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Der Beitrag widmet sich der Aktualität und Bedeutsamkeit des Resonanzkonzeptes in der 

Soziologie (Abschnitt 1). In einem zweiten Schritt werden verschiedene Konzepte der Re-

sonanz in der Soziologie erläutert (Abschnitt 2). Die folgenden Positionen/Vertreter wer-

den dabei rekonstruiert und kritisch gewürdigt: Niklas Luhmanns Systemtheorie (2.1.), 

Hartmut Rosa als Vertreter der neueren Kritischen Theorie (2.2.), Vincent Miller als Ver-

treter der Sozialphänomenologie (2.3) und eigene Arbeiten, die sowohl (sozial-)phäno-

menologisch als auch empirisch ausgerichtet sind (2.4). Vier Ziele werden mit diesen Re-

konstruktionen und dem Beitrag insgesamt verfolgt. Im Einzelnen bestehen diese erstens 

im Aufzeigen der Grenzen des Resonanzbegriffs (innerhalb der Soziologie), zweitens in 

der Erörterung eines primär nicht-normativen Begriffs von Resonanz, drittens in der 

Problematisierung der Ambivalenz des Resonanzbegriffs und viertens im Verdeutlichen 

der Möglichkeiten einer konzisen Verwendung von Resonanz auf verschiedenen For-

schungsfeldern. Dies wird in einem Fazit mit den Punkten »Einordnung, Kritik und For-

schungsdesiderata« abschließend dargestellt (Abschnitt 3). 
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»Von der ›Gerechtigkeit‹ und der Transparenz, 

von der ›Gleichheit‹ und der ›Kreativität‹, von der 

›Bewegung‹, der ›Aktion‹ und dem ›Wandel‹ ver-

sprechen wir uns alles Mögliche, weil in den Wor-

ten eine vage, aber unüberhörbare Erwartung mit-

schwingt, die über das, was durch die Angaben 

des Lexikons gedeckt ist, entschieden hinausgeht. 

Und genau dieser Zauber, den der Klang der Wor-

te hervorruft, ihre Imposanz, ist mythisch. Die 

Magie der Sprache betört uns, weil sie durch eine 

überwältigende, im Augenblick unanfechtbare Po-

sitivität beglaubigt ist, die nicht mehr verlangt als 

sich zu öffnen und die Botschaft zu vernehmen.« 

RALF KONERSMANN/DIE UNRUHE DER WELT  

 

 

 

1 EINLEITUNG: RESONANZ IN DER SOZIOLOGIE 
 

Mit Ralf Konersmann können wir dem Begriff Resonanz eine »Imposanz« attes-

tieren, über die andere Begriffe in der Alltags- und Wissenschaftssprache nicht 

verfügen. In der Soziologie allerdings verhält es sich bislang etwas anders. 

Strukturen, System, Lebenswelt, Integration, um nur einige zu nennen, sind als 

Begriffe/Konzepte im soziologischen Vokabular gängiger und üblicher als Re-

sonanz. Schneller fündig werden wir bei einem Blick in die (Sozial-) Philo-

sophie. Wie so häufig bei zentralen Begriffen der Sozial- und Gesellschafts-

analyse, ist die gegenwärtige Auseinandersetzung mit dem Resonanzbegriff aus 

der Sozialphilosophie in die soziologische Diskussion eingewandert.
1
 Wer sich 

auf die Suche nach dem Begriff der Resonanz in der Soziologie begibt, stellt je-

doch fest, dass der Begriff zwar Verwendung findet, aber selten eine wichtige 

Rolle spielt beziehungsweise gespielt hat. In soziologischen Lexika oder Wörter-

büchern findet er bislang keinen Eingang. Allenfalls der Begriff der response 

(engl. Antwort) taucht auf, und zwar im Kontext des Behaviorismus als: »Soziol. 

Bezeichnung für die äußerlich wahrnehmbare Verhaltensreaktion eines Organis-

                                                           
1  

Ich nenne hier stellvertretend nur den Begriff der Anerkennung, der vor allem auch 

über die Arbeiten von Axel Honneth, Paul Ricœur und Judith Butler in der sozio-

logischen Diskurs- und Diskussionslandschaft an Prägnanz und Verwendungszu-

spruch gewonnen hat.
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mus, die durch einen Stimulus bzw. äußeren Reiz ausgelöst worden ist.« (Hart-

fiel/Hillmann 1982: 644) Obwohl hier das Motiv des Antwortens aufscheint, 

kann Resonanz keineswegs auf response reduziert werden, wie weiter unten 

noch deutlich wird.
2
 Trotz seiner eher randständigen Lage in der Soziologie, wä-

re es ein Fehler, die Beschäftigung mit Resonanz vorschnell auf aktuelle Arbei-

ten von Hartmut Rosa (im Anschluss an die Arbeiten Charles Taylors) einzuen-

gen. So spielt der Begriff seit längerem in der sozialen Bewegungsforschung im 

US-amerikanischen Kontext eine wichtige Rolle, vor allem im Zusammenhang 

mit dem Konzept der frame resonance (vgl. Bloemraad/Voss/Silva 2014; Con-

nolly 2005). Ebenso existieren von Rosa unabhängige Bemühungen, die sich so-

zialphänomenologisch dem Begriff und dem Konzept der Resonanz nähern (Mil-

ler 2015).  

