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Resonanzerfahrungen, so schreibt Hartmut Rosa in Resonanz. Eine Soziologie 

der Weltbeziehung (Rosa 2016)2, sind erfüllt von Sehnsucht und »bergen das 
Versprechen auf eine andere Form der Weltbeziehung – in gewisser Weise lässt 
sich vielleicht sogar sagen: ein Heilsversprechen« (ebd.: 317). In der Spätmo-
derne, so seine These, mache sich eine – mit dem »Strukturimperativ« der 
Beschleunigung verbundene – »Eskalationstendenz« geltend (ebd.: 44), aus 
der das Resonanzkonzept einen »Ausweg« (ebd.: 756) weisen soll: »Wenn Be-
schleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung« (ebd.: 
13). 

Auch wenn die Resonanztheorie in einem »optimistischen Credo« (ebd.: 
739) darauf ausgerichtet ist »das Andere von Entfremdung und Verdinglichung 
zu fassen und als […] Sehnsuchtsanker fruchtbar zu machen« (ebd.), möchte 
Rosa diese gleichwohl nicht als »Heilslehre« (ebd.: 750) missverstanden wis-
sen. Vielmehr sollen Hoffnungen auf eine »bessere Welt« (ebd.: 762) ein wis-
senschaftliches Fundament gegeben werden. Nicht als Heilslehre also charak-
terisiert Rosa seine Auffassung von Resonanz, wohl aber als wissenschaftlich 
begründete theoretische Artikulation eines Heilsversprechens. Diese möchte ich 
im Folgenden aus psychoanalytisch-kulturtheoretischer Perspektive ausleuch-
ten. 

1 | Vielen Dank an Johanna M. Müller, Melanie Ratzek und Christine Zunke für die 

Diskussion.

2 | Im Folgenden kurz: »Resonanz«.
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Mein Ausgangspunkt ist dabei die Kritik von Dieter Thomä, der Resonanz-
begriff bleibe letztlich unschlüssig und sei von verschiedenen Widersprüchen 
durchzogen – ungeklärt bleibe unter anderem die Frage: »Soll die Resonanz 
nun Kennzeichen einer anderen, besseren Welt sein – oder ein Sahnehäub-
chen, das den kalten Kaffee von Kapitalismus und Hightech verziert?« (Thomä 
2016) Wenn auch ich im Folgenden Unstimmigkeiten und Ambivalenzen der 
Konzeption besondere Aufmerksamkeit widme, so verfolge ich damit jedoch 
nicht das Ziel, diese zu korrigieren oder zu bereinigen. Vielmehr werde ich 
diese mithilfe der Psychoanalyse als ein theoretisches Symptom betrachten.3 In 
Anknüpfung an Freuds Auseinandersetzung mit verschiedenen »Bedrohungs- 
und Heilsphantasmen« (Rath 2009: 237) in »Das Unbehagen in der Kultur« 
(1930a) werde ich dabei einen der Resonanztheorie eigenen Zug der Aggres-
sionsvermeidung in den Blick nehmen, die m.E. als ein Antrieb des Schwan-
kens der Bestimmungen in »Resonanz« verstanden werden kann.

Der Ausgangspunkt meiner Frage nach der Heildimension in Rosas Konzep-
tion ist, als was und wie Heil gegenwärtig in vorrangig sozial-, kultur- und 
religionswissenschaftlicher Literatur jüngeren Datums verhandelt wird. Es ist 
zunächst festzustellen, dass Heil und Heilsversprechen kaum explizite Unter-
suchungsgegenstände sind. Der Begriff fällt meist – wie auch in »Resonanz« 
– beiläufig, der Anwendungsbereich ist kaum umgrenzt und es sind unter-
schiedlichste Felder, in denen derzeit Heilsversprechen aufgefunden werden. 
So werden neben den traditionellen der Religion (z.B. Riesebrodt 2007) auch 
Heilsversprechen u.a. der Popkultur (z.B. Böhm 2011), der Ernährung (z.B. 
Diezemann 2005), des Tourismus (z.B. Nüchtern 2001) oder eben der Wis-
senschaft (z.B. Achenbach/Macho 1985) genannt. Dieser Verstreutheit korres-
pondieren Befunde einer Ortlosigkeit, Vielfältigkeit und Unbestimmtheit (vgl. 
Pollack 2013) spätmoderner Heilsversprechen (vgl. Hempelmann/Dehn/Fin-
cke et al. 2001). In der Zusammenschau ergibt sich aber auch: Die inhaltlichen 
Bedeutungen, die dem Heil zugewiesen werden, sind dessen verstreuten und 
zersplitterten Aspekten in den wissenschaftlichen Verhandlungen gerade ent-
gegengerichtet – es sind hier zentral die Motive Unversehrtheit, Ganzheit, Ver-

vollkommnung, Gesundheit, Erlösung, Sicherheit, Sinnstiftung, Rückkehr zum Ur-

3 | Meine Vorgehensweise geht dabei von der grundlegenden psychoanalytischen An-

nahme der »Triebbegründetheit aller intellektuellen, moralischen und künstlerischen 

Leistungen sowie aller augenscheinlich über jeden Zweifel erhabenen Ausdrucksfor-

men« (Gast 2011: 329) aus. Alles Denken, schreibt der Ethnopsychoanalytiker George 

Devereux, »[a]uch das logischste und wissenschaftlichste Gedankensystem« (Deve-

reux 1973: 41), steht in Beziehung zu unbewussten Prozessen. Denken ist, wie Freud 

schreibt, ein »notwendig gewordene[r] Umweg zur Wunscherfüllung« (Freud 1900a: 

572).
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sprung, die das Bedeutungsfeld von Heil bilden. Wie ich im Folgenden zeigen 
werde, sind auch in Rosas Resonanzkonzeption die Heils-Motive von Gegen-
läufigkeiten durchzogen, wobei ich drei näher in den Blick nehmen werde: 
Rückkehr zum Ursprung, Ganzheit, Unversehrtheit. 

RÜCKKEHR ZUM URSPRUNG –      
DIE RESONANZ WIRD IM MUT TERLEIB GEBOREN

Das Heils-Motiv Rückkehr zum Ursprung findet sich besonders plastisch in 
Rosas Darstellung der »erste[n] und konstitutive[n] Resonanzerfahrung« (Rosa 
2016: 86) im Mutterleib im Kontext seiner Analyse, »wie Körper und Welt im-
mer schon ineinander verschlungen und miteinander verwoben sind« (ebd.: 
71; vgl. ebd.: 83-328). Die Gebärmutter wird hier beschrieben als ein Ort un-
entfremdeten Lebens, wie er übrigens häufig in Beschreibungen des Heils 
anzutreffen ist (vgl. Nüchtern 1997): Ein umschließender, schützender, ver-
sorgender Ursprungsraum, der (noch) vor den Fährnissen der Welt abschirmt. 
In einem solchen verortet Rosa den Ursprung von Resonanz selbst. So spricht 
der Autor von »gute[n] Gründen« zu vermuten »dass ein Embryo ein Reso-
nanzsystem mit seiner Mutter bildet: Im Mutterleib befindet er sich in einem 
umhüllenden, tragenden und ›bergenden‹ Resonanzraum, […] Mutter und 
Kind können gar nicht umhin, leiblich, in einem physischen ›Antwortverhält-
nis‹ aufeinander zu reagieren.« (Rosa 2016: 85f.). Von einer »Urimpression«, 
die »in dieser Gegenwart der Wärme, des Strömens, des Austausches liegt« 
(ebd.: 86) und vom »Urgrund menschlichen Daseins« (ebd. Fn. 6) ist die Rede. 
Zeitlich ist der Aufenthalt im Mutterleib vor Entfremdung situiert, die sich 
erst nach der Geburt geltend mache: Resonanz bezeichnet somit ein »primäres 
Weltverhältnis […], während Entfremdung sich […] immer erst prozessual als 
Sozialisationseffekt und Kulturwirkung einstellt« (ebd.: 624). Die Geburt ist 
dementsprechend beschrieben als Verlust einer »warmen, weichen, dunklen 
und responsiven Umwelt« (ebd.: 109), mit der das Neugeborene »den harten, 
äußerlichen (und oft kalten) Flächen einer nichtresponsiven und nichtelasti-
schen Umwelt unmittelbar ausgesetzt« (ebd.: 88) wird. 

