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Wer hat Angst vorm schwarzen Loch?

(Re)Normalisierung und Lebenskunst in aktuellen 
Lifestylemagazinen

Vorüberlegungen

In den letzten Jahren hat sich augenscheinlich ein neues interdiskursives Kol-
lektivsymbol etabliert: das ‚schwarze Loch‘ als Metapher für die ‚Volkskrank-
heiten‘ 1 Depression und Burn Out. Das literarische Spektrum reicht dabei von 
elaborierter Literatur über populäre Romane bis hin zum Bilderbuch: Bereits 
1984 umschreibt David Foster Wallace in The Planet Trillaphon As It Stands In 
Relation To The Bad Thing die Depression als schwarzes Loch, was im Feuilleton 
mehrfach wiederholt2 und im Cover der zweisprachigen KiWi-Ausgabe visuell 
aufgegriffen wird. Dort prangt mittig ein schwarzer Kreis mit unscharfen Kon-
turen, um den herum deutscher und englischer Titel angeordnet sind, während 
der Autorname in der Mitte des Kreises platziert ist (eine Prominenz, die zu-
gleich eine biographische Lesart einfordert). Während hier noch ambivalent 
bleibt, ob es sich symbolisch um einen schwarzen Planeten oder ein schwarzes 
Loch handelt, sind andere literarische Texte und Paratexte eindeutiger. Im Ap-
ril 2015 erschien bspw. Jasmine Wargas Mein Herz und andere schwarze Lö-
cher, worin ein bereits aus Nick Hornbys A long way down bekanntes Narrativ 
intertextuell verarbeitet wird: Zwei depressive Teenager verabreden sich zum 
gemeinsamen Selbstmord, verlieben sich jedoch ineinander und finden so ‚den 
Weg zurück ins Leben‘. Dieses Renormalisierungsnarrativ wiederholt sich vi-
suell und strukturell im Cover, das von bunten Kreisen bzw. Punkten über-
säht ist, die das Sem ‚rund‘ aus dem titelgebenden ‚schwarzen Loch‘ aufgreifen, 
durch die Farbigkeit aber ‚Lebensfreude‘ statt ‚Depression‘ konnotieren. Ent-
sprechend seiner reintegrierenden interdiskursiven Funktion kristallisieren sich 

1 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/immer-laengere-fehlzeiten-im-beruf-depres-
sion-wird-zur-volkskrankheit/11295338.html (abgerufen am 08.08.2016).

2 Vgl. etwa http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-133575674.html (abgerufen am 
08.08.2016).
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am Kollektivsymbol des schwarzen Lochs zunehmend auch zeitdiagnostische 
Aussagen und Wissenspartikel heraus, indem Psychopathologien als Symptome 
einer heute dominierenden Lebensform und beängstigenden Wirklichkeit be-
griffen werden.

Eine solche Kopplung nimmt etwa das 2014 erschienene Bilderbuch Mama 
und das schwarze Loch vor. Hier werden das ‚schwarze Loch‘ Depression und 
Burn Out narrativ wie visuell in ihrer Buchstäblichkeit in Szene gesetzt: Aus 
Kinderperspektive wird erzählt, wie die alleinerziehende Mutter aufgrund ihres 
vielgestaltigen workload von oben bis unten abbrennt und in ein sich im Fuß-
boden öffnendes schwarzes Loch fällt, bis sie schließlich von einer Gruppe lusti-
ger Zirkusleute um den netten und unkonventionellen Fernando gerettet wird. 
Dass mit Fernando ausgerechnet einer Figurenvariante des Kreativen die Ret-
terfunktion zukommt, verweist auf die subjektivierende Funktion der aktuellen 
(inter)diskursiven Formation rund um Stress, Angst, Burn Out etc. als psy-
chische Prekarisierungsindizes. Diese Funktion wiederum zeigt sich besonders 
eklatant im aktuell boomenden Zeitschriftensegment der Lifestylemagazine.

