
Bringen wir die Welt zum Singen!1

Die Welt im Anthropozän erklingen zu lassen, wäre eines der ambitionierten Ziele

des Pädagogen in dieser entzauberten Postmoderne.

Nathanaël Wallenhorst, 

Dozent an der Katholischen Universität des Westens (UCO), Frankreich  

Der  deutsche  Soziologe  Hartmut  Rosa

(*1965),  der  in  der  Tradition  der

Kritischen Theorie der Frankfurter Schule

steht, entwickelt in seinem letzten, 2016

in  Deutschland  erschienenen  und  im

September  2018  ins  Französische

übersetzten  Buch,  den  Begriff  der

Resonanz.  Ist  laut  Rosa  die

Beschleunigung  die  wichtigste  soziale

Pathologie  der  Gegenwart  (2010),  so

wäre  die  Resonanz  eine  Art  Gegengift,

ein  Ausweg  aus  der  durch  die

Beschleunigung erzeugten Entfremdung.

Die Tragweite des Begriffs der Resonanz

Es  gibt  drei  Gründe,  warum  man  dem  Begriff  der  Resonanz  im  Rahmen  des

Bildungs- und Erziehungskonzepts im Zeitalter  des Anthropozäns Aufmerksamkeit

schenken  sollte.  Zum  einen  stellt  die  Natur  in  Rosas  Denken  einen  wichtigen

Resonanzraum  dar.  Das  Subjekt  wird  nicht  außerhalb  seiner  untrennbaren

Verbindung zur Natur gedacht  und Rosa erwähnt ausdrücklich den Eintritt  in das

Anthropozän. Zum anderen wird Resonanz stets als eine Beziehung verstanden, die

sich entwickelt und die erlernt wird. Sie ist somit mit einer pädagogischen Dynamik

verbunden.  Und  drittens:  Dürfte  nicht  die  Resonanz  –  gedacht  als  Pendant  zur

1 Dieser Text ist die Einleitung des Artikels : Critique, utopie et résistance : trois fonctions d’une pédagogie de 
la résonance en Anthropocène". In : N. Wallenhorst, J.-P. Pierron (dir), Éduquer en Anthropocène . Lormont : 
Le Bord de l'eau, 2019. p. 137-146 
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technologischen  Beschleunigung,  zum  Wandel  der  Gesellschaft  und  der

Lebensrhythmen – uns etwas zu sagen haben, wenn wir darüber nachdenken, was

es  in  dieser  Zeitspanne  der  "großen  Beschleunigung"  ("the  great  acceleration",

Steffen et al., 2004) – einer anderen Bezeichnung des Anthropozäns – zu lernen gilt?

Der Begriff der Resonanz, der eine musikalische Metapher beschreibt, bezieht sich

auf jene "Saite",  die uns mit der Welt  verbindet und die manchmal zu schwingen

beginnt. Wie kommt es, dass wir zuweilen mit der Welt, mit anderen Menschen, mit

Ursachen, mit ästhetischen oder spirituellen Dingen im Einklang sind? Rosa stützt

seinen  Denkansatz,  den  er  als  Soziologie  unseren  Verhältnisses  zur  Außenwelt

bezeichnet,  auf  das  Erbe  der  Phänomenologie  des  Franzosen  Maurice  Merleau-

Ponty (1908-1961), auf das Erbe der deutschen Philosophen der Frankfurter Schule

(Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin oder Alex Honneth), und greift

auch  den  Begriff  der  Selbstwirksamkeitserwartung,  kurz  SWE,  des  kanadischen

Psychologen Albert Bandura (*1925) auf. In der Gesellschaftstheorie Rosas stellt die

Resonanz ein Kriterium für ein geglücktes Leben dar. Sie steht im Gegensatz dazu,

dass es jedem Menschen selbst überlassen bliebe, zu bestimmen, was ein gutes

Leben ist  – was sogar zur Handlungsmaxime der Bildungsstätten erhoben wurde

(Rosa,  2016,  S.  11).  Resonanz stellt  nicht  etwa einen emotionalen Zustand dar,

sondern  eine  Haltung gegenüber  den Anderen und der  Welt,  die  die  emotionale

Komponente mit einschließt. Resonanz ist nicht gleich Harmonie: Nicht die Schönheit

bestimmt die Resonanz, sondern die Erwiderung. Dieser Begriff bezieht sich auf die

Augenblicke,  in  welchen  eine  lebendige  Beziehung  zwischen  der  Welt  und  dem

Subjekt entsteht. Resonanz hat auch den Vorteil, dass sie nicht essentialistisch ist

und sich somit von den Begriffen der Identität bzw. der Authentizität unterscheidet,

welche zuweilen Hilfsmittel für den Pädagogen sein mögen.