Das hier entworfene leibliche ›Antwortverhältnis‹ zwischen Mutter und 
Fötus beinhaltet dabei nicht nur die Darstellung des Anfangsgeschehens von 
Resonanz, sondern ist Denkmodell für die Konzeption von Resonanz als An-
fangsgeschehen, wenn z.B. festgehalten wird: Resonanz bezeichnet eine »der 
Trennung von Subjekt und Objekt vorausgehende[] Grundbezogenheit als 
dem Urgrund für Weltpräsenz und subjektive Erfahrung« und somit etwas, was 
sich nicht »erst zwischen einem seiner selbst bewusst gewordenen Subjekt 
und einer ›fertigen‹ Welt herausbildet, sondern als deren Anfangsgeschehen« 
(ebd.: 66). 
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Nachfolgende Resonanzbeziehungen stellen Rosa zufolge Versuche dar, 
»die Resonanzachse zur Mutter […] auf einer neuen Ebene« (ebd.: 88) wie-
deraufzubauen, die angetrieben sind von der Sehnsucht nach »(Wieder-)Her-
stellung einer ursprünglichen Antwortbeziehung« (ebd.: 85). Ist der Ursprung 
von Resonanz das Ziel, so ist dieses hier somit als Rückkehr in eben den Ur-
sprungs-Modus gefasst, den das ›Antwortverhältnis‹ zwischen Mutter und Fö-
tus charakterisiert: »Das Besondere an der fötalen Weise des In-der-Welt-Seins 
im Sinne des In-der-Mutter-Seins ist indessen, dass das Resonanzverhältnis 
nicht zwischen einem Subjekt und einem Objekt (oder zwischen zwei Subjek-
ten) besteht, sondern eine zunächst untrennbare, bipolare Einheit beschreibt.« 
(Ebd.: 86) Rosa bezeichnet »Momente des umfassenden Aufgehobenseins« 
(ebd.: 198) auch als ozeanisch (vgl. ebd.), was im nächsten Abschnitt zentrales 
Thema sein wird.

Diese Konzeption eines Resonanzverhältnisses jenseits einer Alterität von 
Subjekt und Objekt ergibt sich in auffälliger Weise aus der Perspektive der hier 
entworfenen Situation des Fötus. So gesehen reproduziert die theoretische Dar-
stellung, was als Ursprungssituation beschrieben wird. Denn allein aus der ute-
ralen Binnenperspektive eines Noch-Nicht-Subjekts lässt sich davon sprechen, 
dass hier kein Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt bestehe. So könnte man 
z.B. dem Rechnung tragen, dass die Mutter ja durchaus Subjekt und der Fö-
tus Objekt ihrer Vorstellungen, Wünsche, Phantasien und Ängste ist und dass 
»Kind und Mutter einander zunächst fremd sind, und sich durch komplizierte 
Prozesse miteinander vertraut machen müssen« (Erdheim 2002: 43). 

Jedoch ergeben sich im Text Kollisionen mit eben diesen Formulierungen 
des ungestörten Aufgehoben-Seins im ursprünglichen Zustand einer Unge-
trenntheit – so heißt es an anderer Stelle: Resonanzfähigkeit könne erst dann 
entstehen, wenn das Subjekt »nicht mehr symbiotisch mit der Welt verbun-
den [ist], sondern der Welt als einem Anderen« (Rosa 2016: 567) begegnet. Das 
Wechselverhältnis von Resonanzbeziehungen lasse »die beiden Pole (Subjekt 
und Objekt) gerade nicht verschmelzen« (ebd.: 638). Resonanz bezeichne gera-
de keine »Fusion« (ebd.: 743), sondern »die Begegnung mit einem anderen als 
Anderem« (ebd.). 

Der Text weist somit Unstimmigkeiten in den Annahmen über das An-
fangsgeschehen von Resonanz auf und für die Leser_innen ist damit nicht 
zuletzt die Frage aufgeworfen, ob nun der Uterus als Paradigma unmittelba-
rer Einheit als Denkmodell von Resonanz gelten kann oder gerade nicht. Es 
zeigt sich hier ein Dilemma, welches sich Thomä zufolge durch die gesamte 
Darstellung zieht: Einerseits bediene Rosa einen »aktuell besonders belieb-
ten Einheits- und Echotraum, in dem alle Unterschiede abgebügelt werden« 
(Thomä 2016) – andererseits wende sich dieser gleichzeitig entschieden gegen 
eine solche Auffassung. Einerseits wird somit der Ursprung von Resonanz als 
ein »archaische[r] Zustand realer Identität« beschrieben und damit als ein Zu-



Heilsversprechen der Resonanz als Symptom für das Unbehagen in der Kultur 295

stand, der nicht Gegenstand der Erfahrung »für ein Ich« sein kann, »denn die-
ses Ich ist, wie das Objekt auch, erst Folge des trennenden Traumas« (Knelles-
sen/Passett/Schneider 2003: 71, i.a. Zshg.) – wobei andererseits wiederum die 
Erfahrung von Alterität als wesentliche Bedingung von Resonanz gilt. 

Es zeigt sich darin eine Ambivalenz der theoretischen Darstellung gegen-
über einer Ursprungsidee, die Freud als ozeanisches Gefühl zu Beginn von 
»Das Unbehagen in der Kultur« (1930a) verhandelt.

