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„Happiness where are you?“ – so lautet der Titel(song) eines Films des amerika-
nischen Regisseurs Todd Solondz. Und diese Frage könnte als Motto auch die
Problemstellung von Hartmut Rosas Buch „Resonanz“ umschreiben. Das Buch
verfolgt die grundsätzliche Frage, unter welchen Umständen Menschen ein glück-
liches oder geglücktes, oder besser: ein gutes oder gelungenes Leben führen
können. Rosa knüpft dabei an Überlegungen an, die in den letzten Jahrzehnten
weniger in der Soziologie als der Philosophie und der Psychologie angestellt
worden sind.

In der philosophischen Ethik kann man seit den 1980er Jahren die Renais-
sance einer Philosophie des Guten oder guten Lebens beobachten, in Deutschland
etwa prominent in den Büchern von Wilhelm Schmid, die auf Distanz zur
klassischen Pflichten-Ethik geht.1 Wichtiger noch für die Anlage von Rosas Argu-
mentation sind auf der begrifflichen Ebene jedoch Ansätze aus dem Bereich der
Psychologie. Es ist nicht verwunderlich, dass Rosa für die Entwicklung seines
Resonanzbegriffs in erster Linie auf Psychologen rekurriert, vor allem auf das
Buch des Freiburger Psychologen Joachim Bauer „Warum ich fühle, was Du
fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone“ (2005).
Neben diesen expliziten Referenzen bei Rosa sollte man sich dessen bewusst sein,
dass der psychologische Diskurs – jedenfalls der praktisch-therapeutische, der

1 Vgl. Schmid,W. Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung; Suhrkamp: Frankfurt amMain,
1998.
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sich auf Distanz zur szientistischen Schulphilosophie befindet – schon seit den
späten 1950er Jahren ausgehend von den USA die Richtung einer sogenannten
‚positiven Psychologie‘ oder self growth psychology entwickelt hat, welche die
Ziele und Methoden einer befriedigenden Lebensführung in den Mittelpunkt
stellt. Klassisch findet sich eine solche Perspektive bei Abraham Maslow und
seiner Psychologie der self-realization, später prominent bei Csikszentmihalyi mit
seinem Konzept des Flow.2 Während Rosas Resonanzkonzept in seinem Ursprung
zunächst vor allem in den Theoriekontext dieser positiven Psychologie einzuord-
nen ist, ist sein Ziel allerdings, deutlich darüber hinaus zu gehen und Resonanz
als ein soziologisches Konzept stark zumachen.

Die Frage nach dem gelungenen und guten Leben führt den modernen,
säkularen Intellektuellen leicht aufs Glatteis. Es steht wohl außer Zweifel, dass
sich die Frage nach dem geglückten Leben für alle in der Kultur der Moderne nicht
mehr substantiell, sondern nur noch abstrakt stellen lässt. Denn moderne Gesell-
schaften sind bekanntlich pluralisiert und so sind die konkreten Bestandteile des
Geglückten divers und umstritten: was den einen berührt, lässt den anderen kalt.
Aus diesem Grund hat auch die philosophische Ethik der Moderne sich in kantia-
nischer Manier meist auf die moralischen Rahmenbedingungen des richtigen
Lebens beschränkt und die konkreten Ziele, Wünsche und Methoden der Lebens-
führung, den jeweiligen Weg des ,pursuit of happiness‘ in die Verantwortung des
modernen Individuums gestellt – sie freilich auch dort abgeladen. Auch die
(Kultur-)Soziologie hat seit Max Weber Analysen der inneren Logik von Mustern
der Lebensführung und der Lebensstile präsentiert, ohne in die paternalistisch
scheinende Bewertung ihres Gelingens einzusteigen: Wer mag beurteilen, ob die
Lebensführung des weißen Bürgertums ,besser‘ oder gar ,glücklicher‘ ist als die
einer migrantischen Unterklasse oder umgekehrt? Über Maßstäbe der Gerechtig-
keit, der sozialen Anerkennung, der sozialen Integration oder der allgemeinen
Moral hat man auch soziologisch, namentlich in der Tradition der Frankfurter
Schule, aber auch darüber hinaus – begleitet vom Stirnrunzeln eher positivistisch
gesonnener Gemüter – durchaus debattiert. Aber Fragen der Bewertung des pri-
vaten Lebenssinns und -glücks erschienen der Philosophie und Soziologie selbst
in ihrer kritisch-normativen Fraktion fast durchgängig deplaziert.

