
Lebendigkeit, Berührung und 
wirkliche Erfahrung aber 
entstehen aus der Begegnung 
mit dem Unverfügbaren. S. 8Die Begegnung mit dem Unverfügbaren und der Wunsch oder der Kampf, 

es verfügbar zu machen, durchziehen alle Lebensbereiche wie ein roter Faden. S. 9

Die Welt ist zum „Aggressionspunkt“ 
 geworden. „Nach meiner Lesart  besteht 
die Kulturleistung der Moderne  gerade 
darin, dass sie die  menschliche Fähigkeit, 
Welt auf Distanz und in mani pulative 
Reichweite zu  bringen,  nahezu 
perfektioniert hat.“ S. 37

„Der Wille zur  
Steigerung wird weder 

individuell noch kollektiv 
durch das Versprechen eines Fort-

schritts an Lebensqualität erzeugt, son-
dern durch die Drohung des (schranken-

losen) Verlusts des bereits Erreichten. Wer 
deshalb behauptet, die Moderne werde vom 
Verlangen nach dem Höher, Schneller, Weiter ge-
trieben, verkennt ihre strukturelle Realität: Es ist 

nicht die Gier nach mehr, sondern die Angst vor 
dem Immer-weniger, die das Steigerungs-

spiel aufrechterhält.“ S. 15

„Nicht das Verfügen über Dinge, 

sondern das in Resonanz Treten 

mit ihnen, sie durch eigenes 

Vermögen … zu einer Antwort 

zu bringen und auf diese Antwort 

wiederum einzugehen, ist der 

Grundmodus des lebendigen 

menschlichen Daseins.“ S. 38
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„Mit einem Menschen, aber etwa auch mit einer Landschaft, einer Melodie oder  einer Idee in Resonanz treten, bedeutet, von ihm oder ihr gleich-sam „inwendig“ erreicht, berührt oder bewegt zu werden.“ S. 38 f

„Resonanz ist 

konstitutiv unverfügbar, 

und es geht uns mit ihr wie mit 

dem  Einschlafen: Je intensiver wir es 

 wollen, umso weniger gelingt es uns.“ 

Ihre  Entstehung kann „niemals aus-

geschlossen werden. Sie kann sich 

auch unter radikal entfremdeten 

oder  adversen  Umständen 

ereignen …“ S. 44

„Wann immer wir mit der Welt in 
 Resonanz treten, bleiben wir nicht 
 dieselben. Resonanzerfahrungen  

verwandeln uns, und eben darin liegt
 die  Erfahrung von Lebendigkeit.“ 

S. 41

... sichtbar machen. 
Die Erkenntnis dessen, was da ist, 
auszudehnen. Die Wissenschaft 
steht als Institution für diese Stufe. 
Sie zielt auf „die Vergrößerung der 
Reichweite des Gewussten“. S. 23

Verfügbar machen heißt, das, 
was da und gegenwärtig ist, …

„Eine Welt, die vollständig 
gewusst, geplant und beherrscht 
wäre, wäre eine tote Welt.“ S. 8

... nutzbar machen. Sie „zum Instrument für  unsere Zwecke 

zu machen, wodurch die Verfügbar-
machung der Welt zur Weltgestal-
tung und Welterzeugung wird.“ 
Welt wird „dabei instrumentali-
siert und zum Material und  Objekt 
 unserer je eigenen Projektionen 
und Wünsche transformiert.“ S. 22

 ... beherrschbar machen.

„Die Geschichte des modernen 

Weltverhältnisses ist die  Geschichte 

der Eroberung und Beherrschung 

der Nacht durch das Licht, der Luft 

durch das Flugzeug, der Meere durch 

die Schiffe, des Körpers durch die 

 Medizin, der Umgebungstemperatur 

durch die Klimaanlage usw.“ S. 22

 ... erreichbar machen. 
„Etwa den Mond durch  Raketen, 
den tieferen  Weltraum durch 
Satelliten, die  Tiefsee durch 
U-Boote, sowie die  zellularen 
Strukturen durch Mikrotech-
nologien.“ S. 21

Von Resonanz lässt sich „nur und 

erst dann sprechen, wenn 

auf diese Berührung 

(oder Anrufung) eine eigene, 

aktive Antwort erfolgt“. S. 39


