immer so das woran ich so denke. Sehr, sehr positiv. 

Speaker1: Gab es etwas auf der Veranstaltung, was dich überrascht hat? 

Speaker2: Mhh. Ne eigentlich. Also ich war jetzt nicht irgendwie negativ überrascht 
erstmal, positiv auf jeden Fall. Ich fand es schön gemacht. Es war sehr liebevoll gemacht 
und alles, es war echt cool. Überrascht... Ne ich habe mir das so vorgestellt, tatsächlich. 
Ne es war also schön, dass es von den Menschen so gefüllt war, das ist ja nicht immer so 
im vornherein zu sehen, von der Location drum und dran, fand ich das schon ganz schön. 
Nicht überraschend. 

Speaker1: Als du auf der Veranstaltung warst, was hattest du für Gefühle? 

 
 
Speaker2: „Oh fuck doch wieder so spät?“ (Lacht) Wir waren glaub ich erst um – also 
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beim ersten Mal auch, aber beim 2. Mal auch – eine Stunde oder 1,5 Stunden später da, 
weil wir noch getrödelt hatten, noch ein bisschen was getrunken, bisschen gequatscht. 
Aber danach habe ich gedacht: „Ok geil jetzt kann es losgehen. Bock auf tanzen, Musik 
hören, unter paar Leuten sein, einfach ein bisschen leben“.  

Speaker1: Warst du beim Tanzen eher in der Masse oder eher am Rand oder eher im 
Lounge-Bereich? 

Speaker2: Eher innendrin. 

Speaker1: Und was hat dich dazu bewegt dich dort aufzuhalten? 

Speaker2: Ich finde es immer am schönsten dort, so zwischen den Leuten zu dancen. 
Also nicht wie eine Sardine in der Büchse. Aber halt nicht zu sehr am Rand. Das ist mir 
zu weit weg vom Thema tanzen, Musik hören und ich fühl das nicht so am Rand. Aber 
das ist auch ein bisschen so, in der Mitte – gut unsere Gruppe, die wir mehr oder weniger 
waren, wir waren immer so ein bisschen drin und dann habe ich von da auch immer etwas 
sternförmig bewegt. Das war so logistisch ganz praktisch. Aber sonst würde ich das auch 
machen. 

Speaker1: Wie würdest du dein Gefühl beschreiben als du so in der Masse standst? 

Speaker2: Sorglos. Also es hat Spaß gemacht, es war echt schön, es war wirklich sehr 
sehr schön. Ja einfach mal wieder so ein bisschen, ja sorglos trifft es glaube ich am besten 
und ja fröhlich auch.  

Speaker1: Gab es einen Unterschied zwischen den beiden Slots? Der Freitag war ja mit 
Maske und der Samstag ohne Maske. 

Speaker2: Oh Freitag war ja auch richtig heiß. Das war deutlich wärmer als dann 
Samstag. Das war dann schon fast unangenehm. Aber dann waren irgendwelche Leute, 
die Wasser gesprüht haben oder sonst irgendwas. Das ging also. Ja ich glaube, wenn es 
ein bisschen kühler gewesen wäre, hätte man das gar nicht so gebraucht mal 
zwischenzuatmen. Aber sonst so vom eigentlichen Bewegen und Machen und tun, fand 
ich das jetzt nicht so schlimm. Also das wäre ein Kompromiss gewesen, der gut 
einzuhalten war – für mich persönlich zumindest. 

Speaker1: Und so ganz allgemein, was hat dich an der Veranstaltung wirklich begeistert? 

Speaker2: Ich fand es schon cool in was für einer Kleinigkeit das alles so geplant wurde, 
jede Ecke wo man hingeguckt hat, stand immer irgendwas, irgendwas dekoriert, 
irgendwas hingestellt, das fand ich echt schön. Das man da wirklich gemerkt hat, da steckt 
richtig viel Arbeit und Denkarbeit hinter. Also jeder hat sich, glaube ich, Mühe gegeben 
und man hat sich trotzdem auch wohl gefühlt. Es war nicht so, dass es so hingestellt und 
drapiert war und bloß nicht berühren und bloß nicht umkippen. Es war schön, gemütlich. 
Ich fand es auch vom Ort her eigentlich ganz schön, weil man hinten diesen kleinen 
Biergarten hat. Also generell vom MusikZentrum einfach ein schöner Platz, weil du hast 
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da die Tanzfläche, da den Bereich wo man einfach chillen und quatschen kann, sich kurz 
hinsetzen kann, sich abkühlen oder erfrischen. Also allein von der Location fand ich, war 
es so perfekt. Das wurde dann noch sehr schön geschmückt und dekoriert und organisiert.  