Es ist daher äußert bemerkenswert und von bewundernswerter Courage, dass
Hartmut Rosa einen Anlauf unternimmt, die Frage nach dem guten Leben soziolo-
gisch anzugehen. Zu diesem Zweck führt er den Resonanzbegriff ein. Kurz gesagt:
Nach Rosa ist das Leben gelungen, wenn es Resonanzen enthält und durch diese

2 Vgl. Maslow, A. Toward a Psychology of Being; Van Nostrand: New York, 1968.
Csikszentmihalyi, M. Flow. The psychology of optimal experience; Harper & Row: NewYork, 1990.
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strukturiert ist. Was versteht man nun unter Resonanz? Resonanz ist zunächst
eine akustische Metapher, die ein gegenseitiges Verhältnis des Schwingens und
Mitschwingens zweier Elemente (Stimmgabeln) umschreibt. Rosa verweist hier
auf die neurophysiologische Theorie der Spiegelneuronen. Ich finde diese Kon-
notation der Spiegelung und den Bezug auf die Spiegelneuronen unglücklich,
und sie verunklart den ansonsten doch recht eindeutig definierten Kern dessen,
was Rosa unter Resonanz versteht (279): „Resonanz können wir nun aber [...]
bestimmen, als ein spezifisches [...] Weltverhältnis, bei dem Subjekte auf der
einen Seite durch einen bestimmten Weltausschnitt berührt [...] werden, bei dem
sie auf der anderen Seite selbst antwortend handeln. Tatsächlich lässt sich [...] die
Idee des vibrierenden Drahtes zwischen Subjekt und Welt emotionssoziologisch
formalisieren als eine Erfahrung [...], in der das Subjekt einerseits von einem
Weltausschnitt affiziert wird, während es mit einer nach außen gerichteten emo-
tionalen Bewegung reagiert“. Also: Resonanzen sind gleichbedeutend mit Pro-
zessen, in denen Subjekte von Elementen in der Welt positiv affiziert werden und
sie zugleich durch ihr eigenes Wirken in diese Welt hinein (die ‚Selbstwirksam-
keit‘ im Sinne des Psychologen Albert Bandura) ebenso positiv affiziert werden.

Aus meiner Sicht ist dieser Resonanzbegriff, dessen Entwicklung und Exem-
plifizierung Hartmut Rosas Buch gewidmet ist, eine zweischneidige Angelegen-
heit: Er enthält auf der einen Seite ein analytisch hochinteressantes Potenzial und
hat zugleich doch seine schwerwiegenden Tücken. Diese Zweischneidigkeit resul-
tiert vor allem aus einer Spannung, die ich zwischen einer weiten, deskriptiv-
analytischen Fassung des Begriffs und einer engeren Version wahrnehme, die mit
dem Anspruch verknüpft ist, mit ,Resonanz‘ einen neuen Leitbegriff der normati-
ven Sozialphilosophie der Frankfurter Schule zu formulieren.

Wenn man das Phänomen, um das es geht, zunächst sehr weit empirisch-
analytisch und normativ unbelastet als ein Verhältnis der positiven Affizierung
zwischen Subjekten und Welt in allen seinen Aspekten verstehen würde, dann
könnte sich mit dem Resonanzbegriff für die Soziologie ein interessantes und
wichtiges Feld der Erforschung solcher positiven Affizierungen in allenmöglichen
Bereichen eröffnen, die Rosa auch der Reihe nach durchgeht: Familien können
positiv affizierend wirken, Arbeitsverhältnisse können es sein, das Erleben von
Religion, Kunst oder Sport etc. etc. Aus meiner Sicht ist es die entscheidende
Leistung von Hartmut Rosas Buch, solche Prozesse der Affizierung ins Zentrum
der soziologischen Analyse zu platzieren. Trotz der mittlerweile häufigen Rede
vom emotional turn versäumt die Soziologie es nämlich häufig immer noch, Pro-
zesse der Affizierung als für die Gesellschaft grundlegend anzuerkennen und
empirisch zu erforschen. Die Schwierigkeiten einer solchen Affektanalyse sind
bekannt – etwa die Frage nach der empirischen Zugänglichkeit, dem Wert sub-
jektiver Selbstbeschreibungen oder naturwissenschaftlicher Messverfahren. Aber
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hier existiert tatsächlich ein Desiderat, das auch über Rosas speziellen begriff-
lichen Vorschlag hinausreicht: Soziologen und Soziologinnen sollten aus unter-
schiedlichen theoretischen Richtungen kommend gemeinsam daran arbeiten,
diesen Affizierungscharakter des Sozialen ernst zu nehmen und in ihre Analysen
einzubauen.