ZUM AUF TAK T VON »DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR«:  
EINE FEHLSTELLE IM OZE ANISCHEN

Die Vorstellung eines »intrauterinen Zustandes, in dem Wünsche schon er-
füllt sind, bevor sie entstehen, einer Einheit zwischen Ich und Außenwelt«, 
stellt den »Inbegriff des grenzenlosen Wohlbefindens« dar, welches Freud in 
»Das Unbehagen in der Kultur« als ozeanisches Gefühl diskutiert (Skale 2016: 
7). Anlass ist Freud ein Schreiben Romain Rollands, der kritisiert, Freud habe 
in seinen bisherigen Schriften das Gefühl von »etwas Unbegrenztem, Schran-
kenlosem, gleichsam ›Ozeanischem‹« (Freud 1930a: 422) als »die eigentliche 
Quelle der Religiosität« (ebd.: 421) nicht genügend gewürdigt. Freud macht an 
dieser Stelle keinen Hehl aus seiner Ablehnung der »Idee, daß der Mensch 
durch ein unmittelbares, von Anfang an hierauf gerichtetes Gefühl Kunde von 
seinem Zusammenhang mit der Umwelt erhalten sollte« (ebd.: 423). Es folgt 
eine »breite[] Diskussion« (Schneider 1995: 91), in der Freud Rollands Erklä-
rung des Ursprungs der Religion den Status einer Deutung gibt, die »ihrerseits 
der Deutung sowohl fähig als auch bedürftig« (ebd.: 134, i.a. Zshg.) ist. Wie 
also deutet Freud Rollands Deutung, der religiöse Glaube entspringe einem 
ozeanischen Gefühl? Freud spekuliert, »[d]ies Ein-sein mit dem All, was als 
Gedankeninhalt ihm zugehört, spricht uns ja an wie ein erster Versuch einer 
religiösen Tröstung, wie ein anderer Weg zur Ableugnung der Gefahr, die das 
Kind als von der Außenwelt drohend erkennt« (Freud 1930a: 430). Freud macht 
hier eine Fehlstelle in Rollands Idee des Ursprungs aus (es fehlt in Rollands 
Idee: eine bedrohliche Außenwelt) und sagt damit zugleich: die Vorstellung vom 
Ozeanischen ist als eine nachträgliche Vorstellung zu betrachten, die eine Art 
wunschgemäße Schutzmaßnahme gegen eine anhaltend bedrohliche Erfah-
rung der Kluft zwischen menschlichem Wesen und Außenwelt darstellt.

Dies verweist auf die – von der Psychoanalyse angenommene – Kluft im 
Subjekt selbst. Die »triebhafte Verwiesenheit« (Knellessen/Passett/Schneider 
2003: 66) auf »fremde Hilfeleistung« (Freud 1900a: 571) zu Beginn des Le-
bens schlägt demnach auf »die Subjektivität in Form einer inneren Spaltung« 
(Knellessen/Passett/Schneider 2003: 66) zurück. Und eben jener Nicht-Identi-
tät kann nicht zuletzt »eine unstillbare Sehnsucht nach mit sich identischer 
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Autonomie, nach dem Zustand idealer Selbstgenügsamkeit« (Knellessen/
Passett/Schneider 2003: 66) entspringen, die die Form von Vorstellungen ur-
sprünglicher Unmittelbarkeit oder die eines »Traum[s] von einem störungs-
freien Leben« (Hock 2000: 18) annimmt.

Jedenfalls deutet Freud Rollands Ursprungsgeschichten in diese Richtung, 
nämlich als eine Art Heilungsversuch. Seine Deutung des Ozeanischen ver-
schiebt dabei den von Rolland angegeben Ursprung (Identität) auf einen an-
deren (Nicht-Identität), wenn er die Vorstellung unmittelbarer Einheit als Ur-
sprung als nachträgliche Antwort auf die Frage aller Fragen »nach dem Ursprung 
des eigenen in der Welt-seins« (Gast 2006: 18, i.a. Zshg.) rekonstruiert. Von 
Freud aus gesehen, entspringt Rollands Vorstellung der »Kluft zwischen dem 
Ich und dem Nicht-Ich, zwischen der Innenwelt und der Außenwelt« (ebd.: 20) 
und impliziert Tröstung gegenüber einem anhaltenden »Moment der Einsam-
keit« (ebd.), in dem sich die anfängliche triebhafte Verwiesenheit auf einen An-
deren geltend macht. Die Frage nach dem eigenen Ursprung birgt stets, so Gast, 
»in sich das Skandalon einer Welt davor, also die eigene Nicht-Existenz« (ebd.: 
18), mit dem nicht zuletzt in Form von Ursprungserzählungen gerungen wird. 

Im Unterschied zu Rollands recht eindeutiger Überzeugung (zumindest 
wie Freud sie referiert) verhält sich Rosas Konzept, wie gesehen, auffällig am-
bivalent in puncto Ursprung der Resonanz – ein Schwanken zwischen zwei 
möglichen Sichtweisen zeichnet sich ab: Einerseits wird das Ozeanische als 
Primäres bestimmt, andererseits Entfremdung als Voraussetzung von Reso-
nanz. Während Rolland mit der Vorstellung des Ozeanischen Tröstung – im 
wahrsten Sinne des Wortes – annimmt, Freud diese wiederum vehement 
ablehnt, ist Rosas Argumentation gegenüber diesem Heilungsversuch zwie-
gespalten. Im Bereich des Heils-Motivs »Rückkehr zum Ursprung« zeichnet 
sich ein unabgeschlossenes Oszillieren ab. Ambivalenz, so Olaf Knellessen, 
verweist stets auf einen Rest. Angesprochen ist damit ein in jedem Versuch 
der (auch begrifflichen) Vermittlung wirksames Moment des Unauflösbaren, 
welches demnach u.a. als Oszillieren Gestalt annehmen kann und zugleich 
als dessen Antrieb wirkt. »Ambivalenz verweist immer auch auf diesen Rest 
[…] und setzt ihn in Szene. Als Rest, der nicht aufgeht, der die Ambivalenz von 
Liebe und Hass, von Erfüllung und Nicht-Erfüllung, von flüssigem Oszillieren 
und quälendem, blockiertem Stillstand und lähmender Agonie auch immer 
weiter treibt, der die Vermittlung immer wieder sucht und herstellt und gleich-
zeitig an ihr scheitert.« (Knellessen 2011: 335)

Auch im Bereich des Motivs Ganzheit finden sich, wie ich nun zeigen wer-
de, gegenläufige Formulierungen. Dieses ist, wie sich bereits angedeutet ha-
ben wird, mit dem Motiv Rückkehr zum Ursprung eng verschachtelt, und ist 
verbunden mit einem Hinweis auf eine Art Rest, der sich der Theoretisierung 
entzieht.
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GANZHEIT – GANZ UMFASSEND UND DOCH GAR NICHT

Für Norbert Bolz ist das Motiv Ganzheit das Zentrum aller bisherigen welt-
lichen Heilsversprechen (z.B. des Fortschritts, des Humanismus, der Demo-
kratie oder der Menschenrechte): »Heil hieß und heißt hier immer Ganzheit« 
(Bolz 1998: 9). In Rosas Theorie findet sich auch das Motiv Ganzheit u.a. be-
zogen auf den Mutterleib, der eben – wie von feministischer Seite verschiedent-
lich gezeigt – in Theorien häufig als ein partiales Körperteil einsteht »für das 
Phantasma einer Ganzheitlichkeit« (Brauerhoch 1996: 42). In »Resonanz« wird 
dies z.B. deutlich an der weltumspannenden Qualität, die dem Intrauterinen 
zugesprochen wird. Zustimmend zitiert Rosa Martin Bubers Beschreibung 
eines das »vorgeburtliche Leben des Kindes« auszeichnenden »Zueinander-
fließen[s]« (Buber 1994: 28f., zit.n. Rosa 2016: 86f., Fn. 6) von allesüberströ-
mender Qualität: Der »Lebenshorizont des werdenden Wesens« erscheine – so 
wird Buber zustimmend zitiert – »in den des tragenden eingezeichnet und 
doch auch wieder nicht eingezeichnet […]; denn es ruht nicht im Schoß der 
Menschenmutter allein« (ebd.). Weit über die Gebärmutter hinaus nämlich 
reiche das hier ansässige Wissen, sodass gesagt werden könne, »im Mutterleib 