Speaker1: Kanntest du die Location davor? 

Speaker2: Ja genau, auf ein paar Konzerten war ich. Ich weiß gar nicht welche, das war 
schon ein Weilchen her. Aber genau auf ein paar kleineren Konzerten war ich mal.  

Speaker1: Beschreib gerne mal eine Situation, die für dich eine besonders gute 
Durchführung der Veranstaltung veranschaulicht. Gerne mit: wer war beteiligt, wo auf 
der Veranstaltung war das, wann war die Situation, also so detailliert wie möglich.  

Speaker2: Ja oh Gott. Also die Veranstaltung beschreiben... 

Speaker1: Ja oder ein Moment, der dir im Gedächtnis geblieben ist, wo du so gedacht 
hast: „Hey hier passt grad alles“. 

Speaker2: Ehrlich gesagt war das an dem ersten Wochenende. Da war es ja auch ein 
bisschen leerer auf der Tanzfläche. Da waren alle noch so bei sich und du hattest links 
und rechts einen Ellenbogen-Entfernung Platz zum Tanzen. Ich glaube alle waren barfuß 
auf diesen Teppichen am dancen und dann kam so ein crazy dude vorbei mit so einem 
Pestiziden-Sprüher aufgefüllt mit Wasser (lacht). Und das war so geil, wie alle auf einmal 
so wirklich wie Jesus dastanden und sich besprühen lassen haben. Währenddessen 
irgendwie die Mukke lief und alle links und recht am dancen waren und alle wirklich so: 
„Oh geil, ich will auch“. Ja das war irgendwie so beim Tanzen ein kurzer Moment, wo 
ich so dachte: „Voll cool, das war voll spontan“. Voll schön, wie er auch an die anderen 
gedacht hat im Endeffekt und den anderen auch so einen schönen Moment, so eine 
Erfrischung gebracht hat. Hat sich einfach so eingeprägt, weil ich die Situation doch so 
absurd witzig fand. Das umrahmt von den ganzen Leuten. Man ist da alleine hingegangen, 
hat sich kurz unterhalten, cool zugenickt und dann weiter gedanced. Ich würde schon 
sagen, das und die 5 Minuten davor und danach plus dieses kleine Erfrischungsevent, ist 
mir so im Kopf geblieben.  

Speaker1: Was würdest du sagen, wenn du eine Rangfolge erstellen müsstest, welche 
Aspekte wichtig sind für eine gute Erlebnisqualität? Oder welche Faktoren waren es dort 
bei „Back to dance“? 

Speaker2: Oh ich glaube Location ist echt wichtig, also wo es stattfindet. Ich würde 
sagen so ein bisschen Deko, also mit dem Licht oder so zwei, drei salopp gesagt Girlanden 
macht schon finde ich was aus, dass es nicht nur ein Bierzelt ist und dann irgendwie 
Biertische so nach dem Motto – wäre auch cool. Aber so war es einfach schöner, finde 
ich und einfach gemütlicher. Ich bin voll auf diese Teppiche hängen geblieben, die fand 
ich richtig geil. Also natürlich auch gemütlicher, das war so der Weg zwischen „Ok ich 
bin jetzt hier irgendwie am Tanzen oder auf einem Rave. Und, dass es so Ecken gab, die 
so ein bisschen Gemütlichkeit und man kann sich kurz hinlegen und Pause machen und 
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zwei Meter weiter ist dann schon der Dance-Floor. Das finde ich eigentlich immer ganz 
cool. Alkohol, also auch Ausschank ist für mich jetzt nicht soooo die oberste Priorität 
würde ich sagen. Kommt immer drauf an ob man in einer geschlossenen Location bist 
oder in einer offenen. Da wäre es schon cool, wenn man so sagen kann: „Ich geh mir noch 
ein Bierchen holen oder ein Wasser oder sowas“. Wenn man das nicht mit reinnehmen 
kann. Sonst wäre das auch noch mal top drei. Aber sonst ja: Location, das ist auch etwas, 
was so für sich ist, das Spektakel und dass man das ein bisschen in Szene setzt. Ja und, 
dass man ein bisschen für Nachschub sorgen kann... Mir geht es schon gut so für drei, 
vier Stunden. Aber irgendwann, wenn so die Luft raus ist, dass man dann ein bisschen für 
die Stimmung sorgen kann. Das ist glaub ich schon ganz wichtig für einen gelungenen 
Abend über längere Zeit. Ja sonst, das sind so die Faktoren, die man noch beeinflussen 
kann. Je nachdem was da für Leute so sind, weiß man ja im Voraus nicht. Aber das fand 
ich ganz schön, dass es so ein Meltingpot war. Gar nicht so eine homogene, eher eine 
heterogene Masse, von allem was dabei ist eigentlich immer mit am coolsten, finde ich. 