Vorab noch eine allgemeine Beobachtung: In vielen Arbeiten eignet dem Re-

sonanzbegriff in der Sphäre des Sozialen etwas Überschüssiges. Wird der Be-

griff benannt, ausgesprochen und in Anschlag gebracht, scheint die Lösung des 

Problems oder gar die Rettung nicht weit zu sein. Anders gesagt: In Verbindung 

mit Resonanz finden sich häufig mehr als Spuren einer »mythoiden Überschüs-

sigkeit« (Hogrebe 2006: 332), was die exakte und wissenschaftliche Verwen-

dung dieses schillernden Begriffs nicht gerade einfacher macht. Allerdings sto-

ßen wir auf die Grundmotivation meiner Arbeit, die explizit darin besteht, nicht 

nur eine Rekonstruktion der wichtigsten Resonanztheorien der Soziologie zu 

problematisieren, sondern die weiterführend für eine Verbindung zwischen The-

orie und empirischer Resonanzanalytik plädiert. Im Einzelnen sieht die Struktur 

des vorliegenden Textes und der Gang der Argumentation wie folgt aus. 

Nach dieser kurzen Einführung bezüglich der Aktualität und Bedeutsamkeit 

des Resonanzkonzeptes in der Soziologie und für diese (Abschnitt 1), gehe ich in 

einem zweiten Schritt auf das Konzept der Resonanz in der Soziologie näher ein 

(Abschnitt 2). Die folgenden Positionen/Vertreter werden dabei genauer erläu-

tert: Niklas Luhmanns Systemtheorie (2.1.), Hartmut Rosa als Vertreter der neu-

eren Kritischen Theorie (2.2.), Vincent Miller als Vertreter der Sozialphäno-

                                                           

2  Eine interessante Alternative zu einem solchen Verständnis von response bietet das 

Konzept der Responsivität von Bernhard Waldenfels. Das Schema von Reiz und Re-

aktion kritisierend entwickelt Waldenfels den Zweiklang von Pathos und Response. 

Die pathische Dimension der Resonanz könnte ein Motiv sein, das sozialphänome-

nologisch betrachtet insofern Potenzial hat, als es auf den Widerfahrnischarakter des 

Mitschwingen-Müssens, also Nicht-Nichtantworten-Könnens abhebt (Waldenfels 

2006, 2015). 
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menologie (2.3) und meine eigene Arbeiten, die sowohl (sozial-)phänomeno-

logisch als auch empirisch ausgerichtet sind (2.4).  

Das Ziel dieser Rekonstruktionen sowie des Beitrages insgesamt ist wesent-

lich ein Vierfaches. Im Einzelnen besteht es erstens im Aufzeigen der Grenzen 

des Resonanzbegriffs (innerhalb der Soziologie), zweitens in der Erörterung ei-

nes primär nicht-normativen Begriffs von Resonanz, drittens in der Problema-

tisierung der Ambivalenz des Resonanzbegriffs und viertens im Verdeutlichen 

der Möglichkeiten einer konzisen Verwendung von Resonanz auf verschiedenen 

Forschungsfeldern. Dies wird in einem Fazit mit den Punkten »Einordnung, Kri-

tik und Forschungsdesiderata« abschließend erläutert (Abschnitt 3). 

 

 

2 POSITIONEN IN DER SOZIOLOGIE 
 

Die nachfolgend dargestellten Positionen und Ansätze, die sich mit Resonanz 

explizit beschäftigen und diesen Begriff beziehungsweise dieses Konzept benut-

zen, stellen notgedrungen eine Auswahl dar.
3 

Dennoch handelt es sich meines 

Erachtens um vier wichtige soziologische Positionen, die teilweise in direkter 

Konkurrenz zueinander stehen (und sich dementsprechend ausschließen), sich 

aber auch ergänzen und insofern als in einem produktiv-kritischen Verhältnis 

zueinander stehend begreifen lassen. 

 

2.1 Systemtheorie: Niklas Luhmann 

 

Niklas Luhmann (1988) benutzt die Resonanz-Metapher mehrfach in seinem 

Buch Ökologische Kommunikation. Und noch mehr: In gewisser Weise muss 

Resonanz sogar als Schlüsselbegriff der Systemtheorie verstanden werden, denn, 

so Luhmann selbst: »Der Begriff Resonanz weist darauf hin, daß Systeme nur 

                                                           

3  Mit Resonanz im Kontext der Automatismen moderner Technik hat sich der philo-

sophische Anthropologe Arnold Gehlen intensiv beschäftigt: »So faszinieren [den 

Menschen, DW] die analogen Vorgänge der Außenwelt kraft einer ›Resonanz‹, die 

sozusagen eine Art des inneren Sinnes für das Eigenkonstitutionelle im Menschen 

darstellt, der auf das anspricht, was dieser Eigenkonstitution in der Außenwelt ähnelt. 

Und wenn wir heute noch vom ›Gang‹ der Gestirne, vom ›Gang‹ der Maschine reden, 

so sind das keine oberflächlichen Vergleiche, sondern aus der Resonanz heraus objek-

tivierte Selbstauffassungen bestimmter Wesenszüge des Menschen – der die Welt 

nach seinem Bilde interpretiert und umgekehrt sich nach Weltbildern.« (Gehlen 2007: 

16-17). 
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nach Maßgabe ihrer eigenen Struktur auf Umweltereignisse reagieren können.« 

(Luhmann 1988: 269) Wodurch sich ein System im Einzelnen irritieren lässt, 

und sich resonanzfähig zeigt beziehungsweise mit Resonanz antwortet, ist aller-

dings höchst unterschiedlich. Sicher dagegen ist: Es bedarf der Resonanz, an-

sonsten wäre die für die Systemtheorie grundlegende Unterscheidung zwischen 

System und Umwelt überhaupt nicht möglich: »Wäre diese Selektivität der Re-

sonanz oder der Kopplung nicht gegeben, würde das System sich nicht von sei-

ner Umwelt unterscheiden, es würde nicht als System existieren.« (ebd.: 41). 