Es ist in diesem Kontext auch instruktiv, dass Rosa zur Umschreibung gesell-
schaftlicher Affektivitäten mit ‚Resonanz‘ einen Prozess- und Relationsbegriff
favorisiert. Es geht nicht darum, was Subjekte in ihrem Innern emotional fühlen,
sondern um die Relation zwischen Subjekten und Elementen in der Welt – ande-
ren Subjekten, Objekten, Räumen etc. –, zwischen denen eine Beziehung der
Affiziertheit existiert. Was man von Rosas Begriff der Resonanz im Sinne von
positiven Affizierungsbeziehungen zwischen Subjekt und Welt allerdings nicht
erwarten sollte, sind im starken Sinne Erklärungen oder Bedingungen des gelin-
genden Lebens. Es handelt sich letztlich um eine umschreibende Definition des
gelingenden Lebens selbst. Der Resonanzbegriff sagt schlichtweg, dass Subjekten
ihr Leben gelingend erscheint (oder es ihnen objektiv gelingt), wenn sie sich im
Umgang mit bestimmten Menschen, Dingen, Situationen, transzendenten Einhei-
ten – immer wieder – ,gut fühlen‘, ,wohlfühlen‘, indem sie sich durch diese
affizieren lassen.

So weit, so gut. Problematische Hypotheken lastet sich Hartmut Rosas Reso-
nanzbegriff jedoch dadurch auf, dass er ihn mit gehörigem normativen Balast
belädt. Und dies tut er letztlich von Anfang an. Denn Hartmut Rosa geht es nicht
um eine nüchterne Sezierung von sozialen Affizierungen in ihrer Komplexität und
Widersprüchlichkeit,3 sondern um nichts weniger als um objektive Bedingungen
des guten Lebens. Er will damit die Antwort auf die alte Frage der Kritischen
Theorie seit Rousseau liefern, was denn das Andere der Entfremdung, was die
Form einer nicht-entfremdeten Existenz ausmacht.4 Eine solche Theorie der Reso-
nanz als normative Sozialphilosophie steht freilich vor komplexen, quasi post-
habermasianischen Begründungsproblemen. Man kann sich nun nicht mehr da-
mit begnügen zu konstatieren, dass Subjekte sich durch diverse Phänomene
positiv affizieren lassen und sich damit gut und glücklich fühlen; Resonanz muss
vielmehr objektiv gut sein. Zugespitzt gesagt, muss es dann sozusagen wahre und
falsche Resonanzen geben. Aber wann ist die Resonanzbeziehung gut und wann
nicht (und dann gar keine wirkliche Resonanz)? Man kann diese grundsätzliche
Frage zunächst in eine engere offene Frage übersetzen: Wer entscheidet letztlich

3 Zum Konzept der Affizierung, das von Deleuze beeinflusst ist, vgl. auch Ott, M. Affizierung. Zu
einer ästhetisch-epistemischen Figur; edition text + kritik: München, 2009.
4 Vgl. zu dieser Diskussion auch Jaeggi, R. Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophi-
schen Problems; Campus: Frankfurt amMain, 2005.
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darüber, wann eine Resonanzbeziehung vorliegt? Sind es die Teilnehmer im
sozialen Feld selbst mit ihrem ‚Sich gut und lebendig Fühlen‘ oder ist es der
sozialwissenschaftliche bzw. sozialphilosophische Beobachter? Ist Resonanz ein
Teilnehmer- oder ein Beobachterbegriff? Diese Frage nach der Teilnehmer- oder
Beobachtersperpektive ist gerade für die Kritische Theorie generell ein zentrales
Problem, worauf Luc Boltanski in „Soziologie und Sozialkritik“ zu Recht hinge-
wiesen hat.5