Speaker1: Und wenn du an andere Veranstaltungen, was ist ist für dich prinzipiell 
wichtig? 

Speaker2: Auf jeden Fall gute Musik, würde ich sagen. Man geht ja prinzipiell auch zum 
tanzen hin oder zum Musik hören. Dass es einen auch wirklich packt und es nicht so ein 
danebenbei laufen ist, keine Lounge Musik. Dass auch der Platz da ist, um zu feiern, dass 
dieser Raum da ist. Das ist mir schon irgendwie wichtig, dass man sich nicht an 1000 
Sachen denkt. Man kann da sein und egal was man macht, es ist ok. Es kommt jetzt nicht 
der blöde Nachbar oder die Polizei und sagt „Ey ihr seid zu laut, ihr dürft das hier nicht“. 
Das wäre es häufig Wert gewissen Eintritt zu zahlen, dafür aber auch entspannt zu sein 
und das auch in die Länge ziehen zu können. Das ist für Veranstaltungen schon immer 
ganz cool irgendwo hin zu gehen. Wenn es natürlich zu Hause ist, dann ist das ja was 
Anderes. Aber so in dem Setting finde ich das eigentlich immer ganz schön. Ja, Musik, 
Location, ja. 

Speaker1: Und wie sieht es aus mit sozialen Kontakten? 

Speaker2: Joa auf jeden Fall, also meinst du jetzt wie es dann da ist? 

Speaker1: Ja zum Beispiel., dass du mit deinen Freunden da bist oder dass du neue Leute 
kennenlernst.  

Speaker2: Ja auf jeden Fall, auch voll schön. Also das ist ja auch ein riesen Aspekt 
einfach ein bisschen zu socialisen. Ich muss gerade mal überlegen, ich glaube am 
Samstag, ich glaub am Freitag aber auch, haben wir die erste Stunde nur mit Leuten 
gequatscht bevor wir überhaupt rankamen, das stimmt schon. Das war aber glaube ich 
auch ein bisschen dem geschuldet, dass man sich lange nicht gesehen hatte. Also viele 
Leute hatte ich fast über ein Jahr nicht gesehen, wenn man sonst immer rumtourt und das 
war dann etwas weniger. Und mit dem Sommer, mit dieser Veranstaltung war es zeitlich 
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so ein bisschen sehr beieinander. Da hatte man durchaus schon mehr soziales Interesse. 
Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch Platz dafür hat. Das meinte ich auch mit 
den Chill-Areas, wo man sich mal kurz hinlegen kann und kurz mal austauschen, reden 
kann. Ja auf jeden Fall auch sehr sehr wichtig. 

Speaker1: Das heißt, die Rangfolge wäre quasi Location, dass da sowohl ausgelassene 
Feiern als auch soziale Kontakte möglich sind und danach würde die Musik kommen?  

Speaker2: Ja genau, würde ich dann so anpassen, stimmt schon. 

Speaker1: Gab es etwas an der Veranstaltung was du besonders schlecht oder störend 
empfunden hast? 

Speaker2: Ich muss grad mal überlegen. Ich muss grad mal so überlegen wie ich 
reingekommen bin. Der Einlass war eigentlich relativ entspannt, da war kein Problem. 
Wenn man da war, war eigentlich auch alles selbsterklärend. Man war nicht auf 
irgendwelche Hilfe angewiesen. Ne eigentlich nicht. Ne fällt mir nichts ein. 

Speaker1: Wie fandst du den Zeitraum? 

Speaker2: Einengend. Also das fand ich schon. Ich bin eher so ein Typ, der nicht auf den 
Punkt da ist und gerne eher so die späteren Stunden nutzt. Ja, das war schon etwas mit 
Druck behaftet. Also wir haben beim ersten Mal gesagt: „Dann kommen wir halt später, 
ist egal, dafür trinken wir hier noch entspannt Bierchen aus und müssen uns nicht hetzen“. 
Beim zweiten Termin war es eigentlich ganz cool, dass es dann so spät in die Länge ging. 
Weil 17 Uhr, dass war eigentlich keine Zeit. Also so halb am Tag, nichts Ganzes, nichts 
Halbes und das war schon ein bisschen limitierender Faktor gewesen. Aber war ein 
Kompromiss, den ich eingegangen bin. Dafür war der Rest einfach viel zu wertig, als dass 
man das so schlimm fand.  