Angesichts der ökologischen Gefährdungen, die Luhmann in seinem Text prob-

lematisiert, kann aus der Sicht einer ökologisch zunehmend sensibilisierten und 

deshalb alarmierten Gesellschaft zu wenig an Resonanz aufgebracht werden, und 

zwar in dem Sinne, dass Fehlentwicklungen schlichtweg ignoriert und dem-

entsprechend keine Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.  

Soziale Systeme reagieren immer auf Kommunikationsangebote (oder igno-

rieren diese). Dabei gilt grosso modo: Je geringer die Resonanzfähigkeit, desto 

unflexibler ist das System und desto weniger Antwortfähigkeit auf die Umwelt 

stehen diesem zur Verfügung. Als resonanzfähig erweisen sich wiederum ganz 

verschiedene Systeme, ob das nun Organisationen, soziale Bewegungen, Perso-

nen oder andere Funktionssysteme sind. Ausgehend von seinen Reflexionen zur 

ökologischen Krise besteht für Luhmann aber auch die Gefahr eines zu viel an 

Resonanz, »und das System kann, ohne von außen zerstört zu werden, an inter-

nen Überforderungen zerspringen« (ebd.: 220). Dieser Überschuss an Resonanz 

erzeugt mitunter Angstkommunikation, wobei es nicht einfach ist, deren Ange-

messenheit bei potenziellen Gefährdungslagen überhaupt festzustellen. Die 

wichtige Frage lautet: Kann eine hochgradig funktional differenzierte Gesell-

schaft eine angemessene Reaktionsfähigkeit auf ökologische Unglücksfälle und 

Fehlentwicklungen aufbringen, sozusagen zwischen Zynismus und Hysterie? In 

diesem Punkt ist Luhmann durchaus optimistisch, wie Reiner Grundmann an-

führt. Unter Rückgriff auf die Resonanzmetapher entstehe für Luhmann in »einer 

Analogie zur Ausdifferenzierung des biologischen Organismus« (Grundmann 

2012: 169) »Augen und Ohren, Nervensysteme und Immunsysteme, die ihrer-

seits nur in engen, aber evolutionär erprobten Frequenzbereichen resonanzfähig 

sind. Diese Reduktionen können dann durch organisierte Lernfähigkeit ausgegli-

chen werden« (Luhmann 1988: 218). 
 

Zwischenfazit und Kritik: Der Begriff der Resonanz (genauer dessen metapho-

rische Verwendung) bleiben bei Luhmann größtenteils als funktional-technisches 

Element in der Systemtheorie aufgehoben. Allerdings ist der Hinweis auf die un-

terschiedlichen Weisen des Antwortens im Sinne einer Resonanzfähigkeit ebenso 
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interessant wie der strikt relationale Charakter, der bei Luhmann generell als 

Differenztheoretiker in seinem Theoriegebäude vorherrscht. Allerdings fehlt eine 

begriffliche Ausdifferenzierung oder Verfeinerung des resonanztheoretischen 

Vokabulars, wie dies beispielsweise bei Rosa (2016) und auch bei Miller (2015) 

entwickelt vorliegt. 
 

2.2 Kritische Theorie: Hartmut Rosa  

 

Die Arbeiten von Hartmut Rosa stehen im Kontext der neueren Kritischen Theo-

rie und haben mit Charles Taylor einen philosophischen Bezugspunkt, der in 

seiner Nachhaltigkeit für Rosas Denken und Schreiben kaum zu überschätzen ist 

(vgl. Rosa 2011).
4 

Allerdings vollzieht Rosa auch Absetzbewegungen, die er 

selbst betont: Obwohl Taylor zwischen zwei Weisen des »In-der-Welt-Seins« 

unterscheide, gelinge es ihm nicht, »die ›resonante‹ Form der Weltbeziehung 

gegenüber der ›stummen‹ als die epistemologisch, politisch und existentiell 

›richtige‹ auszuweisen« (ebd.: 40). Das wiederum wird zum herausragenden Pro-

jekt einer »Kritik der Resonanzverhältnisse« von Rosa: Darin entwirft er:  

 

»eine systematische Soziologie der Weltbeziehung, welche die kulturellen, strukturellen 

und institutionellen Voraussetzungen, Bedingungen und Kontexte untersucht und be-

stimmt, unter denen Subjekte individuell und kollektiv die Welt als resonant oder aber als 

feindlich, gleichgültig oder stumm erfahren« (Rosa 2011: 43).  

 

In seinem kürzlich erschienenen Hauptwerk Resonanz. Eine Soziologie der 

Weltbeziehung (Rosa 2016) wird vor allem darüber nachgedacht, ob und inwie-

fern Resonanz eine Antwort auf Beschleunigung, Entfremdung und Verdingli-

chung sein könnte. Dabei spielt die Idee der Anverwandlung von Welt im Unter-

schied zu einer einfachen Form der Aneignung eine Schlüsselrolle. So sei Reso-

nanz eben genau »das Aufblitzen der Hoffnung auf Anverwandlung und Antwort 

in einer schweigenden Welt« (ebd.: 750). In einer vorweggenommenen Antwort 

auf potenzielle Kritiker problematisiert Rosa (ebd.: 739-762) selber einige heikle 

Punkte seiner Resonanztheorie. Diese werde ich nachfolgend aufgreifen, kom-

mentieren und ergänzen. 

 

                                                           

4 In diesem Beitrag kann es nicht um eine Rekonstruktion der Bezüge von Rosas Werk 

mit Blick auf Charles Taylor gehen. 
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Zwischenfazit und Kritik:
5
  

(1) Überschüssigkeit des Resonanzbegriffs: Resonanz erhält in den Arbeiten von 

Rosa wiederholt einen alles erklärenden Charakter und wird so zu einer Art 

»Zauberformel der Spätmoderne«, die als Antwort auf die Unbill der Moderne 

(»Entfremdung«) formuliert wird. Die verzauberte Welt der Romantik wurde 

gleichsam in und mit der Moderne entzaubert und nun, folgen wir dieser Argu-

mentation, bedürfe es einer Art Wiederverzauberung eben dieser Welt, die als 

Spätmoderne ausgewiesen wird.  