Die Spannung zwischen Teilnehmer- und Beobachterperspektive bei Rosa
wird schlagend in jenem Problem deutlich, das man die moralisch verwerflichen
Resonanzen nennen könnte. Dieses Problem stellt sich rasch, wenn man einmal
durchspielt, wo im sozialen Leben überall positive Affizierungen einschließlich
Gefühle der Selbstwirksamkeit zu beobachten sind. In J. Goebbels Rede im Sport-
palast 1943 etwa, bei der die Menge in faszinierten Jubel ausbrach, werden
sicherlich positive Affizierungen en masse wirksam gewesen zu sein, und in der
Tat ist die Attraktivität des Faschismus ohne seine Affektstruktur gar nicht ver-
ständlich. Auch der Sadist, der Lust dabei empfindet, andere zu quälen, wird in
erheblichem Maße ein Gefühl der Selbstwirksamkeit empfinden. Beides mögen
drastische Beispiele sein, welche die Affektanalytikerin ungerührt in ihrer kom-
plexen – und möglicherweise auch widersprüchlichen – Dynamik unter die Lupe
nehmen könnte. Wenn aber Resonanz tatsächlich einen normativ herausgeho-
benen Zustand der Nicht-Entfremdetheit und damit gewissermaßen eine Utopie
gelungenen Lebens bezeichnen soll, beschleicht einen der Verdacht, dass eine
Kritische Theorie, die ihr Fundament nicht wie gewohnt auf Prinzipien wie
Gerechtigkeit oder Anerkennung, sondern in den Lebendigkeitsgefühlen von Sub-
jekten zu finden meint, auf recht sandigem Grund gebaut sein könnte.

Hartmut Rosa versucht dieses Problem dadurch zu lösen, dass er argumen-
tiert, dass etwa im Falle der faschistischen Massenveranstaltung die scheinbaren
Resonanzerfahrungen gar keine wahren sind, da sie indirekt auf „Repulsion“, der
rassistischen Abgrenzung gegen andere soziale Gruppen beruht. Ich muss sagen,
dass mich dieses Argument nicht wirklich überzeugt hat. Müsste man nicht eine
etwaig existierende, vielleicht sogar messbare Affiziertheit auf der Seite der Sub-
jekte und die ethische Bewertung dieser sinnvollerweise voneinander scheiden
können und nicht gleich in eins setzen? Denn wenn man genauer hinschaut,
werden sicherlich viele Lebensformen eine solche moralisch bedenkliche Kehr-
seite haben: Viele der Praktiken beispielsweise dessen, was die Cultural Studies
popular culture nennen und die für die Teilnehmer hochgradig affektiv befriedi-

5 Vgl. Boltanski, L. Soziologie und Sozialkritik. Frankfurter Adorno-Vorlesungen; Suhrkamp: Ber-
lin, 2010.
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gend und mit intensiven ,Schwingungsgefühlen‘ verbunden sind, mögen sexisti-
sche oder rassistische Konnotationen haben, und das Modell der romantischen
Liebe, sicherlich ein Paradebeispiel für eine moderne Affektkultur äußerster
Intensität, war zu Anfang mit der Machtbeziehung des Patriarchats und der
Heteronormativität eng verquickt. Vieles mag hier aus der Sicht des philosophi-
schen Ethikers durchaus nicht unbedenklich oder geradezu pathologisch sein –
aber ändert das etwas an den subjektiv empfundenen Befriedigungsmomenten,
die ja diesen Lebensformen gerade ihre subjektive Attraktivität verleihen und sie
erst verständlich machen?