Speaker1: Und wie fandst du die Teilnehmeranzahl? 

Speaker2: Also beim ersten Mal war es sehr überschaubar, fand ich. Also ich weiß gar 
nicht, wie viele es waren. Aber ich hatte das Gefühl, es war schon deutlich weniger als 
am Samstag. Fand ich aber fast auch schon ein bisschen leer. Samstag fand ich es 
eigentlich cool, also war ne schöne Größe. Man konnte sich trotzdem noch bewegen. Man 
hat aber auch nicht sofort Leute gesehen, man musste sich schon durchschlängeln. Das 
war so, dass es gut besucht war. Ne, war eine schöne Größe. Und jetzt auch in Hinblick, 
dass man gerade eine Pandemie hat, war es kurzzeitig ein bisschen komisch. Aber ich 
fand es zu keinem Zeitpunkt null von wegen ich fühle mich unwohl. Also das war bei mir 
auf jeden Fall so, aber ich glaube auch, weil ich auch doppelt geimpft bin. Ich bewege 
mich eh immer mit vielen Leuten, ich sehe immer viele Menschen am Tag und fühle mich 
generell auch immer sicher. Also deswegen war es für mich jetzt kein Faktor. Eine andere 
Freundin meinte schon, dass war eigentlich schon sehr sehr voll. Sie meinte auch im 
Nachhinein so: „Boar voll krass, wie viele Leute da waren“. Und ich war so: „Joa, schön“.  
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Speaker1: Was würdest du sagen, warum gefällt es dir mehr – auch trotz Pandemie – 
wenn da mehr Leute sind? 

Speaker2: Einfach, weil es mir generell sehr gefällt. Ich bin auch so ein typisches 
Herdentier. Ich liebe soziale Kontakte, mich fährt das auch ein bisschen runter. Es ist 
auch so ein Ventil, um Stress abzulassen, weswegen ich mir das schwer wegnehmen 
lassen möchte. Deswegen ist es für mich auch in Ordnung alternativ was mit einer Maske 
zu machen oder in gewissen Bereichen, wo man sehr eng beieinander ist, oder beim 
tanzen. Aber ich glaube, wenn man da beim Biergarten in der Ecke war, da war die 
Maskenpflicht aufgehoben meine ich? Ja genau ich glaube zum Trinken. Voll cool. Also 
so ist es auf jeden Fall in Ordnung. Das ist schon für mich, war jetzt nicht so schlimm. 
Aber ich glaube, ich sage das aus einer sehr sicheren Position, würde ich jetzt fast sagen.  

Speaker1: Es gab ja auch ein Slot ohne Alkohol, wäre der für dich auch in Frage 
gekommen? 

Speaker2: Uff joaa wäre auch ok, also doch ja. Also für drei Stunden wäre es ok. Also 
es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer, aber so ein Bierchen in der Hand. Aber nicht, 
dass ich mich habe voll laufen lassen. Aber mal so ein Bierchen oder was zu trinken ist 
schon gut gewesen. Aber kommt drauf an so ein bisschen. Wenn das jetzt der 
Kompromiss ist, dann ist es für mich ok. Aber wenn es da ist, dann ist auch gut.  

Speaker1: Wenn du deinen Freunden von der Veranstaltung berichtest. Was findest du, 
welche Worte beschreiben die Veranstaltung am besten? 

Speaker2: Inder (lacht). Ich habe auch mit meinen Freunden viel darüber gesprochen und 
es war echt schön. Es war so ein bisschen Summer-Revival, also war wirklich wie ich 
vorhin schon meinte an einem Tag leben. Es war alles dabei, von Freunde treffen, tanzen, 
trinken, Spaß haben, irgendwie noch einen drauf machen danach. Also es war wirklich 
den Sommer in einem Tag gelebt. Das ist so das, was ich sagen würde. So als Take-Home, 
als Werbeslogan. 

Speaker1: Hättest du noch irgendwelche Anregungen oder Wünsche, wo du gesagt 
hättest: „Hey, dass hätte meine Erlebnisqualität auch unter Pandemiebedingungen noch 
verbessert“? 