wisse der Mensch das All, in der Geburt vergesse er es« (ebd., Herv. Hartmut Rosa). 
Dies All-umfassende Wissen verweist nicht zuletzt auf den Gegenstandsbe-

reich der Resonanztheorie selbst. Welt-Beziehungen können per definitionem 
Alles betreffen, wenn Welt gefasst ist als »alles, was begegnet (oder auch: was 

begegnen kann)« (ebd.: 65). Der in »Resonanz« vollzogene theoretische Akt des 
Begreifens muss gemessen daran eine weitreichende Spanne beanspruchen, 
letztlich bis zu dem »ultimative[n] Horizont, in dem sich Dinge ereignen kön-
nen und Objekte auffinden lassen« (ebd.).4 Diese Ganzheitlichkeit des Erkennt-
nishorizonts wird den Leser_innen im Verlauf der Darstellung ab und an ins 
Gedächtnis gerufen – wenn etwa betont wird, es gelte »die Weltbeziehungen 
beziehungsweise Resonanzverhältnisse als ganze in den Blick zu nehmen« 
(ebd.: 309), mit denen »stets alles zugleich gemeint« sei: »die subjektive, die 
objektive und die soziale Welt« (ebd.: 69). Mit der Resonanztheorie sei somit 
»die elementarste und zugleich umfassendste Form der Gesellschaftskritik« 
(ebd.: 70) vorgelegt.

Ebenso wie das Ursprungs-Motiv ist aber auch das Ganzheits-Motiv kei-
neswegs einstimmig formuliert. So heißt es zugleich gegenläufig, »die hier 
formulierte Resonanztheorie« versuche lediglich »einen kleinen Baustein« 

4 | Rosa, so merkt Thomä an, beweist in »Resonanz« ein weiteres Mal seinen »Mut zum 

großen Wurf, zur umfassenden Gesellschaftstheorie« (Thomä 2016) und damit auch, 

sich nicht von »jener Seriosität lahmlegen« zu lassen, »die zur sorgfältigsten Bearbei-

tung kleinstmöglicher Fragen verpflichtet – einer Seriosität, hinter der oft nur Feigheit 

steckt« (ebd.).
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zu liefern, um »einen anderen Modus des auf Welt und Leben Bezogenseins 
wenigstens wieder erahnbar« zu machen (ebd.). Solcherart Relativierung der 
gleichzeitig beanspruchten All-Umfänglichkeit findet sich an vielen Stellen. 
Etwa, wenn der Autor eine »geschlossene, wenngleich hochspekulative Kette 
der Weltbeziehungen« (ebd.: 268; vgl. z.B. auch ebd.: 640) präsentiert oder der 
willkürliche Wert zentraler Unterscheidungen betont wird (vgl. ebd.: 339f.), die 
»tastend« und »notwendig unvollständig« (ebd.: 332) blieben. Es zeichnet sich 
somit im Text eine weitere Unstimmigkeit in Formulierungen einer Theorie 
ab, die die Welt als Ganze und zugleich diese nicht ganz und gar theoretisch 
erfasst.

Die in einigen Passagen unterstrichene unvollständige Erfassung der Welt 
durch die Theorie wird u.a. auf eine zentrale Bestimmung von Resonanzbezie-
hungen selbst bezogen, die den oben erwähnten unvermittelten Rest betrifft: 
die für Resonanz konstitutive »prinzipielle Unverfügbarkeit« (ebd.: 761). Als 
momenthafte Erfahrung lässt sich Resonanz, so der Gedanke hier, »nicht er-
zwingen und nicht festhalten« (ebd.: 750)5 – was Rosa auch auf eine Grenze der 
Theoretisierung bezieht. So erwägt er z.B., ob das Unverfügbare »[v]ielleicht 
[…] tatsächlich« auch impliziere, dass man der Resonanz »theoretisch niemals 
völlig und erschöpfend habhaft werden kann« (ebd.: 761). Dem konstatierten 
Unverfügbaren in Resonanzbeziehungen korrespondiert auch Rosas Kritik an 
Herrschaftsdenken: Zunehmend werde dem modernen Menschen die Welt 
zum »wissenschaftlich und technisch attackierte[n] Gegner« (ebd.: 702), d.h. 
zum Objekt von Ausbeutung und Kontrolle und zum »Angriffspunkt für Be-
arbeitung und Beherrschung« (ebd.: 704). Demgegenüber, so lässt es sich ver-
stehen, steht die Resonanztheorie für einen ›nicht-versehrenden‹ Zugang zur 
Welt, welcher Bedingungen für ein »anschmiegsame[s] Weltverhältnis« (ebd.: 
25) erschließt und eben keinen gewaltsamen Zugriff anstrebt. Diese Formulie-
rungen sind gegenläufig zu den Artikulationen des Anspruchs, die Resonanz-
verhältnisse als Ganze (s.o.) zu erfassen. 

Das Moment des Einhalts vor dem Unverfügbaren (und damit eben verbun-
den der Betonung der Partikularität der eigenen Erkenntnis) geht an diesem 
Punkt in das Motiv Unversehrtheit über. Mit diesem kommt im Folgenden 
nun zum Tragen, dass – wie Thomä bemerkt – der Resonanzbegriff einerseits 
einen Traum von Einheit bediene (s.o.), dieser aber zugleich »vor Gleichma-
cherei in Schutz« (Thomä 2016) genommen werde. Im Folgenden wird eine 
bestimmte Variante dieserart Schutzmaßnahmen Thema sein, wie sie sich im 
Rahmen des Heils-Motivs Unversehrtheit ausgestaltet. 

5 | Es kommt in diesem Zusammenhang wieder die Annahme zum Tragen, jene bestün-

den gerade nicht in einer symbiotischen Verschmelzung zwischen Subjekt und Welt, 

sondern ermöglichten eine reziproke Begegnung von Subjekt und Welt als voneinander 

Unterschiedenen (s.o.).
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UNVERSEHRTHEIT – NICHT VOM SCHLIMMSTEN AUSGEHEN

Reinhard Hempelmann sieht in gegenwärtigen »optimistische[n] Visionen 
von einer heilen Welt und einem unbeschädigten« Leben einen »romantischen 
Gegenschlag«, der von der »Herrschaft der instrumentellen Vernunft mit ihrer 
Verdinglichungssucht« (Hempelmann 2001: 16) provoziert würde. Auch Rosas 
Resonanztheorie, die explizit als ein »romantisches Konzept« (Rosa 2016: 293) 
vorgestellt wird, lässt sich durchaus als ein Heilungsversuch der Wunden der 
Moderne verstehen. Denn verbunden ist mit dieser das Anliegen »schroffe 
Dualismen zu überbrücken«, »Gegensätze und Trennungen miteinander zu 
versöhnen« und damit eine »Verbindung zwischen den im aufklärerisch-ratio-
nalistischen oder naturalistischen Weltkonzept strikt getrennten Momenten 
von Geist und Körper (oder Leib und Seele), Gefühl und Verstand, Individuum 
und Gemeinschaft und schließlich Geist und Natur« (ebd.) zu schaffen. Die 
Resonanztheorie widersetze sich »sowohl metaphorisch als auch begrifflich 
einer Parzellierung der Selbst-Welt-Beziehung« (ebd.: 339). Nicht nur in dieser 
Hinsicht macht diese Theorie einen betont freundlichen Eindruck – sie scheint 
sich nicht auf eine Seite zu schlagen oder eine andere zu vernachlässigen. 
Auch für die Theorie selbst scheint in dieser Hinsicht gegeben, was Rosa als 
»elementare Bedingungen der menschlichen Resonanzfähigkeit« benennt: In 
Abgrenzung zu der »durch Kälte und Gleichgültigkeit bestimmten stummen 
Weltbeziehung« (ebd.) der Spätmoderne beruhe diese maßgeblich auf »Kon-
zepte[n] des Vergebens und des Verzeihens« (ebd.: 361).