Man hat hier offenbar zwei Möglichkeiten: Entweder man denkt Affizierungs-
prozesse konsequent aus der Teilnehmerperspektive – letztlich kann nur durch
die subjektive Perspektive der Akteure (möglicherweise sogar durch eine Messung
ihrer tatsächlichen Erregungsintensität) entschieden werden, ob und wie affiziert
wird – sie sind die letzte Instanz der Beurteilung. Die Frage ihrer etwaigen
ethischen Bewertung ist dann ein zweites, davon unabhängiges Problem. Die
Alternative, die Rosa intendiert, ist jedoch letztlich, den Resonanzbegriff von
vornherein an die Ethik des Guten zurückzubinden und damit normativ zu grun-
dieren. Das Ergebnis einer solchen normativen Aufladung wäre jedoch wohl –
stellt man sie sich in der empirisch-soziologischen Forschungspraxis vor – eine
schier endlose normative Debatte im Detail, wann eine vorliegende Resonanz eine
ethisch gute und damit eine echte, authentische Resonanz ist. Sind die Affizierun-
gen auf der Love Parade oder im Fußballstadion wirkliche Resonanzen? Sind die
Erlebnisse beim touristischen Reisen, das lustvolle Verzehren fleischlicher Nah-
rung, die Befriedigung bei der Arbeit in der Finanzökonomie wirkliche Resonan-
zen? Es ist zu befürchten: Eine solche Bewertung privater Lebensstile, nicht nur
unter dem Aspekt, ob sie ,schwingende Drähte‘ zur Umwelt enthalten – was
bereits schwierig genug ist –, sondern auch, ob diese guten Gewissens für eine
allgemeine Ethik nicht-entfremdeter Existenz taugen, wird sich nicht nur im
Detail normativ verkämpfen, sondern kann leicht in die der Frankfurter Kritischen
Theorie wohlvertraute Paternalismus-Falle tappen (die Habermas nicht ohne
Grund mit seiner formalistischen Theorie des kommunikativen Handelns zu ver-
meiden versuchte), so dass es am Ende der Soziologe ist, der sich anmaßt, von
außen über gelingende oder misslingende Lebensführungen zu urteilen.

Dieses Problem der Spannung zwischen analytischem Potenzial und normati-
ver Engführung des Resonanzbegriffs zeigt sich noch in einem zweiten Problem-
kreis, nämlich Rosas Unterscheidung zwischen den „Echoresonanzen“ und den
„Antwortresonanzen“. Denn tatsächlich versucht Hartmut Rosa Kriterien dafür
anzugeben, wann eine Resonanzbeziehung objektiv gilt und wann sie nur schein-
bar existiert. Dieses Kriterium betrifft das, was er die Eigendynamik oder „Unver-
fügbarkeit“ jener Einheit nennt, durch die sich das Subjekt jeweils affizieren lässt.
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Auf der einen Seite können sich Subjekte durch Elemente – andere Subjekte,
Objekte, Räume, Vorstellungen etc. – so affizieren lassen, dass diese in dieser
Relation stabil und unbeweglich bleiben und auch als solche angenommen
werden. Hier liegt eine bloße ‚Echoresonanz‘ vor, die keine wirkliche Resonanz
ist, da sie das Andere in seiner Eigenheit negiert. Auf der anderen Seite können
die Elemente der Affizierung und Affiziertheit jedoch in ihrer unberechenbaren
Eigendynamik anerkannt werden, so dass auch das Andere „in seiner Stimme
spricht“ – etwa der geliebte Andere in seiner Andersheit oder das Kunstwerk in
seiner Enigmatik. Nur in diesem Falle handelt es sich um echte Resonanzen, um
‚Antwortresonanzen‘, so Rosa.

Was ist von dieser Unterscheidung zu halten? Aus sozialphilosophischer
Sicht handelt es sich hier ohne Zweifel um ein interessantes Modell, bei dem man
sogleich an ethische Konzepte von Adorno oder Levinas denkt, in denen die
Unverfügbarkeit des Anderen prominent verhandelt wird. Aus soziologischer
Sicht sehe ich hier jedoch die bereits genannten Probleme: Wer entscheidet
wiederum darüber, ob eine Unverfügbarkeit respektiert wird? Der Teilnehmer
oder die Beobachterin? Ist die Eigendynamik des Anderen real oder wiederum
durch das Subjekt konstruiert (man denke hier an die Beispiele des Wetters, die
Rosa gerne heranzieht)? Auch hier gilt: indem man den Resonanzbegriff an ein
normativ äußerst voraussetzungsreiches und ein wenig schillerndes Modell der
‚Anwort-Beziehung‘ zwischenWelt und Subjekt koppelt, belastet man die soziolo-
gische Untersuchung von Affizierungsrelationen erheblich. Auf der Ebene der
Individualethik oder der humanistischen Psychotherapie mag das Konzept der
‚Antwortresonanzen‘ interessante Impulse geben (‚respektiere ich meinen Partner
in seiner Andersheit?‘) – aber wird man soziologisch tatsächlich ganze kollektive
Lebensformen und ihre Muster unter diesem Aspekt klassifizieren und bewerten
können?