 

(2) Macht und Resonanz: Neben dem emanzipatorischen Anspruch, »den Macht-

losen Selbstwirksamkeit zurückzugeben« (Rosa 2016: 757), sieht Rosa mit ei-

nem an Foucault geschultem Machtverständnis durchaus die Problematik, »ob 

Macht Resonanz erzeugen, erzwingen oder verhindern kann« (ebd.). Meines Er-

achtens handelt es sich dabei um keine rein empirisch zu klärende Frage, son-

dern um eine der Theoriearchitektonik. Konkret gefragt: Müsste nicht gerade ei-

ne dezidiert soziologische Resonanztheorie von Anfang an Macht und Herrschaft 

in ihr Theoriekonstrukt einbauen, um zu einer besseren, weil realistischeren Di-

agnosefähigkeit postmoderner Gesellschaften zu gelangen? 
 

(3) Installation eines »normativen Monismus« (Rosa 2016: 749): Resonanz soll 

als »ein Metakriterium des gelingenden Lebens« etabliert werden. Damit rekla-

miert eine solch verfasste Resonanztheorie für sich einen geradezu hegemonialen 

Anspruch. Rosa schreibt diesbezüglich:  

 

»Eine Kritik der Resonanzverhältnisse bedarf dann nicht der Ergänzung durch eine Kritik 

der Anerkennungsverhältnisse, der Verteilungsverhältnisse, der Verständigungsverhältnis-

se, der Produktionsverhältnisse usw., weil sie diese immer schon integriert.« (Ebd.).  

 

In diesem Zusammenhang scheint jedoch völlig ungeklärt zu sein, wie diese In-

tegration vonstattengehen soll, zumal dann, wenn keine Reibungsverluste in 

Kauf genommen werden sollen. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Während 

Axel Honneth der Resonanztheorie lediglich für rein »psychologische Momen-

te«
6 

eine Erklärungskraft zubilligt, kann Rosa umgekehrt Anerkennung eigent-

                                                           

5  Ich konzentriere mich auf einige zentrale Punkte, da hier nicht der Ort für eine aus-

führliche Würdigung und Kritik der Resonanzarbeiten von Hartmut Rosa ist. 

6  So Honneth auf dem Resonanz-Workshop an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

vom 30.-31. Mai 2014.
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lich nicht länger als gleichwertige Kategorie aufnehmen, da ansonsten sein ange-

strebter »normativer Monismus« keinen Sinn machen würde.  

 

(4) Unverfügbarkeit: Schließlich leuchtet das von Rosa wiederholt angeführte 

Argument der »Unverfügbarkeit von Resonanz« nicht wirklich ein. Das Reso-

nanzerlebnis als solches kann zwar in der Tat als unverfügbar oder als kon-

tingent in seinem (Nicht-)Auftreten bestimmt werden, aber die Voraussetzungen 

dafür, Resonanz zu erfahren, werden doch gerade von dem Aufsuchen (und Ein-

richten) der Resonanzsphären befördert. 

 

(5) Zum Verhältnis von Theorie und Empirie:
7
 Auch wenn Rosa behauptet, 

Weltverhältnisse »empirisch und analytisch näher zu bestimmen« (Rosa 2016: 

328), versteht er wenig später in seinem Text seine Ausführungen als (nur) »ex-

plorativ, das heißt als tastend und notwendig unvollständig«, was mir angesichts 

der bislang vorlegten Arbeit eine realistischere Einschätzung zu sein scheint.
8
 

 

2.3 Sozialphänomenologie:  

 Vincent Miller – Resonanz als soziales Phänomen 

 

In seiner programmatischen Arbeit Resonance as a social phenomenon (2015) 

rekonstruiert der britische Soziologe Vincent Miller einige Stränge der soziolo-

gischen/sozialphilosophischen Tradition, um dadurch zu einer näheren Bestim-

mung des Resonanzbegriffs zu gelangen.
9 

Ich konzentriere mich hier ganz auf 

diesen Bestimmungsversuch, der sich im Wesentlichen, eng an Miller angelehnt, 

in sechs Punkten zusammenfassen lässt: Erstens, »Resonance is an experience 

created in the moment, as a temporary, ad-hoc, or fleeting form of meaningful 

association. […] resonance is enacted and re-enacted in the present moment« 

(Miller 2015: 8.4). Dieser Hinweis auf das Flüchtige und die Erzeugung von Re-

                                                           

7  Dass Rosa hauptsächlich »behauptete Empirie« gerade in seinen Fallgeschichten auf 

unzulässige Weise einsetzt, bemerkt auch Jens Bisky in seiner Rezension Mehr Reso-

nanz wagen! (2016). 

8  Diese empirische Lücke kann Rosa auch nicht in seinem neuen Buch Resonanzpä-

dagogik (2016), dass er mit Wolfgang Endres verfasst hat, schließen. Es handelt sich 

im Wesentlichen um einen Interviewband, in dem Rosa seine Resonanztheorie auf den 

Klassenraum zu übertragen versucht. 

9  Bedauerlicherweise hat sich Miller nur in diesem Text mit Resonanz auseinanderge-

setzt und weitere Arbeiten sind nicht in Planung (Persönliche Mitteilung an den Ver-

fasser). 