Speaker2: Was zu Essen vielleicht. Ja ich glaub so kleine Snacks wären cool gewesen. 
Also es gab ja diesen längeren Slot. Irgendwann sind wir dann rausgestürmt und haben 
dann gesagt „Komm die nächste Bude ist unsere“. Aber das ist auch das einzige, weil es 
sonst so Konzertcharakter hatte. Sonst weiß man ja, wenn man auf einem Rave ist, dass 
man da nicht direkt Chips oder so kaufen kann. Aber ja das war das einzige, was mir so 
aufgefallen war. Aber sonst, war echt alles dabei. Man hatte die Möglichkeit alle 
wichtigen Sachen wahrzunehmen und es war überall Raum da, zum sitzen, zum chillen, 
zum tanzen, zum trinken. Zum ein bisschen ausatmen konnte man ja noch mal kurz 
rausgehen und wieder reinkommen. Es war ja auch alles friedlich. Ich fand es sehr sehr 
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gelungen. Bis auf diese Kleinigkeiten war eigentlich alles dabei.  

Speaker1: Hast du noch irgendwelche Aspekte, auf die ich nicht eingegangen bin, die du 
aber gerne noch loswerden würdest zu der Veranstaltung, die dich im Nachhinein 
irgendwie noch bewegt haben? 

Speaker2: Ich muss grad mal überlegen was ich alles schon gesagt habe. 

Speaker1: Wenn sich etwas doppelt, ist es auch nicht schlimm. 

Speaker2: Also wie gesagt, für mich war es einfach schön viele Leute zu sehen, die ich 
lange, zum Teil 1,5 Jahre, nicht mehr gesehen hatte. Sich wieder einen Abend zu nehmen, 
dieses ganze Vergessen. Es war jetzt nicht das ganze „Umarmen wir uns jetzt oder 
nicht?!“ Und auch fremde Leute, mal wieder einen Tag wieder, wie es vorher war. Das 
war echt schön, da hat man richtig viel Energie getankt. Das fand ich super wichtig, das 
hat mir so wieder sehr viel Ressource für die nächste Zeit gegeben. Das fand ich echt echt 
schön. Da hat man gemerkt, wie sehr man das vermisst hat wieder unter Menschen zu 
sein, so unbeschwert zu sein, wieder so viel Spaß zu haben und das für einen Tag oder 
ein paar Stunden so zu vergessen. Das fand ich sehr besonders und sehr schön, was es 
einem so zurückgegeben hat.  

Speaker1: Hast du dich sicher gefühlt auf der Veranstaltung? 

Speaker2: Ja, also ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, oder hatte irgendwie 
bedenken. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt am Freitag sowieso nicht. An dem Freitag 
mit der Maske, das war ganz super konform. Es wurde auch sehr drauf geachtet. Da kam 
auch immer jemand sobald die Maske so ein Zentimeter unter der Maske war, kam direkt 
jemand und meinte „Ey setz die Maske auf“, „Ey ich will nur atmen“, aber sonst. Und am 
Samstag wusste ich ja auch von vielen aus meiner Bubble, dass die meisten auch doppelt 
geimpft waren. Wir hatten eine sehr durchgeimpfte Sase. Und dadurch, dass die meisten 
auch mindestens einmal auch sowas wahrgenommen haben, vielleicht die ein oder 
anderen nicht so, fand ich aber null schlimm. Das war für mich so, ok es muss ja 
irgendwann mal wieder anfangen.  

Speaker1: Welchen Slot fandst du rückblickend besser? 

Speaker2: Wir sind ja beide Male etwas später gekommen, wir waren erst 18 Uhr erst 
dort, 18:30. Schwer zu sagen, gleichwertig. Der eine war, was ich schon meinte, so alles 
wieder erleben. Wir waren so in unserer kleinen Gruppe und haben unser Ding 
durchgezogen und haben uns ein bisschen bewegt. Und Samstag fand ich es einfach 
schöner, weil viel mehr Leute da waren. Viel mehr Leute, die man auch kannte, mit denen 
man wieder ins Gespräch kam auch mit anderen Leuten ins Gespräch kamen. Das war 
mehr so dieser Party-Gedanke, das feiern gehen. Das andere war eher so, ja man war eher 
für sich in kleinen Grüppchen, es war einfach schön das zu erleben. Aber das andere, der 
Samstag, war nochmal wie es sonst auch immer so ist, als wäre es nie dagewesen, die 
Pandemie. Deswegen schwer zu sagen. Ich fand wirklich beides auf eine Wage stellen, 
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weil es war so unterschiedlich von den den Emotionen gewesen und den Erlebnissen, 
dass ich das gar nicht bewerten könnte. 