In Korrespondenz dazu steht nicht zuletzt die Bezugnahme auf andere 
Theorien, die nur selten abgrenzend, ablehnend oder distanzierend ist. Rosa 
bezeichnet Resonanz auch als Metakriterium eines gelingenden Lebens, wel-
che andere kritische Ansätze, »immer schon integriert« (ebd.: 749; vgl. z.B. 
auch ebd.: 312). Weniger Zwist als Bejahung ist hier das Medium der Argumen-
tationsentwicklung und die Bibliographie ein Fundus, aus dem ein Chor der 
Zustimmung von Theodor W. Adorno über Bruno Latour oder Martin Heideg-
ger und Carl Schmitt bis Stefan Zweig gebildet wird. 

Umso mehr sticht eine wiederholt benannte Unvereinbarkeit hervor: Reiht 
Rosa die Resonanztheorie ein in die Tradition der älteren Kritischen Theorie, 
so stellt die Abgrenzung gegenüber dem von ihm sogenannten ›Pessimismus‹ 
Adornos6 nicht weniger ein Herzstück seiner Konzeption dar. Wenngleich sich 
Adorno stellenweise »fast schon resonanztheoretischen Vokabulars« (ebd.: 581) 

6 | Mit dem Schlagwort Pessimismus bedient Rosa eine eingeschlif fene, wenngleich 

keineswegs selbstverständliche und auf bestimmten Tickets beruhende Rezeptionstra-

dition von Adornos Texten (vgl. exemplarisch Prokop 2005), die – wie u a. Ritser t kriti-

sier t – »wie Spielmarken beim akademischen Geschäft in Umlauf« (Ritser t 2014: 1) sind 

(vgl. dazu auch Witte 2017). 
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bediene, so betont Rosa zugleich eine für ihn grundlegende Unstimmigkeit: 
Im Unterschied zu ihm selbst verstünde Adorno die Moderne einzig »als Ent-
faltung einer nahezu totalen Verdinglichungskatastrophe« (ebd.: 585) und er-
weise sich hierin als »radikaler Pessimist« ohne Aussicht auf einen »Weg in 
ein mimetisches gesellschaftliches Weltverhältnis« (ebd.). Adornos »düstere 
Diagnose« (ebd.: 578) eines »endgültigen Verstummens der Welt« (ebd.) be-
zeichnet Rosa als »unbefriedigend und einseitig« (ebd.: 624). Die Resonanz-
theorie hingegen könne einen »Ausweg aus der von Adorno und Horkheimer 
in so düsteren Farben gezeichneten Gefahr« (ebd.: 756) der »Vernichtung der 
Bedingungen der Möglichkeit gelingenden Lebens« (ebd.: 757) weisen. Wer 
nicht allein Unheil im Blick habe könne erkennen: »Wo aber Gefahr ist, wächst 

das Rettende auch« (ebd.: 78). 
Im Kontrast zu Adornos ›Pessimismus‹ wird die Resonanztheorie als eine 

›ausgewogenere Sicht‹ angeboten, in der sich Kritik und Hoffnung – wie es 
heißt – ›dialektisch‹ (vgl. v.a. ebd.: 315-328) verbinden. Betont Rosa wiederholt 
den spekulativen Charakter seiner Theorie, so wird in diesem Zusammenhang 
deren Verwurzelung auf empirischem Boden unterstrichen – wiederum in Ab-
grenzung zu Adorno: Dessen reduzierte Sicht auf die Welt als totalem Unheil 
sei ohne »zureichenden theoretischen oder empirischen Grund« (ebd.: 624), 
hingegen die Resonanztheorie berücksichtige die »Erfahrungswirklichkeit der 
Subjekte« (ebd.). Diese sei – gemäß der Einsicht in die Unverfügbarkeit der 
Resonanz – nicht ein- sondern zweidimensional: Neben Entfremdung kön-
ne stets auch Resonanz entstehen. Es heißt etwa: »Wie jeder Konzertgänger, 
Theater- oder Museumsbesucher, Schallplatten- oder Buchkäufer weiß, kann 
das erworbene Produkt bei ihm etwas auslösen oder auch nicht« (ebd.: 625). 
Von einer »Verletzung« der Subjekte durch »die Gewalt der Unterhaltungstech-
nik« (ebd.: 498) ist die Rede, festgehalten wird aber auch: »Unverfügbar bleibt 
die Erfahrung ja ganz unbeschadet ihrer Kommodifizierung« (ebd.: 625). 

Demgemäß wird z.B. in positiver Anknüpfung an und zugleich »ganz 
gegen« Adornos »Intention und Überzeugung« (ebd.: 495) eine zwei-Seiten-
berücksichtigende resonanztheoreische Interpretation von Heavy Metal und 
Punkrock vorgeschlagen: Zwar spiegele deren »oft übermäßig brutale Äs-
thetik, die düsteren […] Text […] zunächst nur stumme, kalte und repulsive 
Weltverhältnisse wider – bei genauerem Hinhören offenbaren sich jedoch 
hinter dem ›Lärm‹ nicht selten altehrwürdige, klassische Harmonien und 
Akkordfolgen« und somit »noch immer die Idee, das Versprechen anderer 
Beziehungsformen« (ebd.), »so etwas wie ein Heilsversprechen« (ebd.: 496). 
Adornos ›Pessimismus‹ steht in diesem Zusammenhang für ein Überhören 
dieses Heilsversprechen, demgegenüber die Resonanztheorie für ein genau-
eres Hinhören steht, welches in den ›Verstimmungen‹ der Moderne (vgl. ebd.: 
739) auch Resonantes vernimmt. So gesehen, nimmt Rosas Konzeption die 
Welt vor allzu pessimistischen Anfeindungen seiner Vordenker in Schutz.
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In dieser Hinsicht korrespondiert hier Rosas Beschreibung von Adornos 
Theorie mit seiner Auffassung von Entfremdungserfahrung »als Begegnun-
gen des feindlichen, verletzenden Widerfahrens« (ebd.: 744). Demgegenüber 
entspricht die ›zweiseitige Perspektive‹ der Resonanztheorie eben den Be-
stimmungen einer resonanten Weltbeziehung selbst, die ohne entfremdete 
Formen der Weltbeziehung auszublenden (vgl. ebd.: 319) über eine »libidinöse 
Bindung« (ebd.: 24) verfüge als Basis ›intakter Resonanzachsen‹ (vgl. ebd.). 
So gründe die Resonanztheorie »nicht auf der Behauptung, stumme oder ver-
dinglichende Weltbeziehungen seien grundsätzlich und im Ganzen zu ver-
werfen«, vielmehr laute die Kritik »nur, dass die Balance zwischen stummen 
und resonanten Weltbeziehungen fundamental gestört ist« (ebd.: 733). Die ge-
forderte »Zähmung« (ebd.: 726) kapitalistischer Beschleunigungsdynamiken 
zugunsten einer angestrebten Balance scheint hier eine Entsprechung in der 
Idee einer gemäßigten Kritik zu haben, die nicht in einseitige Annahmen des 
Unheils ausschlägt, sondern in einer – empirisch und theoretisch fundierten 
– ›ausgewogenen Perspektive‹ das Heilversprechen der Resonanz nicht aus-
schlägt. In diesem Sinne gelänge nicht nur das Leben, sondern auch Kritische 
Theorie – wie das »optimistisch[e] Credo« (ebd.: 739; s.o.) lautet – »wenn wir 

