
www.aufbruch.ch Nummer 239 | 14. August 2019 | Jahrgang 32

Vom guten Leben
 und dem vibrierenden Draht zur Welt

Metalchurch
Wie rauhe Klänge und              
Religiosität zusammen finden

Homosexualität und Religion 
Warum Schwule und Lesben wieder 
vermehr angefeindet werden

Hand-und-Herz-Gespräch
Warum Fulbert Steffensky vom 
Charme der Bibel spricht

UNABHÄNGIGE ZEITSCHRIFT FÜR REL IGION UND GESELLSCHAFT



Editorial2

 
aufbruch

Nr. 239 
2019

Schweiz

Aufgefallen  5
Der neue Präsident Rudolf Rechsteiner 
stellt die Stiftung Ethos neu auf

Resonanz  6
Suche nach dem Puls des Lebens. Hartmut 
Rosa, Wim Wenders und Miroslav Volf über 
die Bereitschaft zur Berührung

Metalchurch  10
Tätowiert, gepierct und dennoch religiös. 
Besuch bei Bibel, Bier und Metal

Kommentar  12
Schreibt Weltgeschichte! 

Hand-und-Herz-Gespräch  14
Fulbert Steffensky kann sich nicht damit 
abfinden, dass die Opfer Opfer bleiben

Pro und Contra  16
Transparenz-Initiative: Sollen die Parteien 
ihre Finanzen offen legen müssen?

Porträt 57
Der Solarpionier Josef Jenni  

Schöpfung und Ökologie  58
Interreligiöses Arbeitspapier zeigt gemein-
same Verantwortung der Menschen auf

Menschenrechte und Religionen 62
Alles nur eine Frage der Perspektive? Das 
aufbruch-Podium lotet die Untiefen aus  

Vom guten Leben. »Die Welt und die 
Menschen haben eine Klangqualität, die die 
Geduld des Hinhörens erfordert«, ist Soziologe 
Rosa überzeugt. Resonanz bedeutet Staunen 
lernen und Beziehungsfähigkeit. Seite 6

Wer möchte nicht einfach nur glücklich und sorglos 
durchs Leben spazieren? Blumenwiese mit Schmet-
terlingen statt Stress und Plackerei. Doch was macht 
ein gutes Leben aus? Dieser Frage ging eine Tagung 
der Universität Fribourg nach. Unter anderem waren 
dabei Vorträge von Wim Wenders und Hartmut 
Rosa zu hören. Der Blick auf das Leben sei es, wel-
cher die Qualität des Alltags ausmache. Denn die 
Blickkontakte zwischen den Menschen erweiterten 

die Möglichkeiten, wie man die Welt auch noch sehen könnte, gibt sich 
Filmemacher Wenders überzeugt. In der zwischenmenschlichen Reso-
nanz kann ein gutes Leben gelingen, denn der Mensch nimmt die Welt 
durch Fühlen, Denken und Handeln wahr. Die Zeit und Musse für eine 
solche Wahr-Nehmung fehle dem modernen Menschen jedoch oft, be-
obachtet Soziologe Hartmut Rosa. Theologe Gian Rudin war an der Ta-
gung dabei und fasst für den aufbruch die Suche nach gelingendem, reso-
nantem Leben zusammen. Lesen Sie den ganzen Artikel und das 
Interview mit Rosa ab Seite 6.

Etwas besser könnte das Leben auf dieser Welt allgemein sein, wenn die 
globalen Grosskonzerne nach ethischen Grundprinzipien handelten. 
Dafür setzt sich die Stiftung Ethos ein. Ihr Präsident Rudolf Rechsteiner 
berichtet über seine neue Funktion und über die Unterschiede zwischen 
Politik und Wirtschaft. Mehr dazu auf Seite 5.

Auf eigenwillige Art und Weise erleben die Mitglieder der Metalchurch 
in der Gemeinschaft Resonanz. Die scheinbar hartgesottenen jungen 
Menschen teilen sich ihre Leidenschaft für den Musikstil Metal und 
treffen sich regelmässig in Gottesdiensten und Bibelkreisen. Mirjam 
Läubli hat ein solches Treffen besucht. Seite 10.