RESONANZ IN DER SOZIOLOGIE | 9 

sonanz im Moment ist wichtig. Hier trifft sich die Analyse Millers in gewisser 

Weise mit dem Diktum von Rosa, demzufolge Resonanz immer etwas Unver-

fügbares haben müsse. Als zweiten Punkt erwähnt Miller: »Resonance is an ex-

perience of belonging, intimacy, affinity, togetherness and mutual understanding 

[…].« Ein Gefühl der gegenseitigen Bezogenheit, des intimen Miteinanders wird 

hier konstatiert. Drittens erläutert Miller: »It is a fundamental and important part 

of everyday experience, just not a ubiquitous one.« Obwohl Resonanz im All-

tagsleben ständig vorkommen kann, ist Resonanz keineswegs selbstverständlich 

und auch nicht allgegenwärtig. Im Gegenteil: Es braucht die Ausbildung von Re-

sonanzachsen oder Resonanzsphären, die eine Resonanzerfahrung wahrschein-

lich werden lassen. Der vierte Punkt lautet:  

 

»Resonance is an emotional connection based on appeals to sameness or common human 

experiences. Without this feeling of ›sameness‹, or if appeals to common experiences go 

flat, then one can speak of dissonance, in which common experience and understanding is 

replaced by dissonant elements of uncertainty, anonymity and atomisation.« (ebd.)  

 

Miller entwickelt hier die Idee der Dissonanz als Gegenbegriff zu Resonanz, was 

eine Alternative zu Rosas Vorschlag der Entfremdung darstellt.
10 Der fünfte 

Punkt weist auf die notwendige Bedingung der Ko-Präsenz der Akteure hin:  

 

»Resonance is embodied and experienced in physical co-presence. Part of the appeal to 

›sameness‹, and the momentary or fleeting nature of resonance involves its emergence 

from actors being engaged in common tasks, practices, and the ›doing‹ of life. This in-

volves the interactions of bodies, gestures, and mutual physical engagement.« (ebd.)  

 

Resonanz ist demnach ein nur durch Interaktion zu verstehendes relationales 

Phänomen, was in gewisser Weise eine empirische Analyse in konstellativ-

relationalen Zusammenhängen notwendig macht. Der letzte Punkt bei Miller lau-

tet: »Resonance is an entity that can be considered distinct from the social inter-

actions from which it emerged […].« (ebd.). Auch diese Bestimmung scheint 

mir wichtig, da Resonanz als eigenständiges Phänomen (Entität) untersucht wer-

den kann und u.a. auch von Efferveszenz
11

 zu unterscheiden sein muss. 

                                                           

10  Das wiederum ist insofern gewöhnungsbedürftig, als Dissonanz herkömmlich als Ge-

gensatz zu Konsonanz aufgefasst wird.  

11 Kollektive Efferveszenz spielt vor allem bei Émile Durkheim und dessen Religionsso-

ziologie, genauer bei der Entstehung religiöser Glaubensvorstellungen, eine wichtige 

Rolle (Durkheim 1981). 
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Zwischenfazit und Kritik: Miller gelingt mit seinem programmatischen Text eine 

sozialphänomenologische Bestimmung und Herleitung des Resonanzbegriffs. 

Seine Befunde decken sich in weiten Teilen mit denen der Resonanztheorie von 

Rosa. Im Unterschied zu diesem schießen die Analysen von Miller weniger über 

ihr Ziel hinaus und überfrachten den Resonanzbegriff nicht zusätzlich mit nor-

mativem Ballast. Zudem liefert er einige interessante Ideen für die Ausarbeitung 

einer stärker empirisch ausgerichteten Resonanzanalytik, die ich selbst in meiner 

eigenen Arbeit begonnen habe zu entwickeln.  

 

2.4 Empirisch-phänomenologische Resonanzanalytik:  

 Eigene Arbeiten 

 

In anhaltend kritischer Auseinandersetzung mit Hartmut Rosa, der philosophi-

schen Anthropologie und den affect studies unternehme ich seit einiger Zeit den 

Versuch, einen soziologisch gehaltvollen Resonanzbegriff zu entwickeln, der ei-

nerseits die Fallstricke des Normativen vermeiden möchte, andererseits aber 

auch keine rein funktionale Bestimmung anstrebt, wie diese zuvor im Werk von 

Niklas Luhmann identifiziert worden ist.
12 Bislang in zwei Forschungsfeldern 

verbinde ich eine empirische Resonanzanalytik mit phänomenologischen Be-

schreibungen, genauer geschieht dies exemplarisch in den Gebieten der Liebe 

und des Sports. 

 

(1) Sport und Resonanz: Im Feld des Sports, gerade auch in Verbindung mit ei-

ner den Körper und Leib in den Blick nehmenden Körpersoziologie, bietet sich 

eine Reflexion über Resonanz an (vgl. Alkemeyer 2006). Ich folge – durchaus 

im Einklang mit Rosa – dabei meiner Intuition, der zufolge sich postmoderne In-

dividuen durch ein Resonanzverlangen und durch die Suche nach Anerkennung 

charakterisieren lassen.
13 

Dass diese Suche nicht per se auf bildungsbürgerliche 

Schichten beschränkt sein muss, wie vielleicht vermutet werden könnte, zeigt die 

Sphäre des Sports, genauer die Aktivitäten in Fitnessstudios. Die dort vorfindli-

                                                           

12  Die Rolle, der Einsatz und die Verwendungsweisen von Affekten und Emotionen ge-

rade in Verbindung mit Resonanz müssten genauer, als bislang erfolgt, untersucht 

werden.  