Speaker1: Warst du mit unterschiedlichen Leuten bei den Veranstaltungen? 

Speaker2: Jein ungefähr die gleiche Gruppe plus minus ein paar Leute, die dazu oder 
danach kamen. Also am Ende waren wir dann immer die gleiche Truppe, die wir auch 
dort getroffen haben und sind dann praktisch auch dort weitergezogen. 

Speaker1: Hattest du unterschiedliche Erwartungen an die Slots? 

Speaker2: Also beim ersten Mal war ich so „Ach hingehen, wird schon cool sein“, weil 
die Messlatte war so „Ach Hauptsache was machen, Hauptsache raus, Hauptsache Musik 
hören, tanzen gehen“. Beim 2. Mal war so, ok ich weiß schon was auf mich zu kommt 
und hab richtig Bock drauf. Es war so eher Erwartung. Und ich habe mich auch richtig 
auf das zweite Mal gefreut. Und es war auch nicht, dass es das erste Mal voll schön war 
und das zweite Mal voll gedämpft war, weil man von den Erwartungen voll weit oben 
war. Es war fast noch ein bisschen cooler, weil man die Erwartung schon hatte und es 
war trotzdem mega schön. Also beides mal voll, voll gut 

Speaker1: Super. Also meinerseits war es das von den Fragen. Vielen, vielen Dank für 
das tolle Gespräch. 
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Interview 9 

Datum: 06. August 2021 
Uhrzeit: 11:00 Uhr 
Dauer: 00:15:24h 

Speaker1: Hey, freut mich, dass du Lust hast mit mir das Interview zu machen. Ich würde 
gerne gerne mit ein paar grundlegenden Fragen anfangen, um später ein paar Parallelen 
ziehen zu können. Es bleibt weiterhin anonym. Wie alt bist du? 

Speaker2: 25. 

Speaker1: Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? 

Speaker2: Weiblich 

Speaker1: Was ist dein höchster Bildungsabschluss? 

Speaker2: Abitur und abgeschlossene Ausbildung als Veranstaltungskaufrau. Und 
studiere jetzt im Bachelor. 

Speaker1: An welchem Party-Slot hast du teilgenommen? 

Speaker2: Freitag, mit Alkohol, ohne Maske, ohne Abstand. Freitag? 2. Juli. Am 3. habe 
ich gearbeitet, am 2. War ich Gast.  

Speaker1: Vor der Pandemie: Wie viele Veranstaltungen hast du im Schnitt besucht? Pro 
Woche oder pro Monat. Dazu zählen auch Partys bei Freunden, Museums- oder 
Kinobesuche. 

Speaker2: Aber nur privat, nicht arbeitsmäßig, ne? 

Speaker1: Ja, nur privat. 

Speaker2: Entweder wöchentlich oder alle zwei Wochen. 

Speaker1: Also entweder einmal pro Woche oder einmal in zwei Wochen. Und seit der 
Pandemie: Wie viel hast du da unternommen? 

Speaker2: So öffentlichen Veranstaltungen auf jeden Fall weniger. Also es ging ja auch 
lange Zeit gar nicht. Und seit es wieder geht, auf jeden Fall weniger. Vielleicht so einmal 
im Monat. 

Speaker1: Und hast du dich während der Pandemie an die Regeln wie Lockdown, 
Kontaktbeschränkungen, ... gehalten oder hast du das eher lockerer gesehen? 

Speaker2: So zu 90% darangehalten. 80-90%, also eher darangehalten, aber manchmal 
gab es Ausnahmen. 

Speaker1: Woran denkst du als erstes wenn du an die Veranstaltung „Back to dance“ 
zurückdenkst? 

Speaker2: Tanzen. 



	

143		

Speaker1: Warst du schon bei vergleichbaren, öffentlichen Tanzveranstaltungen? 

Speaker2: Seit Pandemie? 

Speaker1: In dem Zeitraum zwischen „Back to dance“ und jetzt. 

Speaker2: Ne. 

Speaker1: Ok, das war also die einzige? 

Speaker2: Ja. 

Speaker1: Was fandst du besonders an der Veranstaltung? 

Speaker2: Die vielen Leute, dass man wieder zusammenkommen konnte, dass man 
wieder tanzen konnte mit mehreren Menschen. Eigentlich das Tanzen. 

Speaker1: Gab es etwas was dich überrascht hat an der Veranstaltung? 

Speaker2: Ne, eigentlich nicht. 