Einer, der in der Bibel wie in einem Buch reicher Hoffnung liest, ist Ful-
bert Steffensky. Der Theologe und ehemalige Benediktinermönch grün-
dete zusammen mit der evangelischen Theologin, Dichterin und Ehefrau 
Dorothee Sölle das Politische Nachtgebet. Wolf Südbeck-Baur hat mit 
ihm gesprochen. Seite 14.

Die Kraft der Sonne als Energiequelle zu nutzen, das war schon früh die 
Vision des Solarpioniers Josef Jenni. Er war es, der das erste Solarhaus in 
der Schweiz baute und die »Tour de Sol« ins Leben rief. Nun möchte er 
im Herbst in den Nationalrat gewählt werden. Dies, nachdem er mit dem 
Elektrovelo zum Nordkap gefahren ist. Christian Urech hat sich mit ihm 
unterhalten. Seite 57.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Stephanie Weiss 
Redaktorin

TITELBILD: ISTOCK
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Resonanzen in Theologie, Kirche und Gesellschaft markieren eine Haltung, die für ein hörendes und aufhorchendes Sehen 
und Staunen plädiert. Doch wer meint, dass damit einer unpolitischen Verklärung der Welt das Wort geredet wird, irrt

Von Gian Rudin

M  itte Juni fragte eine interdisziplinär angelegte 
Tagung an der Universität Fribourg nach dem 
guten Leben. Der breite Fokus dieser Frage-

stellung und die damit zusammenhängende Interpreta-
tionsoffenheit ist gewollt. Miroslav Volf, einer der 
Hauptreferenten, unternimmt in seinem neusten Buch   
»Für das Leben der Welt« den Versuch, die Theologie zu 
erneuern. Dies will er durch eine konsequente Orientie-
rung an den Brennpunkten des Lebens erreichen. Eine 
Einbindung theologischer Theorien in die Unmittelbar-
keit des gelebten Lebens führt nach Volf zur Wiederbe-
lebung einer verstaubten Schreibtischtheologie, welche 
die Menschen nicht mehr in ihrer konkreten Lebens-
wirklichkeit zu erreichen vermag. Dieser Ruf nach Bo-

denhaftung scheint gerechtfertigt, die steigenden Kir-
chenaustritte und die öffentliche Wahrnehmung der 
Kirchenstrukturen bestätigen dies. Diese Öffnung zur 
Welt wird auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962–1965) gefordert und ringt seither um konkrete 
Realisierungen. 

Staunen lernen
Einer der Höhepunkte der Konferenz bildete das als 
Antrittsvorlesung angekündigte Referat von Wim 
Wenders. Dieser hat aufgrund seines filmischen Schaf-
fens über das Charisma von Papst Franziskus die Eh-
rendoktorwürde der zur Konferenz einladenden theolo-

Suche nach dem Puls des Lebens
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gischen Fakultät erhalten. Wenders ist dieser Einladung 
in die Welt theoretischer Gedankenritte gerne gefolgt. 
Er versteht sich selbst jedoch eher als Praktiker, näher-
hin als praktizierenden Romantiker. Die Selbstbeschrei-
bung als Romantiker passt durchaus zu den Ausführun-
gen des gebürtigen Düsseldorfers. Novalis, einer der 
Kronzeugen der Romantik in Deutschland, definiert 
den Vorgang des Romantisierens so: »dem Gewöhnli-
chen ein geheimnisvolles Ansehen verleihen«. Dieser 
verklärende Blick verändert unsere Beziehung zum All-
tag und den Mitmenschen.

Diese Definition passt auch hervorragend zum Titel 
von Wenders Ausführungen: Der liebevolle Blick. Das 
Filmemachen schärft für Wenders eine neue Sichtweise 
auf die Welt und kann somit als Einübung eines Pers-
pektivenwechsels verstanden werden. Mit seinen Filmen 
versucht der mit internationalen Prei-
sen ausgezeichnete Regisseur einen lie-
bevollen Blick zu kultivieren, und dieser 
Wechsel der Blickrichtung hat ihm zu-
folge auch das Potenzial, die Gesell-
schaft zu verändern und damit eine aus-
drücklich politische Dimension. 