Mein sozialtheoretisches Fazit lautet: Die normative Überfrachtung des Reso-
nanzbegriffs schwächt dessen eigentlich großes analytisches Potenzial für die
Soziologie. Denn was schön ist, muss nicht gut sein. Was dem Lustprinzip ent-
spricht, widerspricht häufig der symbolischen Ordnung. Was einen über alle
Maßen mitreißt, kann auch eine veritable Projektionsfläche des Ichs sein. Was im
Einzelnen schließlich als ‚vibrierender Draht‘ wirkt, kann sich von außen gese-
hen als gefährliche Zündschnur erweisen. Möglicherweise ist die soziale Welt,
erst recht, wenn sie sich um Affekte dreht, zu widersprüchlich und ambivalent
strukturiert – Sigmund Freud und die Psychoanalyse haben diesen Aspekt völlig
richtig gesehen –, als dass sie der normative Resonanzbegriff zu entschlüsseln
vermöchte.

Ich will im Weiteren auf die Schlussfolgerungen eingehen, die Hartmut Rosa
aus seinem Resonanzbegriff für die Theorie der Moderne und Spätmoderne zieht.
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Zusammengefasst gesagt, macht Hartmut Rosa in der Moderne generell eine Ver-
drängung von Resonanzschancen aus, gar eine „Resonanzkatastrophe“, die er vor
allem auf eine Steigerungs- und Beschleunigungsdynamik zurückführt. Zugleich
erkennt er aber durchaus auch moderne „Resonanzsensibilisierungen“. In der
Spätmoderne sei nun aber eine katatrophische Zuspitzung zu beobachten – da die
Steigerungs- und Beschleunigungsdynamik hier ihren bisherigen Höhepunkt er-
reiche, würden nun die Chancen für Resonanzen systematisch verringert.

Meine Perspektive auf diese Konstellation sieht etwas anders aus, überschnei-
det sich aber durchaus mit der Rosas. Zunächst einmal würde ich vergleichbar
feststellen, dass die klassischen Formen der Moderne im Grundsatz auf dem
beruhen, was man Affektreduktion nennen kann. Um diese Affektreduktion zu
erklären, würde ich allerdings nicht auf ‚Beschleunigung‘ rekurrieren, sondern
auf die formale Rationalisierung, welche die Moderne betreibt. Ich denke, dass
Max Weber mit seinem Konzept der formalen Rationalisierung, der Dominanz der
Zweck-Mittel-Rationalität, bereits diesen Kern der Struktur der Moderne heraus-
arbeitet, der die Versachlichung und damit nichts anderes als die Neutralisierung
von Affekten verursacht. ‚Steigerung‘ ist dann höchstens ein Teilmoment der
formalen Rationalisierung. Auf der anderen Seite beobachten wir in der Moderne
aber seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre – und das scheint
mir genauso wichtig und sollte deutlich hervorgehoben werden – eine ganze
Sequenz von kulturellen Gegenbewegungen – von der Romantik über die Lebens-
reformbewegungen bis zur Counter Culture –, die als Ästhetisierungsbewegungen
wirken und unter Leitbegriffen wie Authentizität, Kreativität, Lustprinzip, Trans-
gression und Selbstverwirklichung auf eine Remobilisierung von positiven Affek-
ten abzielen, die an bestimmten Punkten auch in den Mainstream eingesickert
sind. Die Position auch Hartmut Rosas, in der Romantik einen zentralen histori-
schen Impuls für das moderne Authentizitätsstreben zu sehen, findet in mir einen
eindeutigen Verbündeten.