Speaker1: Und gab es etwas, was dich unglaublich begeistert hat? 

Speaker2: Die ganzen Menschen und wie die happy die alle waren. Das alle so glücklich 
waren. Und das war halt so krass wie ein Festival-Feeling, fand ich. Obwohl es nur ein 
Abend war. 

Speaker1: Was bedeutet für dich Festival-Feeling? 

Speaker2: Naja, dass alle so glücklich waren und so Abseits des Alltags und sich 
irgendwie zur Musik haben gehen lassen, man neue Leute kennengelernt hat, sich 
irgendwie auf den Boden gesetzt hat und mit anderen gequatscht hat. Also total fernab 
des Alltags war, obwohl es geographisch nicht so war. 

Speaker1: Welche Gefühle hattest du während der Veranstaltung? 

Speaker2: Glücksgefühle. 

Speaker1: Wie bist du auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? 

Speaker2: Durch [Name] und weil ich lange im Musikzentrum gearbeitet habe und da 
alle kenne. 

Speaker1: Wenn du deinen Freunden von der Veranstaltung erzählst, wie würdest du die 
Veranstaltung beschreiben? 

Speaker2: Auf jeden Fall als gelungen. Eine richtig coole Veranstaltung mit guter Musik, 
netten Leuten, einer richtig coolen Atmosphäre. Ich fand es vor allem cool, dass alles so 
liebevoll dekoriert war und dadurch kam auch dieses Festival-Feeling auf. Ich kannte zum 
Beispiel nicht wirklich jemand von den Leuten, die aufgelegt haben. Aber das war so 
nebensächlich. Aber das war total egal, ob man die Acts kannte oder nicht, weil das alles 
im allen einfach gepasst hat. 

Speaker1: Gab es etwas, was du schlecht oder störend fandst? 
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Speaker2: Ne. 

Speaker1: Kannst du mir eine Situation so detailreich wie möglich beschreiben, die 
charakteristisch für die Veranstaltung war? Wer war beteiligt, wo fand es statt, was wurde 
gemacht? 

Speaker2: Oh so eine Situation, voll schwierig. Also ich war auf jeden Fall mit ein paar 
Freundinnen aus der Uni da und wir hatten uns auch alle länger nicht gesehen. Der Abend 
war sogar glaube ich ohne Alkohol, fällt mir gerade ein, der zweite. Weil wir uns zum 
Vortrinken getroffen haben, weil man da ja nicht trinken konnte. Ja, aber es war richtig 
cool, die wieder zu sehen und dann zur Veranstaltung zu gehen und alle waren so super 
happy und alle haben barfuß auf diesen Teppichen getanzt und man hat irgendwie andere 
Leute getroffen, die man länger nicht gesehen hat. Und ich habe selber irgendwie die 
meiste Zeit gar nicht damit verbracht irgendwie zu tanzen und mit anderen zusammen auf 
die Bühne zu schauen, sondern mich einfach mit anderen Leuten zu unterhalten, weil ich 
so viele Leute wiedergetroffen habe, die ich so lange nicht gesehen habe und das war halt 
richtig cool.  

Speaker1: War das mit den Teppichen neu für dich? 

Speaker2: Ja also bei einer Outdoor-Tanzveranstaltung eher schon. Also ich kenn das 
eher schon Indoor oder dass man loungemäßig, dass man sich so hinsetzt. Aber so 
draußen zum tanzen, eher neu, ja. 

Speaker1: Was würdest du sagen, was waren die wichtigsten Komponenten von der 
Veranstaltung? Am Anfang hattest du ja schon tanzen gesagt, dass du Leute getroffen 
hast. Kannst du eine Reihenfolge mit Aspekten, die für dich am wichtigsten waren, 
erstellen? 

Speaker2: Die Menschen fand ich am wichtigsten, die vielen Menschen. Dann die Musik 
und das Tanzen. Bzw. die Musik fand ich eher nebensächlich, sondern eher so, dadurch 
konnte man erst tanzen. Auf jeden Fall die beiden connected. Ich fand diese 
Sitzgelegenheiten im KuBi ziemlich cool, also es war alles richtig herzlich eingerichtet. 
Die Dekoration hat total viel ausgemacht und es war einfach eine richtig gemütliche 
Atmosphäre, in der man sich sehr wohlgefühlt hat. 

Speaker1: Hat für dich der Aspekt Sicherheit eine Rolle gespielt? Also auch bezüglich 
Corona. 