Es gibt vielerlei Arten, die Welt zu 
betrachten: kritisch, abschätzig, ja sogar 
vernichtend. Aus der Entwicklungspsy-
chologie ist auch die positive Auswir-
kung des wertschätzenden Blickes der 
Mutter auf die Herausbildung des kind-
lichen Urvertrauens bekannt. In der 
Spur einer heilsamen Kraft des Blickes 
bewegt sich auch sein Filmportrait über 
den Pontifex, das seine Premiere auf 
dem Filmfestival in Cannes 2018 feier-
te. Eine Besonderheit des Films ist die 
Frontalansicht bei den Wortmeldungen 
des Papstes. Dadurch wird der Zu-
schauer direkt mit dem aufmunternd-lebensfrohen Ge-
sichtsausdruck des Kirchenoberhauptes konfrontiert. 
Diese Begegnung auf Augenhöhe ist ein geeignetes 
Stilmittel, um einen möglichst authentischen Blick auf 
Franziskus zu gewinnen und seinen Blick auf die Welt 
nachzuvollziehen. Dieses Sehen richtet sich insbeson-
dere auf die Marginalisierten und Entrechteten. Aber er 
ist immer persönlich und eindringlich. 

Wie Wim Wenders, der den Papst über zwei Jahre 
begleiten durfte, der Zuhörerschaft mitteilt, nimmt 
sich der Papst immer sehr viel Zeit für die Begrüssung 
von Gläubigen. Auf den Philippinen habe er einmal 
über neun Stunden allen Anwesenden eine persönliche 
Begegnung geschenkt. Besonders eindrücklich ist das 
Zusammentreffen mit Gefangenen in den USA, wo 
der Papst vom Schächer am Kreuz berichtet, jenem 
Verbrecher, der als erster Mensch durch Christus selig-
gesprochen wurde. Es ist dieser in den Evangelien 
überlieferte Blick Jesu, der in den Augen des Papstes 
einen Widerschein findet, der auch Wim Wenders be-
sonders fasziniert. 

So erläutert er seine Grundeinstellung beim Filme-
machen durch eine Bibelstelle. Die Begegnung Jesu mit 

der stadtbekannten Sünderin im Hause des Pharisäers 
aus dem Lukasevangelium vermittelt in anschaulicher 
Weise den liebevollen Blick Jesu auf die Menschen. Wo 
die Selbstgerechten nur einen mit Schuld und Scham-
haftigkeit beladenen Menschen sehen, würdigt Jesus 
diese Frau durch eine Blickumkehr: Er sieht nicht mehr 
die Sünderin, sondern die aufrichtige Wohltäterin. Und 
dadurch ermutigt und befähigt er sie, ihrem Leben eine 
Wende zu geben. 

In dieser Geste der Würdigung der Einzigartigkeit ei-
ner jeden Lebensgeschichte und der damit einherge-
hend wohlwollenden Betrachtungsweise sieht Wenders 
eine Inspirationsquelle für seine Arbeit. Er ist verblüfft, 
geradezu elektrisiert von dem Gedanken, dass jeder 
Mensch einen ganz persönlichen und unersetzbaren 
Blick auf unsere Welt hat. In fast acht Milliarden Au-

genpaaren spiegelt sich die Welt. Jeder 
Blickkontakt zwischen zwei Menschen 
vergrössert die Möglichkeiten, wie man 
die Welt auch noch sehen könnte.
Im anschliessenden Gespräch mit dem 
Theologen Volf schlägt dieser vor, den 
Blick Gottes auf die Welt als die Sum-
me aller möglichen Blickwinkel zu cha-
rakterisieren. In den Augen Gottes 
bündeln sich wie in einem Kaleidoskop 
alle Gesichtsfelder und verbürgen so die 
Barmherzigkeit des göttlichen Blickes. 
Daher lässt sich auch sagen, das mit je-
dem neugeborenen Leben die Welt um 
eine Sichtweise und damit um eine Ein-
sicht reicher wird. Gemeinsam formu-
lieren die beiden ein Plädoyer für die 
Würde des Blickes und bemängeln eine 
sich rasant ausbreitende Atmosphäre 
von Selbstverständlichkeiten. Der 
Mensch müsse das Staunen wieder er-

lernen und sich von Neuem ein achtsam-unvoreinge-
nommenes Urteilsvermögen aneignen. Damit sind sie an 
dem Punkt angelangt, der auch Platon für den Ur-
sprungsort der Philosophie hält: Das staunende Betrach-
ten der Wirklichkeit. 