Wie sieht die Konstellation nun jedoch in der Spätmoderne aus? Aus meiner
Sicht ist für diese charakteristisch, dass im Zuge des postmaterialistischen Werte-
wandels, der sich seit den 1970er Jahre dokumentieren lässt, Ideale des sich selbst
verwirklichenden Subjekts und der authentischen Lebensführung die Lebensform
vor allem der neuen Mittelklasse durchdringen, so dass ,Lebensqualität‘ nun zu
einem zentralen normativen Kriterium geworden ist. Man ist dabei nicht bei einem
normativen Ideal der Selbstentfaltung stehen geblieben, sondern dieses hat sich
auch tatsächlich etwa auf die Praktiken von Partnerschaften und Familien, in
denen nun nach ,Beziehungsqualität‘ gefragt wird, auf die Gestaltung der Arbeits-
welt, in der nun Fragen der Motivation ernst genommen werden, und erst recht
auf die gesamte Konsumwelt mit ihren Erlebnisräumen und -praktiken aus-
gewirkt, so dass man hier von Prozessen der Ästhetisierung sprechen kann. Die
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Suche nach ,Resonanz‘ wird also in der Kultur der Spätmoderne, anders als Rosa
es suggeriert, keineswegs an den Rand gedrängt, ganz im Gegenteil findet sie sich
im Zentrum ihrer Lebensführung wieder undmanifestiert sich in der Ubiquität der
Suche nach den Befriedigungsmomenten ,positiver Affekte‘.6

Die Tatsache, dass diese Entwicklung vom Kriterium des ,Lebensstandards‘
der industriellen Moderne zur ,Lebensqualität‘ der Spätmoderne nun sicherlich
nicht zu allseitiger Zufriedenheit geführt hat, sondern neue Probleme eines quasi-
ästhetischen Projektes der Lebensführung als herausfordernder Daueraufgabe
aufwirft, scheint mir damit nicht allein in gegenläufigen äußeren Bedingungen
verwurzelt – auf die Rosa etwa in Form von Prozessen der Ökonomisierung mit
ihrem Wettbewerbsdruck zu Recht verweist –, sondern letztlich dem grundsätzli-
chen Enttäuschungsrisiko geschuldet, das affektiven Erlebnissen und einer Le-
bensform, die um sie zentriert ist, schon in ihrer inneren Struktur zu eigen ist. Die
Probleme ergeben sich zudem aus dem neuartigen normativen Anforderungscha-
rakter eines authentischen ‚guten Lebens‘ sowie aus der in diesem Kontext gestie-
genen Sensibilität für subjektive Bedürfnisse.

Affektive Befriedigung und die Glücksmomente, die mit ihr verbunden sind –
also Rosas ‚Resonanzen‘ –, stellen sich anders als ein materiell präzise bestimm-
barer Lebensstandard oder sozialer Status von vornherein als höchst unberechen-
bare Größen dar, die sich einstellen können oder nicht, die auch – einmal
gegeben – sich wieder verflüchtigen können. Die Orientierung an ihnen im
Rahmen einer Lebensform ist insofern ein sicherer Ort der Enttäuschungsproduk-
tion. Während Hartmut Rosa die Möglichkeit stabiler „Resonanzachsen“ einer
Lebensführung suggeriert und diese fordert, stellt sich aus meiner Sicht die
Situation in der post-traditionalen Gesellschaft damit grundsätzlich anders dar.
Um die Freudianische Begrifflichkeit zu verwenden: Wenn das Lustprinzip mehr
Raum erhält, ist damit nicht Befriedigung gesichert, im Gegenteil häufig eher eine
unendliche Suche nach der Befriedigung. Oder anders: Gerade wenn die Subjekte
von ihrem Leben nicht nur Sicherheit oder Status, sondern – in dem, was Gerhard
Schulze eine ‚psychophysische Semantik‘ im Unterschied zu einer ‚ökonomischen
Semantik‘ nannte –7 ,Resonanz‘ verlangen, ist das Risiko der Enttäuschung umso
größer. Dies gilt zumal für eine spätmoderne Konstellation, in der die Kriterien der
Selbstverwirklichung, Kreativität und emotionalen Zufriedenheit historisch erst-
mals geradezu zu einem sozialen Imperativ des Subjekts an sich, gewissermaßen
eine Pflicht gegen sich selbst geworden sind, an denen es leicht scheitern kann.