13  Martin Altmeyer bestätigt diese Suche nach Resonanz aus einer psychoanalytischen 

Sicht. Allerdings fällt seine intendierte Zeitdiagnose sehr einseitig aus, wie er selber 

auch freimütig einräumt: »Den unter kritischen Intellektuellen weit verbreiteten Mani-

pulations- oder Pathologieverdacht gegenüber der medialisierten Gesellschaft teile ich 

nicht. Deshalb sammle ich dafür auch keine Beweise.« (Altmeyer 2016: 9)  
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chen Resonanzbeziehungen begreife ich in Anlehnung an die Arbeiten Rosas als 

Welt- und Selbstbeziehungen (vgl. Rosa 2012, 2016), die sowohl glücken als 

auch scheitern können. In dieser Arbeit erforsche ich genauer, inwiefern Fitness-

training eine soziale Praktik darstellt, die den Individuen hilft, ihr Resonanzver-

langen (körperlich-affektiv) zu befriedigen.
14  

Dabei ist die Unterscheidung zwischen Anerkennung und Resonanz insofern 

wichtig, als sich diese Begriffe nicht aufeinander reduzieren lassen. Resonanz 

meint ein Antworten von anderen, aber eben nicht nur menschlichen Entitäten, 

sondern auch von Objekten, Dingen usw. Als affektives Moment konzipiert, 

kann zwischen eigen- und zwischenleiblicher Resonanz unterschieden werden 

(Fuchs 2003). Anerkennung dagegen ist auf die Sphäre des Sozialen beschränkt 

und impliziert einen klaren Bezug zweier Subjekte aufeinander: Jemand gibt 

Anerkennung für jemand anderes, der diese Anerkennung erfährt. Auch Rosa 

spricht von einem Unterschied:  

 

»Die Differenz lässt sich vielleicht am einfachsten daran erkennen, dass Anerkennung re-

lational ist und gleichsam kompetitiv vergeben oder entzogen wird, so dass sich um sie 

kämpfen lässt. Anerkennung erscheint zumindest in manchen Hinsichten als ein knappes 

Gut im Blick auf die Liebe oder den (für Honneth so wichtigen) Wettbewerb bedeutet die 

Anerkennung des einen (des Siegers) nahezu zwangsläufig die Missachtung beziehungs-

weise Geringschätzung des Anderen (des Verlierers).« (Rosa 2016: 333) 

 

Als Zugriff in empirischer Hinsicht hat sich ein Methodenpluralismus bewährt: 

Ethnographische teilnehmende Beobachtungen wurden mit informellen Gesprä-

chen und Interviews ergänzt. So kann das Fitnessstudio im Sinne eines Mikro-

kosmos zur Resonanz- und Anerkennungserzeugung gedeutet werden. Durch die 

Allgegenwärtigkeit und Bedeutsamkeit der Metaphern der Steigerung, des 

Wachsens, der Disziplinierung und der Selbstwirksamkeit ist das Fitnesstraining 

als Praxis der Wachstumsgesellschaft verstehbar. In Absetzung von rein phäno-

menologischen Beschreibungen bildet die Dispositivanalyse (Bührmann/Schnei-

der 2008) einen Rahmen, der es ermöglicht, den Diskursen und (Selbst-)Prak-

tiken in Fitnessstudios auf die Spur zu kommen. Erst so kann eine Ausdifferen-

zierung nach verschiedenen Typen vorgenommen werden, die die feine Verwo-

benheit von Resonanz- und Anerkennungserfahrungen verdeutlicht.  

So kulminiert bei Typ I: Der Magersüchtige die Körpererfahrung im Fitness-

training im Ausbleiben von Resonanz. Der Leib antwortet irgendwann nicht 

mehr, er verweigert die Rückmeldung. An die Stelle der ›Resonanzbesessenheit‹ 

                                                           

14  Vgl. dazu den Begriff der affective resonance bei Mühlhoff (2014). 
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tritt die Erfahrung eines kompletten Resonanzverlustes im Sinne einer radikalen 

Selbstentfremdung und der Erfahrung der Leere. Psychologisch lässt sich dieser 

Resonanzverlust mit einem gesteigerten Suchtverhalten in Verbindung bringen, 

dem sich Betroffene nur schwer entziehen können. Die Sportsucht führt zum 

›Ausbrennen‹ des eigenen Körpers, macht diesen verletzungsanfällig und ver-

hindert im schlimmsten Fall jegliche eigenleibliche Resonanzerfahrung.  

Typ II: Die Ausgeglichene kann das vorhandene Resonanzverlangen im Fit-

nessstudio einlösen, ohne das richtige Maß zu verlieren. Hier könnte man sogar 

von einer Art der ›Resonanzvergessenheit‹ sprechen, da sich diese als Produkt 

der leiblichen Interaktion mit dem Körper und anderen Individuen quasi automa-

tisch einstellt. Leib, Körper und Psyche befinden sich in einem positiven, 

schwingenden Verhältnis zueinander.  

Typ III: Der Bodybuilder wiederum kann als ›resonanzversessen‹ klassi-

fiziert werden, zumindest was die leibliche Eigenresonanz anbelangt. Der Körper 

wird einem disziplinatorischen Regime unterworfen, was die Selbstanerkennung 

befördert und gleichzeitig die Anerkennung der anderen provozieren soll.  

 

