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1. „Dynamische Stabilisierung“  

„Eine Gesellschaft ist modern, wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, das heißt, 

wenn sie zur Aufrechterhaltung ihres institutionellen Status quo des stetigen (ökonomischen) 

Wachstums, der (technischen) Beschleunigung und der (kulturellen) Innovierung bedarf...“    

(Rosa, 2018, S. 14–15) 

Rosa fasst das in das Bild, dass man ständig gegen eine abwärts laufende Rolltreppe nach oben 

laufen muss. Stehen bleiben geht nicht. Es gibt kein „Es ist genug“.  Häufige Schlagworte sind 

„Innovation“, „Wettbewerbsfähigkeit“, „Lebenslanges Lernen“.  Er nennt es  auch das 

„Steigerungsdispositiv“ 

Die Verfügbarmachung aller technischen und humanen Ressourcen ist damit eine  institutionelle 

Notwendigkeit:  

• Zwang zur Optimierung / Effizienz 

• Bürokratische Kontrolle des sozialen Lebens 

• Forderung nach Transparenz und Dokumentation 

/ Qualitätssicherung 

• Verrechtlichung 

Trotzdem erleben wir:  Chronische Zeitnot - Desynchronisierung – „rasender Stillstand“ 

 

2. „Weltreichweitenvergrößerung“ 

Die zentrale Verheißung moderner Gesellschaften: 

„Unser Leben wird besser, wenn es uns gelingt, (mehr) Welt in Reichweite zu bringen“ (Rosa, 

2018, S. 17)   

 

3. „Verstummen der Welt “ 

„Die wissenschaftlich und technisch, ökonomisch und politisch verfügbar gemachte Welt scheint 

sich uns auf geheimnisvolle Weise zu entziehen und zu versperren, sie zieht sich zurück und wird 

unlesbar und stumm…“ (Rosa, 2018, S. 25)  

Man hört häufig Aussagen wie:  

Das sagt mir nichts (mehr) - ich hätte mir mehr erwartet - früher war das anders – ich komme in der Arbeit nicht 

mehr dazu das zu machen, was ich eigentlich tun wollte – ich verstehe das alles nicht mehr - die „Da-oben“ machen eh 

was sie wollen … 

Die Welt wird zum Aggressionspunkt. Sie wirkt bedrückend, gefährlich, undurchschaubar und 

unkontrollierbar. Schlagworte: Umweltkrise, Globalisierung, „die Märkte“.  



 

 

 

4. RESONANZ 

„ Nicht das Verfügen über Dinge, sondern das in 

Resonanz Treten mit ihnen, sie durch eigenes 

Vermögen - Selbstwirksamkeit – zu einer 

Antwort zu bringen und auf diese Antwort 

wiederum einzugehen, ist der Grundmodus 

lebendigen menschlichen Daseins “ (Rosa, 2018, 

S. 38) 

„..Resonanz [ist] nur möglich im Bezug auf einen 

Weltausschnitt, der mit eigener Stimme spricht, und … dies notwendig mit Momenten der 

Unverfügbarkeit und des Widerspruchs…“ (Rosa, 2016, S. 317)   

 

5. „Resonanzachsen“ 

Horizontale Dimension 

Die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen, in Familie („Resonanzhafen in stürmischer See“), 

Partnerschaft, in Freundschaften und in der Politik. 

„Die Resonanzsehnsucht der Moderne bündelt sich in ihrer Konzeption der intakten oder wohlbehüteten 

Kindheit wie in einem Brennglas“ (Rosa, 2016, S. 150) 

Die diagonale Dimension  

umfasst die Beziehungen zu Dingen wie Wohnung, Konsum und die Handlungsfelder Beruf und 

Bildung, Freizeit und Sport.  

Nach jahrzehntelanger Arbeit mit hochbegabten Jugendlich ist Rosa überzeugt „dass das 

entscheidende Charakteristikum von Begabung nicht Intelligenz, sondern Resonanzfähigkeit ist.“ 

(Rosa, 2016, S. 418)  

Vertikale Dimension  

Religion, Natur, Kunst und Geschichte.  

 

6. Resonanzkatastrophen 

• Depression / Burn-Out  - Verlust der “Schwingungsfähigkeit“ / Ansprechbarkeit  

• Naturzerstörung 

• Politik / Populismus  
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• Ich werde von etwas berührt 

• Ich antworte darauf – 

Selbstwirksamkeit 

• Ich verwandle mich damit – 

Anverwandlung 

• Resonanz ist im Grunde unverfügbar, weil 

beide Seiten der Resonanzbeziehung eine 

eigene Stimme haben. 
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