6 Vgl. zu letzterem jetzt auch Mixa, E.; Pritz, S., Hrsg. Un-Wohl-Gefühle. Eine Kulturanalyse gegen-
wärtiger Befindlichkeiten; transcript: Bielefeld, 2016.
7 Vgl. Schulze, G. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart; Campus: Frankfurt am
Main, 1992.
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Der Boom der positiven Psychologie, von dem ich zu Anfang sprach, und der
aktuelle Aufschwung von Magazinen, in denen es zwischen Slow Food und Acht-
samkeitsübungen um eine Authentifizierung des eigenen Lebens geht, bezeugen
beispielhaft, wie kulturell dominant der Anspruch einer emotional befriedigen-
den Lebensführung mittlerweile geworden ist – jedenfalls in der neuen, der
akademischen Mittelklasse der westlichen Gesellschaften, an die sie sich richten.
Insofern würde ich Hartmut Rosas Buch „Resonanz“ im Rahmen dieses breiteren
diskursiven Feldes auch als Dokument einer zu Beginn des 21. Jahrhunderts
außergewöhnlichen Orientierung der neuen Mittelklasse am Projekt einer emo-
tional befriedigenden, einer gelingenden und guten Lebensführung verstehen. Es
ist so auch nicht verwunderlich, dass gerade die Psychologie und die Pädagogik
als normativ-praktische Disziplinen, welche die Lebenspraxis der akademischen
Mittelklasse beraten, die Resonanz-Semantik offenbar aufnehmen.8

Zugespitzt gesagt: Anstelle einer Resonanzkatastrophe herrscht hier geradezu
ein Resonanzboom, der aber per definitionem niemals den Zustand vollständig
erreicht, den er anstrebt und vielmehr überall Resonanzprobleme wittert. Die
eigentliche gesellschaftliche Aufgabe wäre dann mittlerweile nicht, mehr oder
wahre, eigentliche Resonanz zu fördern, sondern wie man sich eine Resonanzdiät
und eine kritische Reflexion der vermeintlich eigenen (oder gar natürlichen),
tatsächlich aber gesellschaftlichen Resonanzerwartungen verordnet, welche die
Subjekte weniger abhängig von ihren affektiven ‚Schwingungen‘ und deren Ver-
heißungen machen könnte. Vielleicht ist Resonanz gerade nicht die Lösung,
sondern im unvermeidlich „beschädigten Leben“ (Adorno) die fiebrige Suche
nach ihr genau das Problem. Insofern wäre eine tatsächlich kritische Soziologie –
im Unterschied zu einer normativen Kritischen Theorie – gehalten, die problema-
tischen Strukturen und Folgen des spätmodernen Dispositivs der positiven Affek-
te, der Lebensqualität und der ‚Resonanzen‘ kühl zu sezieren.

Von Marshall McLuhan stammt die Unterscheidung zwischen heißen und
kaltenMedien. Es gibt aber auch heiße und kalte Theorien. Hartmut Rosasmutige,
ja leidenschaftliche Theorie der Resonanz ist in ihrer romantischen Normativität
eine ‚heiße‘ Theorie, die sich darin dem Wärmegrad ihres Gegenstandes – der
Affektivität des Sozialen – angleicht. Die Alternative ist aus meiner Sicht eine
‚kalte‘, eine abgekühlte Analytik, die gerade darin kritike ist. Wenn das Soziale auf
Affektivität setzt, tut die intellektuelle Perspektive gut daran, die Betriebstem-
peratur ihrer Beobachtung radikal herunterzuregeln, um mit kühlem Kopf zu
sehen, was der Fall ist, was dahinter steckt und welche politischen Konsequenzen

8 Vgl. dazu auch Rosa, H.; Endres, W. Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert;
Beltz: Stuttgart, 2016.
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zu ziehen sind. Dies mag eine Frage des persönlichen Temperamentes sein – aber
auch eine Frage dessen, welche Leistung man von der Soziologie als kritischer
Wirklichkeitswissenschaft erwartet.
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