(2) Liebe und Resonanz: In dieser Arbeit (Wetzel 2014b) beschäftige ich mich 

aus einer soziologisch-sozialtheoretischen Sicht mit polyamourösen (Liebes-)Be-

ziehungen. Leitmotivisch wird die Frage verfolgt, inwiefern diese eine gelingen-

de Lebensform darstellen, die als Reaktion auf unzufriedene, bürgerlich geprägte 

Zweierbeziehungen verstanden werden können. Eingebettet sind diese Überle-

gungen zu Liebe und Paarbeziehungen wiederum in den Rahmen resonanz- und 

anerkennungsanalytischer Reflexionen. Dabei plädiere ich für ein Vorgehen, das 

»Liebe als Beziehung« (Bethmann 2013: 90) versteht – auch, um damit Fall-

stricke einer unmöglichen, weil die Forschung einengende Liebesdefinition, zu 

umgehen. Im Text wird gezeigt, wie wir polyamouröse Beziehungen überhaupt 

soziologisch erfassen können. Dazu wird auch auf das Thema entfremdete Lie-

besbeziehungen eingegangen, um zu prüfen, ob es – im Sinne einer Antwort-

strategie – mit der Polyamourie zu einer Vervielfältigung der Resonanz- und 

Anerkennungsbeziehungen kommt. Anhand schematisch-relationalen Darstel-

lungen wird über die Faszination und Komplexität polyamouröser Liebeskon-

stellationen – auch und gerade im Vergleich mit der klassischen, dyadischen 

Zweierbeziehung, Auskunft gegeben. Abschließend sei auf sechs zentrale Ergeb-

nisse der Analyse hingewiesen: (1) Resonanzanalytisch liegt der Knackpunkt bei 

polyamourösen Beziehungen häufig im Umgang mit der Eifersucht und den ver-

vielfältigten Begehrensströmen. Bereits in monogamen Beziehungen stellt Eifer-

sucht ein Problem dar, und in polyamourösen Kontexten kann sich diese Prob-

lematik vervielfältigen. Mir scheint nicht hinreichend geklärt, ob das von den 
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Verfechtern der Polyamourie vorgetragene Konzept der Mitfreude (engl. com-

persion) tatsächlich mehr sein kann als eine ideologisierende Sichtweise auf Ei-

fersucht. (2) Es gibt einen Unterscheid zwischen vorgestellter und lebbarer Inti-

mität. Ein Hauptproblem aus einer intimitätssensiblen Perspektive besteht darin, 

dass sich Intimität nicht beliebig auszudehnen lassen scheint. (3) Damit poly-

amouröse Beziehungen gelingen können, bedarf es reifer Persönlichkeiten, die 

über ein gutes Selbstwertgefühl verfügen und mit Irritationen und Konflikten 

umzugehen in der Lage sind. (4) Die Beziehungskonstellationen sind dynami-

sche Gebilde, die für Veränderungen offen sein müssen. Wenn etwa Kinder aus 

einer Beziehung resultieren, kann dies ein ›Rückfall‹ in traditionelle Beziehungs-

formen bedeuten – unter Umständen auch aus rein pragmatischen Überlegungen 

heraus. Beruflich bedingte Mobilität und Flexibilität sind weitere Punkte, die das 

Netzwerk einer polyamourösen Lebensform – oder Teile daraus – gefährden o-

der auch fördern können (5) Erforderlich scheint zudem eine hohe Frustrations- 

und Toleranzbereitschaft zu sein, da aufgrund der poly-konstellativen Beziehun-

gen immer wieder neue Ansprüche von neuen Partnern auftreten können, was 

die Situation resonanz- und anerkennungsperspektivisch einerseits reicher und 

komplexer werden lässt, aber eben auch schwieriger in der konkreten Durchfüh-

rung. (6) Schließlich bedarf es aus einer organisationssoziologischen Perspektive 

eines guten Zeitmanagements, und zwar von allen Beteiligten. Absprachen müs-

sen relational getroffen werden, Bedürfnisse artikuliert und mit anderen Bedürf-

nissen in Einklang gebracht werden, etwa wenn es darum geht, Abende oder 

ganze Wochenenden mit einem bestimmten Partner/einer bestimmten Partnerin 

zu verbringen. 
 

Zwischenfazit und Kritik: Mit den beiden exemplarischen Fallbeispielen habe ich 

einen ersten Versuch unternommen, eine empirische Resonanzanalytik zu ent-

wickeln, die über rein sozialtheoretische/phänomenologische Beschreibungen 

hinausgeht.
15 

Ethnografisches Material sowie Interviews, aber auch bereits vor-

handene Studien (allerdings ohne resonanzanalytischen Fokus) wurden heran-

gezogen, um Resonanz und Anerkennung als Phänomene und als Erfahrungs-

weisen differenzierter, als bislang geschehen, beschreiben zu können. Gerade im 

                                                           

15  Im Sinne der angestrebten Typenbildung und des Vergleichs müsste beispielsweise er-

forscht werden, inwiefern der Ausgeglichene (Typ II im Sport) mit der reifen Persön-

lichkeit in polyamourösen Beziehungen korrespondiert. In welcher Weise sind diese 

Persönlichkeiten ihrerseits in die Entstehung normativer Ordnungen eingebunden und 

welche Formen von Resonanz, Dissonanz oder Entfremdung prägen gegebenenfalls 

die Interaktionen der Typen miteinander? 
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Fallbeispiel der Polyamourie sind weitere empirische Forschungen (Gruppen-

interviews, ethnografische Beobachtungen usw.) notwendig, um dieses interes-

sante Feld genauer zu durchdringen und über gegenwärtig diskutierte ›Liebes-

(un-)Ordnungen‹ soziologisch aufklären zu können.
.16 

 

 

3 FAZIT:  
 EINORDNUNG, KRITIK UND FORSCHUNGSDESIDERATA 
 

Begibt man sich auf die Suche nach dem Begriff der Resonanz in der Soziologie, 

so wird man durchaus fündig. Schon die Klassiker, vor allem aber auch Vertreter 

der philosophischen Anthropologie (Plessner 1982 und Gehlen 2007) haben sich 

mit dem Phänomen, wenn auch eher am Rande, auseinandergesetzt und einige 

Impulse für die Gegenwartssoziologie geliefert.  

In den letzten Jahren waren und sind es die Soziologen Niklas Luhmann, 

Hartmut Rosa, Vincent Miller und andere, die zu einer (Re-)Vitalisierung des 

Resonanzbegriffs in der Soziologie wichtige (Vor-)Arbeiten geleistet haben. Ge-

genwärtig ist die Resonanztheorie von Hartmut Rosa begrifflich am weitesten 

ausdifferenziert. Dennoch sieht sich auch dieser Ansatz Kritikpunkten ausge-

setzt, die ich weiter oben angeführt habe, und die mir für eine Klärung und pro-

duktive Verwendung des Resonanzbegriffs ohne Allerklärungsanspruch wichtig 

erscheinen.  