es lieben. […] Es, das sind dabei die Menschen, die Räume, die Aufgaben, die 
Ideen, die Dinge und Werkzeuge, die uns begegnen und mit denen wir es zu 
tun haben.« (Ebd.: 24). Inmitten der oszillierenden Bestimmungen taucht mit 
diesem Credo also ein scheinbar eindeutig und verlässliches, auch als »banal, 
ja tautologisch« (ebd.) bezeichnetes Gebot der Liebe auf – welches in bestimm-
ten Punkten auch auf die Praxis kritischen Denkens bezogen zu sein scheint. 

Dieses Gebot aber ist, wie nun in weiterer Anknüpfung an Freuds »Das 
Unbehagen in der Kultur« angemerkt werden soll, keineswegs banal, sondern 
lässt sich als eine Kulturtechnik der Entwaffnung der Aggressionslust be-
schreiben (vgl. Freud 1930a: 483), die – als Kultursymptom betrachtet – ein 
konflikthaftes Ineinander von Liebe und Hass involviert. 

FREUDS UNBEHAGEN MIT DER NÄCHSTENLIEBE

Die Diskussion des ozeanischen Gefühls bildet in »Das Unbehagen in der Kul-
tur« den Auftakt von Freuds Auseinandersetzung mit einer Reihe von »Kul-
turphänomene[n]« als »Kultursymptome[n]« (Rath 2009: 237). Wobei dem 
christlichen Gebot der Nächstenliebe besondere Aufmerksamkeit gezollt wird. 
Dieses Gebot, das Freud als »großartige Inflation der Liebe« (Freud 1930a: 503) 
bezeichnet, lässt sich als eine Reaktionsbildung beschreiben, die eine spezi-
fische Ausgestaltung eines Ambivalenzkonflikts bezeichnet (vgl. Laplanche/
Pontalis 1972: 424): »Bei diesem wird die eine der beiden miteinander rin-
genden Regungen, in der Regel die zärtliche, enorm verstärkt, die andere ver-
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schwindet. Nur das Übermaß der Zärtlichkeit verrät uns, daß diese Einstellung 
nicht die einzig vorhandene ist, daß sie ständig auf der Hut ist, ihr Gegenteil 
in Unterdrückung zu halten« (Freud 1926d: 130). So gesehen, birgt das Gebot 
der Nächstenliebe Aggression als ihre »Abseite« (Gast 2011: 329; s.o.), auf die 
die Forderung nach »Weltliebe« (Freud 1930a: 469) negativ verweist. Wende 
sich die Ethik – etwa eben das Gebot der Nächstenliebe – in dieser Form der 
»gefährliche[n] Aggressionslust« (ebd.: 483) zu, so damit dem Punkt, der »als 
die wundeste Stelle jeder Kultur leicht kenntlich ist« (ebd. 503). 

Das Gebot der Nächstenliebe stellt eine mögliche gesellschaftliche Spielre-
gel auf, die Mario Erdheim zufolge stets zwei Seiten hat: »Einerseits umschrei-
ben sie, was richtiges Verhalten sein soll, und andererseits sind es zugleich 
Vermeidungsstrategien, Negationen möglicher anderer Verhaltensweisen. Die-
se Negation gibt sich absolut – jedes andere Verhalten ist ›unmöglich‹, nicht 
ausführbar. Vom Tabu gehen also die Prozesse der Unbewußtmachung aus, 
und zwar, indem sie das Individuum daran hindern, überhaupt andere Mög-
lichkeiten in Erwägung zu ziehen.« (Erdheim 1988: 294)

Im Tabu wird diesem Verständnis zufolge ein Berührungsverbot festgehal-
ten, es geht dabei auch um Berührungen von Gedanken, von Erwägungen, wie 
Erdheim hier schreibt. Tabus institutionalisieren und fordern »Isolierungs-
arbeit« (Freud 1926d: 151) seitens des Ichs, mit der – wie Freud es an anderer 
Stelle formuliert – »das unpassende Gegensätzliche« (ebd.) vom bewussten 
Gedankengang ferngehalten wird. Freud bezeichnet in diesem Zusammen-
hang als das »Störendste« die Gleichzeitigkeit von Gegensätzlichem selbst: 
»die Äußerungen der Ambivalenz« (ebd.). Was in Form der Konzentration 
und begrifflichen Differenzierungen zu den alltäglichen Techniken wissen-
schaftlichen Denkens gehört, ist demnach verzahnt mit Abwehrvorgängen 
gegenüber Einmischungen dieses ›Störendsten‹ in die »Denkarbeit« (ebd.) 
und wird zugleich von diesen angetrieben. Freud macht hier darauf aufmerk-
sam, dass auch der »ganz normale[n] Vorgang der Konzentration« (ebd.) von 
einem der »ältesten und fundamentalsten Gebote der Zwangsneurose, d[em] 
Tabu der Berührung« (ebd.) affiziert ist. Das Tabu ist diesem Verständnis zu-
folge »ein zwanghaft wirkendes Verbot« (Erdheim 1988: 294), welches über 
das »nächste Ziel sowohl der aggressiven wie der zärtlichen Objektbesetzung« 
(Freud 19999c: 152) verhängt ist: »Berührung, der körperliche Kontakt« (ebd.). 
In diesem Ziel treffen zwei Triebstrebungen zusammen: »[D]er Eros will die 
Berührung, denn er strebt nach Vereinigung, Aufhebung der Raumgrenzen 
zwischen Ich und geliebtem Objekt. Aber auch die Destruktion, die vor der Er-
findung der Fernwaffe nur aus der Nähe erfolgen konnte, muß die körperliche 
Berührung, das Handauflegen voraussetzen.« (Ebd.) Im Ausgerichtet-Sein von 
Denkprozessen darauf, Gegenstände zu erfassen, wirkt demnach unweiger-
lich Ambivalenz mit, welches die Denkarbeit unter Spannung setzt.
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Schützt das Berührungsverbot »äußere Objekte und ihre Repräsentanten 
vor den Folgen innerer wie äußerer Zerstörung« (Ebrecht 2000: 47), so han-
delt es sich hierbei nicht um eine Aufhebung, sondern um eine Umwandlung 
des hier angenommenen Ambivalenzkonflikts. Gegenüber dem Tabu besteht 
Freud zufolge stets eine »ambivalente Einstellung« (Freud 1912-13a: 42). Bezogen 
auf das »Benehmen primitiver Völker gegen ihre Häuptlinge« heißt es, dieses 
werde von zwei Grundsätzen regiert: »Man muß sich vor ihnen hüten und 
man muß sie behüten. Beides geschieht vermittels einer Unzahl von Tabuvor-
schriften.« (Ebd.: 53) 