Speaker2: Hm ne. Also es gab ja ein Konzept und darüber hinaus habe ich mich nicht 
irgendwie unsicher gefühlt oder unwohl mit so vielen Leuten. Dadurch, dass die 
Inzidenzen auch so super niedrig waren und dass alles auch Outdoor war, fand ich das 
alles sehr entspannt. 

Speaker1: Hätte es negativ dazu beigetragen zu deiner Erlebnisqualität, wenn ein 
Hygienekonzept nicht so kommuniziert werden würde? 
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Speaker2: Ja ich glaube schon. Ich fand schon wichtig zu wissen, dass sich da jemand 
Gedanken drum gemacht hat und dass es mitbedacht wurde und mitgedachte wurde und 
umgesetzt wurde. Das es auch diese Nachverfolgung gab, dass wenn was passiert wäre, 
man das mitbekommen hätte. 

Speaker1: Du hattest ja den Slot ohne Alkohol und ihr habt ja vorgeglüht. Wäre es für 
dich denn auch in Frage gekommen auch ohne Alkohol an einer Veranstaltung 
teilzunehmen? 

Speaker2: Also für mich ja, weil ich eh eigentlich nie Alkohol trinke. Aber ich muss 
sagen als ich meine Freundinnen – eigentlich wollten wir nämlich Samstag hingehen, 
weil es dann nämlich auch Alkoholausschank gab – ich weiß nicht ob das so mit der 
Gruppe zusammen, weiß ich nicht ob die da so motiviert gewesen wäre, also so komplett 
ohne Alkohol. 

Speaker1: Und du hattest auch Alkohol getrunken? 

Speaker2: Ne ich gar nicht. 

Speaker1: Hast du noch eine Situation, wo du gemerkt hast die Veranstaltung ist super 
erfolgreich durchgeführt worden? 

Speaker2: Das hatte ich eher an dem Tag, an dem ich gearbeitet habe, also an dem 
Samstag. Einfach, weil es auch ausverkauft war, weil super viele Leute da waren und man 
gemerkt hat, wie gut es angenommen wird. Ich habe keine Negativerfahrung gemacht, 
keine unfreundlichen Menschen oder Menschen, die mit irgendwas unzufrieden waren. 
Also es waren alle irgendwie glücklich. Und dadurch, dass es so viele waren und dass es 
ausverkauft war, war es so im Gesamtbild einfach richtig cool. Hat einem einfach 
vermittelt, dass es sehr gut angenommen wird, dass es sehr gut funktioniert.  

Speaker1: Hättest du noch Anregungen oder irgendwas, was dir gefehlt hat, was deine 
Erlebnisqualität auf der Veranstaltung verbessert hätte, auch in Hinblick auf die 
Pandemiebedingungen? 

Speaker2: Nicht wirklich. 

Speaker1: Hast du noch irgendwelche Aspekte, die ich nicht berücksichtigt hatte, die du 
noch anmerken möchtest zur Veranstaltung, die dir spontan einfallen, was du noch 
loswerden möchtest? 

Speaker2: Ich fand zwischendurch die Kommunikation nach außen etwas ungenau. 
Einfach, dass die ganzen Geimpften nicht wussten ob sie sich auch testen lassen müssen 
oder nicht. Das war nur so semi kommuniziert. Da wurde ich auf jeden Fall einige Male 
gefragt. Mit dem Ticketing gab es manchmal ein bis zwei Problemchen, die aber direkt 
vor Ort geklärt werden konnten und nichts Dramatisches. Aber was ich so von anderen 
Besucher:innen mitbekommen habe. Aber sonst, ich überlege gerade – ne, sonst fällt mir 
nichts mehr ein. 
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Speaker1: Wie empfandst du das Catering-Angebot? 

Speaker2: Hätte ein bisschen Fanciger sein können. Ich fand cool, dass es Nachos gab 
und Mais. Aber für so einen richtigen Hunger, weiß ich nicht, ob mich das dann happy 
gemacht hätte, da so ein Chili zu essen, einfach, weil ich auch nicht so gerne Chili esse. 

Speaker1: Hättest du dir mehr richtige Gerichte und weniger Snacks gewünscht? 

Speaker2: Joa. 

Speaker1: Ja, ich glaube, dass war es meinerseits. Falls du keine Anregungen mehr hast. 
Dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch! 
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Anhang 5: Kano-Fragebogen 

 

 



	

148		

 
 

 

 



	

149		

 
 

 
 



	

150		

 
 

 



	

151		

 

 
 



	

152		

 
 

 



	

153		

 
 

 
 



	

154		

 
  