Resonanz und Beziehungsfähigkeit
Der Schlüsselbegriff der Tagung entstammt hingegen 
nicht dem visuellen Bereich, sondern der Akustik: Reso-
nanz. Das erklärte Tagungsziel besteht im Auffinden 
von Resonanzen in Theologie, Kirche und Gesellschaft. 
Mit diesem Stichwort ist das Wort dem in Jena lehren-
den Soziologen Hartmut Rosa übergeben, der sich in 
der Vergangenheit durch ein Gespür für das disziplinen-
übergreifende Gespräch bemerkbar gemacht hat. In sei-
nem Vortrag ist Rosa darum bemüht, sein Konzept als 
ein hörendes und aufhorchendes Sehen ins Gespräch zu 
bringen. Auch der Aspekt des Liebevollen aus dem Vor-
trag von Wenders wird aufgenommen. Resonanz als 
eine Haltung zur Welt, die mit dieser in Wechselbezie-
hung tritt und sie in ihrer unvertretbaren Eigenheit 
ernst- und wahrnimmt. 

» Die Welt  
und die  

Menschen  
haben eine  

Klangqualität,  
welche die  
Geduld des  
Hinhörens  
erfordert. 
Hartmut Rosa
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Wie wir auf unsere Mitmenschen und die Umwelt bezogen sind, beschreibt der Soziologe Hartmut Rosa mit Resonanz

»Ich spreche lieber von einem gelingenden Leben«

aufbruch: Hartmut Rosa, Sie haben an der 
Uni Fribourg an einer Tagung referiert, die 
nach dem guten Leben fragt. Darf und soll 
diese Frage in einem universitären und somit 
weltanschaulich neutralen Rahmen erörtert 
werden?
Hartmut Rosa: Diese Frage möchte ich 
ausdrücklich bejahen! Es ist gerade Teil der 
kulturellen und strukturellen Krise unserer 
Gesellschaft, dass wir diese Frage privati-
siert haben. Standardmässig würde man sa-
gen: Was das gute Leben ist, muss jeder für 
sich selbst entscheiden. Dieses Anliegen ist 
auch berechtigt, insofern wir nicht hinter 
die ethische Pluralität zurücktreten kön-
nen. Es gibt eine Vielfalt von Antwort-

hungsqualität das entscheidende. Wie sind 
wir auf unsere Mitmenschen und die uns 
umgebene Umwelt bezogen? Das habe ich 
versucht, mit dem Begriff der Resonanz zu 
umschreiben. Unser Alltag wird von einem 
allgemeinen Optimierungszwang und ei-
ner permanenten Wettbewerbslogik dik-
tiert. Eine grenzenlose Effizienzsteigerung 
verhindert resonante Weltbeziehungen. 

Ist vor diesem Hintergrund auch ihr Anliegen 
einer Postwachstumsgesellschaft zu verste-
hen?
Es gilt zum einen, die gegenwärtige Situa-
tion zu verstehen. In einer Wirtschaftsord-
nung kapitalistischen Zuschnitts kann die 

Resonanz ist eine mögliche Antwort auf die Frage, wie 
ein gutes Leben gelingen kann. Rosa betont aus sozio-
logischer Perspektive die Wichtigkeit resonanter Be-
ziehungen im Bereich der zwischenmenschlichen Ver-
ständigung. Angetrieben durch die kapitalistische 
Steigerungslogik ist das Mensch-Welt-Verhältnis heu-
te durch Aggressivität und Schnelllebigkeit gekenn-
zeichnet. 

Rosa setzt hier mit dem Resonanz-Konzept einen 
Kontrapunkt: Die Welt und die Menschen darin haben 
eine Klangqualität, welche die Geduld des Hinhörens 
erfordert. Er erforscht dabei die sozia-
len Bedingungen, die resonante Bezie-
hungsformen ermöglichen. Die Welt-
beziehung des Menschen ist durch 
Fühlen, Denken und Handeln geprägt. 
Das Verhältnis des Menschen zu der 
ihn umgebenden Welt – Rosa versteht 
darunter im Sinne der phänomenolo-
gischen Tradition die Gesamtheit aller 
Tatsachen, die einem Menschen be-
gegnen können – hat aktive und passi-
ve Elemente. Dem modernen und effi-
zienzgetriebenen Menschen fehlt oft 
die Zeit zur Wahr-Nehmung der Welt 
in ihrer Gegebenheit und damit zum 
Aushalten von Passivität. Dies kommt 
in endlosen To-do-Listen zum Aus-
druck, wobei die Eigenqualität der Dinge an Bedeutung 
verliert. Alles wird aus der Perspektive der Machbarkeit 
beurteilt. Der Drang zu grösstmöglicher Unabhängig-
keit ist die Triebfeder einer resonanzlosen Welt. Das 