Das im Tabu festgehaltene Berührungsverbot ist damit eine Schutzmaß-
nahme, in der zweierlei miteinander verzahnt ist: Schutz vor wird im Schutz 
der herrschenden Gewalt gesucht – thematisiert ist hiermit eine inhärente Kon-
flikthaftigkeit, mit der auch die resonanztheoretische Fragestellung »Steht mir 
die Welt als etwas Antwortendes, Gütiges gegenüber? Oder als etwas Feindli-
ches?« (Rosa in Thöne 2016) ringt. Besteht eine Antwort der Resonanztheorie 
im Gebot der Liebe, so kann Freuds – sicherlich nicht ohne Weiteres auf die 
spätkapitalistische Gesellschaft übertragbare – Auffassung der Funktion des 
Tabus im Kulturprozess hier einen Hinweis auf eine der »fundamentalen[n] 
Implikationen der Liebe als eines ideologischen Mechanismus« (Dolar 1991: 
20) geben, auf den auch Adorno an einer Stelle hinweist: »Daß etwas geliebt 
wird, nur weil es einmal existiert, folgt daraus, daß man dem einmal Vorhan-
denen, Unausweichlichen gehorcht; solchen Gehorsam bringt man psychisch 
nur zustande durch Liebe. […] Der blinde Fleck unbefragter Hinnahme eines 
Bestehenden, an seinem Platz Befindlichen, ist eine von den Invarianten der 
bürgerlichen Gesellschaft.« (Adorno 2003a: 222) Demnach ist es dieser blin-
de Fleck, durch den sich der »Vergesellschaftungsprozess« (Adorno 2003b 14) 
eines Jeden und einer Jeden vollzieht und das Gebot der Liebe ist insofern auch 
als eine mögliche Variante eines Berührungsverbot eben dieses blinden Flecks 
zu verstehen. In der Wissenschaft kann z.B., wie Erdheim anmerkt, »Aggres-
sionsverdrängung« Formen »ungefährlich[er]« Theoriebildung hervorbringen 
(Erdheim 1988: 115), für die »Starrheit« und »Lebensfremdheit« (ebd.: 103) cha-
rakteristisch sein können. Es handelt sich in diesen Fällen um theoretische In-
szenierungen einer Nicht-Berührung mit Konflikten, eben weil wissenschaft-
liche Theoriebildung von diesen nicht unberührt bleibt. 

ZWIESPALT IM DENKEN

Auf eine Tendenz zur »Starrheit« (Erdheim 1988: 103; s.o.) weist auch Rosa an 
einer Stelle hin: Der Begriff der Resonanz werde »dürr« und begänne »sich zu 
entziehen, wenn man ihn philosophisch festzunageln versucht« (Rosa 2016: 
761). Vor dem Hintergrund des Vorhergehenden ließe sich der hier festgehal-
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tene Eindruck einer ›Dürrheit‹ oder die von Thomä konstatierte »Unkennt-
lichkeit« (Thomä 2016) auch als Effekte einer Aggressionsvermeidung verste-
hen, die sich in der Forderung nach einer ›ausbalancierten Haltung‹ geltend 
macht. Die Entwicklung der Argumentation jedoch ist demgegenüber auffällig 
schwankend. Wie ich anhand der Ausgestaltung der Motive Rückkehr und Ur-
sprung und Ganzheit gezeigt habe, ploppen sowohl in Gegenstandsbeschrei-
bungen sowie in Anmerkungen zur resonanztheoretischen Vorgehensweise 
unvermittelte Gegensätze auf, der Text involviert ein Schwanken zwischen 
gegensätzlichen Beschreibungen. Auf der Bühne dieser Heils-Motive werden 
diese Heilsversprechen zersplittert formuliert (was insgesamt den gegenwär-
tigen Bezügen auf Heilsversprechen im akademischen Diskurs abzulesen ist; 
s.o.). Das Heils-Motiv »Rückkehr zum Ursprung« figuriert in widersprüch-
lichen Annahmen bezüglich unvermittelter Einheit; das Heils-Motiv Ganzheit 
ist eine ›positive Größe‹ und tritt in Einschränkungen zugleich parzelliert auf. 
Stellt nicht gerade gegenüber diesen sich zwiespältig präsentierenden Heils-
Motiven jener – im Bereich des Heils-Motivs Unversehrtheit sich geltend ma-
chende – Ausschluss einer feindlichen Weltsicht ein heilsames Gegengewicht 
dar? 

Ich denke, es ist an dieser Stelle wichtig zu fragen: Mit welcher Beschrän-
kung gegenwärtiger Kritischer Theorie geht dieses Heilsversprechen einher? 
Was wäre, wenn sich dieserart Aggressionsverzicht als Spielregel (weiter) 
durchsetzt? 

Ich bin hier pessimistisch – zu befürchten wäre ein Berührungsverbot mit 
dem, was die Psychoanalyse und die Kritische Theorie Adornos untereinander 
verbindet und was diese ermöglichen: Kritische Erkenntnis, die sich Phänome-
nen als Produkten des Prozesses »gesellschaftliche[r] Verdrängung« (Adorno 
2003b: 105) zuwendet im Wissen darum, dass das Denken »genau von dem 
angezogen« (ebd.) wird. Dem nachzugehen bedeutet für Adorno eine Gegen-
bewegung des Denkens zum »herrschenden Sekuritätsbedürfnis, nach dem 
auch alle Modi der Erkenntnis mehr oder minder zurechtgeschustert sind« 
(ebd.: 127), wenn diese »hinausschießt über das, was sie als ganz Sicheres hat« 
(ebd.: 133) und einsieht, dass »eine Erkenntnis, die nicht gefährlich ist, nicht 
wert ist, gedacht zu werden« (ebd.: 127).

Als gefährlich erscheinen die blinden Flecken, die auf die »wundeste Stel-
le« (Freud 1930a: 503; s.o.) verweisen, und die wohl stets Ambivalenzen entfa-
chen – ob in Liebe zum ›Altehrwürdigen‹ (vgl. Rosa 2016: 495; s.o.) oder nicht. 



Heilsversprechen der Resonanz als Symptom für das Unbehagen in der Kultur 305

LITER ATUR

Achenbach, Gerd. B./Macho, Thomas H. (1985): Das Prinzip Heilung – Me-
dizin, Psychoanalyse, Philosophische Praxis, Köln: Verlag für Philosophie 
Jürgen Dinter.

Adorno, Theodor W. (2003a): »Einleitung in die Musiksoziologie«, in: Ders., 
Gesammelte Schriften Band 14, Frankfurt a.M. Suhrkamp., S. 172-235.

Adorno, Theodor W. (2003b): Vorlesung über Negative Dialektik – Fragmente 
zur Vorlesung 1965/66, Nachgelassene Schriften, Abteilung IV: Vorlesun-
gen Band 16, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Baas, Bernard (2009): »Von der Nächstenliebe zum unmenschlichen Krieg«, 
in: Kaltenbeck/Weibel, Sigmund Freud, S. 155-175.

Böhm, Uwe (2011): Religion im Alltag wahrnehmen und deuten – Popkultu-
relle und symboldidaktische Bausteine für Schule, Jugendarbeit und Ge-
meinde, Münster: Waxmann.