Die  Resonanz  ist  ein  Begriff,  der  ein  Teil  der  gesellschaftlichen  Verhältnisse

veranschaulicht: Manche Menschen haben mehr als andere das Gefühl, ein "gutes"

bzw.  "lebenswertes"  Leben  zu  führen,  unabhängig  davon,  wie  viele  Ressourcen

ihnen zur Verfügung stehen. Sie ist aber auch ein normativer Begriff,  wonach ein

Leben, das durch Resonanz mit  der Außenwelt  gekennzeichnet  ist,  einem Leben

vorzuziehen ist,  das durch das Schweigen der Außenwelt  geprägt  wird.  Zu guter

Letzt ist die Resonanz ein zukunftsorientierter Begriff: Der Autor sucht nach Wegen,

der  dynamischen  Stabilisierung  der  Gegenwartsgesellschaften  (die  in  eine

permanente Beschleunigung mündet) zu entkommen, die eine Versachlichung der
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Menschen und eine Entfremdung durch einen Ressourcenzuwachsgebot hervorruft.

Was der Autor anstrebt,  ist eine Postwachstumsgesellschaft,  basierend auf einem

anderen  Habitus  des  Zwischenmenschlichen  als  der  Maximierung  der

Einzelinteressen des homo oeconomicus: "Eine andere Art des In-der-Welt-Seins ist

möglich,  aber  sie  kann  nur  aus  einer  politischen,  ökonomischen  und  kulturellen

Revolution  erwachsen,  die  sowohl  parallel  ablaufen  als  auch  vereinbart  werden

muss.“ (Rosa, 2016, S. 38).

Kritik, Utopie und Widerstand

Die hier vorgeschlagene Verwendung des Resonanzbegriffs orientiert sich an drei

Funktionen des Pädagogen, deren Wiederaufnahme und Weiterentwicklung wir im

Hinblick  auf  den  Eintritt  in  das  Anthropozän  für  wichtig  erachten.  Eine  kritische

Funktion zunächst, die sich auf die Notwendigkeit bezieht, manche der Fehler der

Moderne zu verstehen und zu verbessern. Das eine utopistische Funktion, bei der es

darum geht,  uns die  Möglichkeiten  zu  eröffnen,  weiterhin  zu  hoffen  und an eine

positive Zukunft zu glauben. Aber die Funktionen der Kritik und der Utopie laufen

Gefahr,  fruchtlos  zu  sein,  sofern  sie  nicht  mit  einer  Funktion  des  Widerstands

verbunden sind, welcher sich durch seine Verankerung in der Wirklichkeit und durch

die Fortführung der Auseinandersetzungen/Kämpfe im Hier und Jetzt auszeichnet.

Es ist wichtig, auf der Grundlage dessen, was als problematisch erkannt wird (Kritik),

in Opposition zu stehen (Widerstand), damit die erhoffte Zukunft verwirklicht werden

kann (Utopie).1

Resonanz und Natur

Rosas Begriff der Resonanz ist zwar in der Naturvorstellung verwurzelt, bleibt jedoch

nur extrem schwach in der Vorstellung des Anthropozäns gegliedert und verankert.

Rosa  besitzt  nur  ein  annäherndes  Gespür  für  aktuelle  Umweltfragen  und

insbesondere für  das Ausmaß der  menschengemachten Zerstörung des Systems

Erde. Es wird bald deutlich, dass er über keine fundierten Kenntnisse der Arbeiten

1 Die vorgeschlagene pädagogische Lesart befasst sich nicht mit der wichtigen und heiklen Frage der
Durchführung von pädagogischen Maßnahmen im Klassenzimmer zum Verfolgen der hier skizzierten
Ziele.
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der  Erdsystemwissenschaften  zum  Thema  Anthropozän  verfügt.  Vor  diesem

Hintergrund wird die im folgenden Beitrag im Zusammenhang mit der Entwicklung

einer  Resonanz-Pädagogik  angeregte  bildungspolitische  Rezeption  des

Resonanzbegriffs mit der Lektüre des 2017 erschienenen Werkes  Sein und Teilen

verbunden  sein,  das  einem  anderen  fünfzigjährigen  deutschen  Kenner  Merleau-

Pontys, dem Philosophen und Biologen Andreas Weber (*1967), zu verdanken ist.

Webers Ansatz liefert die erforderlichen Ergänzungen zu Rosas Begriff und verstärkt

dessen  Anthropologie  des  Eingebundenseins  in  die  Natur  einerseits  durch  sein

biologisches Verständnis der Tier- und Pflanzenwelt und andererseits durch seine

Kenntnis  der  erdwissenschaftlichen  Werke  des  Anthropozäns.  Diese  beiden

deutschen  Autoren  entwickeln  ausgesprochen  radikale  Denkansätze,  denen  der

Bruch mit  zwei  Paradigmen der Moderne gemeinsam ist:  Zum einen die  Art  und

Weise, in welcher sich heutige Gesellschaften nur durch Beschleunigung dynamisch

stabilisieren können (besonders spürbar im Wachstumswettstreit), zum anderen die

Trennung  zwischen  einer  nicht-menschlichen,  stummen  Welt  und  einer

menschlichen Welt, die als einzige des Sprechens kundig sei.

Nathanaël Wallenhorst 

Dieser Text wurde von Yves  Scheuring übersetzt

(Schüler am Deutsch-Französischen Gymnasium, Freiburg im Breisgau).
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