Echo der eigenen Stimme übertönt die vielfältigen 
Klangnuancen dieser Welt und bringt sie schlimmsten-
falls zum Verstummen. 

Resonanz meint mit den Worten Rosas daher, den 
»Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus« auszu-
schalten. Anderem, Neuem und Fremdem Raum zu 
geben, anstatt permanent die eigene Reichweite zu 
vergrössern. Rosa definiert den Menschen dabei als 
Resonanzwesen. Der so verstandenen Mensch lebt von 
Beziehungen und ist auf Verbundenheit und Verbind-
lichkeiten angelegt. Daher ist er offen für Berührungen 

und daraus resultierende Veränderun-
gen am eigenen Selbstbild.

Theologische  
Anknüpfungspunkte
Rosa findet Anklänge für sein Konzept 
in der religiösen Tradition. So dient ihm 
unter anderen der jüdische Religions-
philosoph Martin Buber und seine dia-
logische Philosophie als Anschauungs-
beispiel: Der Mensch wird am Du zum 
Ich, denn alles wirkliche Leben ist Be-
gegnung. Wie lässt sich nun der von 
Rosa präsentierte Ansatz wirksam in 
theologisches Denken übersetzen und 
auf die kirchliche Realität anwenden? 

In seinem neusten Buch »Unverfügbarkeit« unter-
nimmt Rosa den Versuch, ein zentrales Gottesattribut 
auf die Mensch-Welt-Beziehung anzuwenden. Interes-
sant ist sein englischer Übersetzungsvorschlag für die-
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möglichkeiten auf die Frage nach einem 
gelingenden Leben. Aber die Frage nach 
den formalen Bedingungen, welche ein ge-
lingendes Zusammenleben fördern oder 
eben verhindern, scheint mir unverzicht-
bar. Gemeinsam gilt es im interdisziplinä-
ren Gespräch, diese Voraussetzungen auf-
zufinden. 

Was sind in ihren Augen die Bedingungen für 
ein gutes Leben?
Ich spreche liebe von einem gelingenden 
Leben, dabei kommt der Prozesscharakter 
eines solchen Lebens besser zur Geltung. 
Meiner Ansicht nach geht es nicht um 
äussere Bedingungen, vielmehr ist Bezie-

» Ich bin geradezu 
elektrisiert davon, 
dass jeder einen  
unersetzbaren  

Blick auf unsere  
Welt hat.  
Wim Wenders



Resonanz 9

sen Begriff: »non-engineerability«. Damit steht das 
Nicht-Herstellbare im Zentrum der Betrachtung. 
Durch die Eröffnung von Resonanzräumen und die 
Anerkennung von Andersheit wird das Handeln des 
Menschen ergebnisoffener, riskanter 
und auch verwundbarer. Resonanz 
meint in diesem Sinne nicht ein unbe-
stimmtes Wohlgefühl, sondern die Be-
reitschaft zur Berührung. Daher bein-
halten resonante Phänomene sowohl 
Konsonanzen als auch Dissonanzen. 

Der französische Philosoph Emma-
nuel Lévinas (1905–1995) hat in die-
sem Zusammenhang vom Antlitz des 
Anderen gesprochen, dass mich unbe-
dingt angeht und zum Tun des Guten 
auffordert. Den Anruf,  der von einem 
sympathiesuchenden Antlitz ergeht, 
deutet Lévinas dann als Spur des unverfügbaren Gottes 
in unserer Welt. 

