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Im Ergänzungsfach Geschichte zeigte eine ehemalige Schülerin der Kanti, Sarah 

Bärtschi, die sich als Doktorandin in Bern auf Alexander von Humboldt spezialisiert 

hat, auf anschauliche Weise, wie dieser vor gut 200 Jahren nach Südamerika reiste 

und keine Widerstände scheute, um unter anderem den in der damaligen Welt für 

den höchsten Berg gehaltenen Vulkan Chimborazo in Equador zu besteigen. Es ging 

ihm dabei nicht darum, "oben gewesen" zu sein, sondern er wollte das beschreiben, 

was er unterwegs sah. Das meiste war für den damaligen «Europäer» neu: Tiere, 

Pflanzen, Zeitzonen usw. Als Polywissenschaftler aus reichem Hause hielt er 

akribisch alles, was er sah, für die Nachwelt fest. Seine Neugier und sein 

Wissensdurst waren unersättlich. 

Humboldt ist ein Zeuge der beginnenden Moderne, wo sich der Mensch in immer 

höherem Tempo die Welt aneignet. 

Der Professor für Soziologie, Hartmut Rosa, macht sich in seinem neusten Buch, 

"Unverfügbarkeit", Gedanken über das Glücklichsein in unserer spätmodernen 

Gesellschaft. Er zeigt auf, wie wir nach wie vor davon getrieben sind, der Welt 

habhaft zu werden. Unser Traum sei es, mit der Welt in eine wechselseitige 

Beziehung zu treten. Er nennt dies den Wunsch, die Welt "verfügbar zu machen". Wir 

suchen das Gefühl, von den Dingen oder Menschen berührt zu werden und 

gleichzeitig auch ihnen etwas zu bedeuten. Rosa bezeichnet dieses Wechselspiel als 

"Resonanz". Die Resonanzverhältnisse treiben den Menschen in die Welt hinaus, sie 

sind ihre Hoffnung.  

Was zu Humboldts Zeit nur wenigen vorbehalten war, steht heute mindestens in 

einem reichen Land wie der Schweiz vielen offen: Wir haben fast unendliche 

Möglichkeiten, mit Menschen und Dingen in Resonanz zu treten. Zugleich fehlt uns 

gerade wegen dieser Fülle meist die Zeit, uns das, was wir sehen und erleben 

wollen, wirklich nahekommen zu lassen. 

Humboldt hingegen hatte nicht nur viel Geld, sondern nahm sich auch genug Zeit. So 

wurde er berührt von dem, was ihm begegnete. Das, was er erlebte, erzeugte bei ihm 

eine hohe "Resonanz". Er fand viele Antworten auf seine Fragen im Entdecken der 

fremden Welt Südamerikas. Dabei wird ihn sicher von Zeit zu Zeit ein Glücksgefühl 

durchrieselt haben.  

 

Berührt werden im Entdecken und in der persönlichen Begegnung mit der Natur und 

mit Menschen: Dass dies auch heute möglich bleibt, konnten wir im Referat von Frau 

Bärtschi spüren: Wir begegneten einer jungen Forscherin, die von ihrem Fach und 

ihrem Anliegen begeistert ist. Und sie konnte uns ihr Thema so nahebringen, dass 

ihre Begeisterung auf die Anwesenden übersprang. Solche Sternstunden können 

uns Lehrende und Lernende beflügeln, mit den Menschen, Themen und Dingen in 

Resonanz zu treten 

 