Unter Berücksichtigung dieser Kritikpunkte werden abschließend anhand 

von vier zentralen Punkten die Reflexionen zum Resonanzbegriff und -konzept 

in der Soziologie zusammengefasst. Diese vier Themenfelder scheinen mir wich-

tig, um zu einem in der soziologischen Forschungspraxis valideren, d.h. noch 

tragfähigeren Konzept zu gelangen. Neben der Identifikation der Grenzen von 

Resonanz (1) geht es vor allem auch um die Entwicklung eines nicht-normativen 

Begriffs von Resonanz (2). Besonders wichtig erweist sich in diesem Zusam-

menhang der Hinweis auf die Ambivalenz des Resonanzphänomens (3). Unter 

Berücksichtigung dieser Punkte kann schließlich auf empirische For-

schungsfelder zumindest noch kursorisch hingewiesen werden (4).  

 

(1) Identifikation der Grenzen von Resonanz: Es gibt keine guten Gründe dafür, 

warum Resonanz zu einem übergreifenden »mono-normativen« Prinzip werden 

                                                           

16  Ein interessanter empirischer Beitrag stellt die unveröffentlichte Masterarbeit Poly-

amores Leben mit Kindern (2015) von Lenya Bock dar. 
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sollte, wie dies insbesondere Hartmut Rosa für seine Theorie anstrebt.
17 

Die Ge-

fahr einer reduktionistischen, d. h. einseitigen Sicht auf soziale Phänomene ist 

erheblich – und der Erkenntniszugewinn im Sinne einer höheren Beschreibungs- 

und Erklärungsleistung nicht automatisch gegeben. Genau aus diesem Grund 

plädiere ich für konstellativ-relationale Analysen, die historisch und räumlich si-

tuiert – dabei durchaus phänomenologisch und theoretisch inspiriert –, empirisch 

gesättigt und belastbar sind. 

 
(2) Entwicklung eines nicht-normativen Begriffs von Resonanz: Um einer »my-

thoiden Überschüssigkeit« (Hogrebe 2006: 332) bei der Verwendung des Be-

griffs der Resonanz entgegenzuwirken, bedarf es eines primär nicht-normativen 

Begriffs. Obwohl Rosa diesen Punkt explizit anspricht, durchmischen sich bei 

ihm immer wieder deskriptive und normative Momente. Nur eine empirisch aus-

gerichtete Resonanzanalytik kann noch stärker als bislang geschehen (Wetzel 

2014a, 2014b) zu weiterführenden und überprüfbaren Erkenntnissen führen. Da-

bei ist die Soziologie auf das Zusammenspiel mit anderen Disziplinen (Neuro-

wissenschaften, Philosophie, Psychologie, Pädagogik usw.) angewiesen. Reso-

nanz kann dann immer noch als ein normativ wünschenswertes Prinzip einer ge-

lingenden Lebensführung ausgewiesen werden, wie dies Hartmut Rosa nicht 

müde wird zu betonen (vgl. Wetzel 2014c). 

 
(3) Ambivalenz des Resonanzphänomens: Macht, Herrschaft und Kapitalismus 

Der von Hartmut Rosa selbst ins Spiel gebrachte Zusammenhang zwischen 

Macht und Resonanz, den er – wie er selber einräumt – bislang nicht untersucht 

hat, muss sowohl in der Theoriearchitektonik als auch in empirischen Mikro-

studien seinen Niederschlag finden. In der Gegenwartsgesellschaft erhält derje-

nige Aufmerksamkeit, der es versteht, mit Schlüsselbegriffen oder eingängigen 

Zeitdiagnosen die geneigte Leser- und Zuhörerschaft für sich zu gewinnen. Hart-

mut Rosa ist ein unbestrittener Meister dieses Fachs. Mit seiner normativ aufge-

ladenen Resonanzsoziologie gelingt ihm nicht unbedingt eine kritische, konstel-

lativ-relationale Einordnung dieses Begriffs; dafür ist ihm gewiss, wovon die 

meisten Forscher nur träumen können: eine nicht unerhebliche Resonanz, die 

durch die Alltagstauglichkeit des Begriff weit über die Soziologie ihre Wirkung 

                                                           

17  Auf diese Gefahr der ›Überdehnung‹ und eine daraus resultierende Konturlosigkeit 

des Begriffs weist auch Martin Hartmann (2016) in seiner Rezension des Resonanz-

Buches von Rosa hin. 
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entfalten kann – mit positiven und negativen Konsequenzen für eine Gegen-

wartsdiagnose und für die möglichst exakte Analyse sozialer Beziehungen.
18  

 

(4) Ausrichtung und Entwicklung des Resonanzbegriffs in empirischen For-

schungsfeldern: Unter Rückgriff auf Erkenntnisse der Affektsoziologie (affect 

studies), der philosophischen Anthropologie und der (Sozial-)Phänomenologie 

müssen theoretische Überlegungen zu Resonanz mit einer genuin empirischen 

Forschungsperspektive (teilnehmende Beobachtung, Netzwerkforschung u.a.) 

verbunden werden. Resonanz kann so als Beziehungsbegriff (was übergreifend 

von den meisten Resonanzforschern so gesehen wird) konzipiert werden, der in 

historisch-konstellativen Situationen von Bedeutung sein kann und sich auf die 

verschiedenen Felder des Sozialen erstreckt. Gerade die sozialen Medien und die 

neueren Technologien (Cyberspace usw.) können den Begriff und das Konzept 

der Resonanz mutmaßlich nachhaltig verändern.  
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