Es gibt in Rosas Ausführungen auch sonst eine Nähe 
zu religiösen Sprachbildern. An der durch den nordafri-
kanischen Kirchenlehrer Augustinus formulierten Defi-
nition der Sünde als Selbstverkrümmung kann auch 
Rosa andocken. Der auf sich selbst und sein eigenes 
Wohlbefinden zurückgeworfene Menschen lebt reso-
nanzlos, er droht in seiner Isoliertheit zu erstarren. Eine 
gegenteilige Form geglückter Beziehungsfähigkeit fin-
det Rosa in einem in der Trinitätsspekulation des 4. 
Jahrhunderts verwendeten Begriff: Perichorese. Dies 
meint die gegenseitige Durchdringung der göttlichen 
»Personen« in liebender Hingabe, ohne dass diese je-

doch ihre Eigenständigkeit verlören. Dieser spielerische, 
man könnte sagen, tänzerische Aspekt, sei auch auf zwi-
schenmenschliche Beziehungen anwendbar. Auch hier 
geht es im Sinne einer Fähigkeit zur Resonanz um ech-

te Begegnung und eine gegenseitige 
Bezugnahme, ohne jedoch den anderen 
zu verändern oder gar »sich einzuverlei-
ben«. 
Der Theologe Volf kommt im An-
schluss an Rosas Ausführungen auf die 
Paradieserzählung zu sprechen. Der 
Auftrag Gottes an den Menschen, die 
Tiere zu benennen, kann als Form der 
Beziehungsstiftung verstanden werden. 
Ein Name gibt einem anonymen Ir-
gendetwas eine Identität. Das Paradies 
als Heimat des Menschen ist auch das 
Bild der erlösten Menschheit. In der 

Sprache des Gartens lässt sich dann mit Volf auch von 
einem »flourishing life« als Form von geglücktem Leben 
sprechen. Damit die Saat aufgeht, sind alle Menschen 
zur Bewässerung eingeladen: Durch anerkennende Bli-
cke und tätige Hörbereitschaft.                                          u

Literaturhinweise und Filmhinweis: 
Miroslav Volf, Für das Leben der Welt. Ein Manifest zur 
Erneuerung der Theologie, Aschendorff Verlag 2019; 
Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit (Unruhe bewahren).  
Residenz Verlag, Salzburg 2018;
Wim Wenders, Das Salz der Erde, Dokumentarfilm 
2014; Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes (Pope  
Francis: A Man of His Word), Dokumentarfilm 2018. 
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Struktur nur durch andauernde Steigerung 
erhalten werden. Wachstum, Beschleuni-
gung und Innovation werden so zu Bedin-
gungen, um den gegenwärtigen Standard 
zu erhalten. Diese Logik ist als rasender 
Stillstand zu beschreiben. Das Konzept ei-
ner Postwachstumsgesellschaft steht dem 
entgegen. Dabei geht es nicht um das Ver-
hindern von Wachstum, sondern um die 
Befreiung vom Zwang der fortwährenden 
Ankurbelung der Wirtschaft, nur um den 
gegenwärtigen Zustand zu erhalten. Und 
damit wird Raum eröffnet für mehr reso-
nante Beziehungsformen.

Können Sie konkrete Beispiele aus dem Alltag 
nennen, wie so eine Beziehung aussehen 
kann?
Glücklicherweise kann fast jede Situation 
einen resonanten Charakter annehmen, 
angefangen beim Sonnenaufgang. Den 

Hartmut Rosa: »Beziehungsqualität 
ist entscheidend«

kann ich geniessend bewundern und so ei-
nen Sinn für die Unverfügbarkeit der Welt 
erhalten. Wenn ich beispielsweise die fra-
genden Augen eines Obdachlosen auf der 
Strasse ignoriere, wegen dem fixen Grund-
satz, prinzipiell nichts zu geben, ist das eine 
Form von Resonanztaubheit. Stattdessen 
könnte ich mit einem kurzen Lächeln re-
agieren oder in einen Wortwechsel ein-
stimmen. An der Supermarktkasse kann 
ich den elektronischen Check-Out benut-
zen und damit schnell und resonanzfrei 
einkaufen. Zwischenmenschliche Begeg-
nungen bergen in sich immer ein gewisses 
Risiko: Ich weiss nie, ob mein Gegenüber 
vom Wetter redet oder mir von seiner tod-
kranken Tante erzählt. Resonanzmomente 
und Resonanzverweigerungen prägen un-
seren Alltag.           
 
                                   Interview. Gian Rudin

» Resonanz  
meint die  

Bereit schaft zur  
Berührung.  

Hartmut Rosa
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