Bolz, Norbert (1998): »Vorwort«, in: Norbert Bolz/Willem van Reijen (Hg.), 
Heilsversprechen, München: Fink, S. 7-9.

Brauerhoch, Annette (1996): Die gute und die böse Mutter – Kino zwischen 
Melodrama und Horror, Marburg: Schüren.

Buber, Martin (1994): Das dialogische Prinzip, Gerlingen: Schneider. 
Devereux, Georges (1973): Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaf-

ten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Diezemann, Nina (2005): Die Kunst des Hungerns. Essstörungen in Literatur 

und Medizin um 1900, Berlin: Kadmos.
Dolar, Mladen (1991): »Jenseits der Anrufung«, in: Slavoj Žižek (Hg.), Gestal-

ten der Autorität: Seminar der Laibacher Lacan-Schule, Wien: Hora Verlag, 
S. 9-25.

Ebrecht, Angelika (2000): »Phantasierte Zerstörung – Zerstörte Phantasie. 
Zur Konstitution und Destruktion von Realität in Symbolbildungsprozes-
sen«, in: Elfriede Löchel (Hg.), Aggression, Symbolisierung, Geschlecht, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 34-61.

Erdheim, Mario (1988): Psychoanalyse und Unbewußtheit in der Kultur – Auf-
sätze 1980-1987, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Erdheim, Mario (2002): »Verzerrungen des Fremden in der psychoanalyti-
schen Perspektive«, in: Gutjahr, Ortrud (Hg.), Fremde. Freiburger litera-
turpsychologische Gespräche. Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse, 
Band 21, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann, S. 21-45.

Freud, Sigmund (1900a): Die Traumdeutung (GW II/III), Frankfurt a.M.: Fi-
scher 1999.

Freud, Sigmund (1912-13a): Totem und Tabu (GW IX), Frankfurt a.M.: Fischer 
1999.



Sonja Wit te306

Freud, Sigmund (1926d): Hemmung, Symptom und Angst (GW XIV), Frank-
furt a.M.: Fischer 1999, S. 111-205.

Freud, Sigmund (1930a): Das Unbehagen in der Kultur (GW XIV), Frankfurt 
a.M.: Fischer 1999, S. 419–506.

Fukuda, Daisuke (2009): »Die Nächstenliebe nach Freud«, in: Kaltenbeck/
Weibel, Sigmund Freud, S. 55-67.

Gast, Lilli (2006): »Erkenntnislust zwischen Libido und Lebensnot«, in: Lilli 
Gast/Peter Mattes (Hg.), Freudiana – Psychoanalytische Denkräume zum 
150. Geburtstag von Sigmund Freud, Gießen: Psychosozial, S. 13-22.

Gast, Lilli (2011): »›Vorbei! Ein dummes Wort‹. Ist das Projekt der Psychoana-
lyse als kritischer Sozialwissenschaft am Ende?«, in: Marianne Leuzinger-
Bohleber/Rolf Haubl (Hg.), Psychoanalyse: interdisziplinär – international 
– integenerationell, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 319-335.

Hempelmann, Reinhard (2001): »Einführung«, in: Hempelmann/Dehn/Fin-
cke et al., Panorama der neuen Religiosität, S. 12-20.

Hempelmann, Reinhard/Dehn, Ulrich/Fincke, Andreas et al. (Hg.) (2001): Pa-
norama der neuen Religiosität – Sinnsuche und Heilsversprechen zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Hock, Udo (2000): Das unbewusste Denken. Wiederholung und Todestrieb. 
Frankfurt a.M.: Fischer.

Kaltenbeck, Franz/Weibel,Peter (Hg.) (2009): Sigmund Freud. Immer noch 
Unbehagen in der Kultur?, Zürich/Berlin: diaphanes. 

Knellessen, Olaf (2011): »Ambivalenz und gleichschwebende Aufmerksamkeit. 
Oder: das Glück einer psychoanalytischen Haltung für den aktuellen Psy-
chotherapiediskurs«, in: Forum der Psychoanalyse 27 (4), S. 329-337.

Knellessen, Olaf/Passett, Peter/Schneider, Peter (2003): Das Deuten der Psy-
choanalyse, Wien: Turia + Kant.

Laplanche, Jean/Pontalis, Jean-Bertrand (1972): Das Vokabular der Psychoana-
lyse, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Nüchtern, Michael (1997): »Therapie als Heilsweg«, in: EZW (Evangelische 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) 7, S. 193-204.

Nüchtern, Michael (2001): »Die Weihe des Profanen-Formen säkularer Religio-
sität«, in: Hempelmann/Dehn/Fincke et al., Panorama der neuen Religiosi-
tät, S. 21-94.

Pollack, Detlef (2013): »Preisgabe der Säkularisierungstheorie oder Festhalten 
am Pluralisierungstheorem«, in: Berger, Peter L. (hg.  v. Detlef Pollack), 
Nach dem Niedergang der Säkularisierungstheorie, Münster: Centrum für 
Religion und Moderne, S. 22-25.

Prokop, Dieter (2005): Das Nichtidentische der Kulturindustrie. Neue kritische 
Kommunikationsforschung über das Kreative der Medien-Waren, Köln: 
Herbert von Halem.



Heilsversprechen der Resonanz als Symptom für das Unbehagen in der Kultur 307

Rath, Claus-Dieter (2009): »Unbehagen in der Kultur – Behagen in der Un-
kultur?«, in: Kaltenbeck/Weibel, Sigmund Freud, S. 235-250.

Riesebrodt, Martin (2007): Cultus und Heilsversprechen. Eine Theorie der Re-
ligionen, München: Beck.

Ritsert, Jürgen (2014): »Ist die Kulturindustrie eine Entmündigungsmaschine? 
In Memoriam Heinz Steinert«, Vortrag, ritsert-online.de/download/KUL-
Tind.pdf. 

Rosa, Hartmut (2016): Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frank-
furt a.M.: Suhrkamp.

Schneider, Peter (1995): Erhinken und erfliegen – Psychoanalytische Zweifel 
an der Vernunft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Skale, Elisabeth (2016): »Vorwort«, in: Elisabeth Mixa/Sarah Miriam Pritz/
Markus Tumeltshammer et al. (Hg.), Un-Wohl-Gefühle Eine Kulturanalyse 
gegenwärtiger Befindlichkeiten, Bielefeld: transcript, S. 7-8.

Thomä, Dieter (2016): »Soziologie mit der Stimmgabel – Mehr Resonanz, bit-
te!«, in: DIE ZEIT 26, www.zeit.de/2016/26/hartmut-rosa-resonanz-sach 
buch vom 18.9.2016.

Thöne, Eva (2016): »Langsamer machen reicht nicht«, in: Spiegel Online, www.
spiegel.de/kultur/gesellschaft/resonanz-statt-beschleunigung-hartmut-ro-
sas-gegenentwurf-a-1082402.html vom 21.03.2016.

Witte, Sonja (2017): Symptome der Kulturindustrie – Dynamiken des Spiels 
und des Unheimlichenin Filmtheorien und ästhetischem Material, Biele-
feld: transcript (im Erscheinen).


	III. Grundlagen der Resonanz
	In Liebe gebor(g)en: Heilsversprechen der Resonanz als Symptom für das Unbehagen in der Kultur