Andreas Reckwitz sieht in solchen Depressions-, Erschöpfungs- und Stress-
phänomenen sowie Aufmerksamkeitsstörungen „psychische und physische 
Symptome“3 der „immanente[n] Widersprüche“4 eines aktuell wirkmächtigen 
und imperativischen Kreativitätsdispositivs und legt somit ein Kausalverhältnis 
zwischen gesellschaftspolitischen Gegebenheiten und individueller psychischer 
und physischer Gesundheit zugrunde. Die Universalisierung des Kreativitäts-
imperativs durch dieses Dispositiv erscheint Reckwitz als „höchst merkwür-
dig“5. Mit einer leichten Perspektivverschiebung lässt sich diese Merkwürdig-
keit allerdings in eine Merk-Würdigkeit verwandeln; dazu werden in dieser 
Untersuchung die methodischen Prämissen insofern verschoben, als weniger 
die Kausalität zwischen Gesellschaftszustand und psychischen Erkrankungen 
im Vordergrund steht. Stattdessen wird diskursanalytisch untersucht, wie De-
pressionsphänomene, Stresserscheinungen und Angstzustände in Lifestylema-
gazinen objektiviert (also zu Wissensgegenständen gemacht) und subjektiviert 
(also in Selbsttechnologien überführt) werden. Mit Jürgen Links Erweiterung 
der foucaultschen Diskursanalyse gehe ich davon aus, dass solche Magazine 
zum entspezialisierenden Interdiskurs gehören und mittels Wissensselektion 
und -aufbereitung vorrangig auf subjektive Applikation zielen. In einer solchen 
Perspektive geht es weniger um die faktische Realität solcher Pathologien und 
die ätiologische Erforschung ihrer Entstehung, als darum, wie sie durch ihre 

3 Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästheti-
sierung, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2012, S. 345.

4 Ebd.
5 Ebd., S. 13.
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Diskursivierung überhaupt erst als soziale ‚Notstände‘ konstituiert, in spezifi-
sche Regierungspraktiken eingebettet werden und Machteffekte produzieren – 
etwa in Form bestimmter Subjektivierungen.

Vor dem Hintergrund dieser perspektivischen Verschiebung lässt sich Reck-
witz’ These dahingehend nuancieren, dass die Diskursivierung der ‚schwar-
zen Löcher‘ in den aktuellen Lifestylemagazinen funktionales Element einer 
gouvernementalen Normalisierungs- bzw. Renormalisierungsstrategie ist, die 
Praktiken der Kreativität (also solche, die mit Kreativität operieren oder auf 
Kreativität zielen) zur Rekreation, Aktivierung und Optimierung des Selbst be-
reitstellt. Kreativitätsimperative erscheinen dann nicht als Ursache psychischer 
Probleme, sondern als Selbsttechnologien, die auf interdiskursiv diagnostizier-
te Sozialpathologien korrigierend und präventiv reagieren. Gestützt wird diese 
These durch die Beobachtung, dass die Magazine Depressions- und Stress-
phänomene an eine Entwicklung koppeln, die sich mit Link als transversale 
Prekarisierung von Arbeitswelt und Alltagsleben bezeichnen lässt und von der 
ausgehend höchst konkrete Praktiken des Selbst offeriert werden, die der nor-
malisierenden Prävention oder der (Re)normalisierung dienen.

Korpus

Das Segment der Lifestylemagazine hat seit ca. 2010 Konjunktur – eine Reihe 
der hier analysierten Exemplare aus den Jahren 2014 bis 2016 sind erste Num-
mern. Es handelt sich um teils international vertriebene, meist relativ hochprei-
sige Magazine, die zum Teil von großen Medienkonzernen vertrieben werden, 
so etwa der Stern-Ableger Nido, ein monatlich erscheinendes Elternmagazin; 
Slow, eine Line-Extension des Frauenmagazins Emotion, herausgegeben von der 
Inspiring Network GmbH & Co KG, die nicht nur diverse Magazine verlegt, 
sondern auch Beratungsdienstleistungen anbietet; PURE LEBENSLUST aus 
dem Hause stylus publishing, laut Homepage ein „Verlag für Premiumpubli-
kation und Markenführung“, der „[g]emeinsam mit Kunden, mit Partnern, 
Marken- und Produktentwicklern, mit Ingenieuren, Architekten, Designern 
und Autoren […] die Fakten des Jetzt und die objektiv realen Möglichkeiten 
des Fortschritts [analysiert und kommuniziert]“.6 Relevant ist aber vor allem die 
florierende Sparte Independent Magazine, meist in relativ großen Abständen 
(viertel- oder halbjährlich) oder sogar unregelmäßig erscheinend. Dieser Unter-
suchung zugrunde liegen Exemplare und Homepages von flow, Oak, KINFOLK, 
LILLENORD, The Weekender, ROSEGARDEN, archiv/e und CEREAL. Trotz 
aller Differenzen etwa in Bezug auf Zielgruppe oder Kommerzialitätsgrad der 

6 http://www.stylus-international.com/ (abgerufen am 08.08.2016).
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Magazine liegt das Augenmerk im Folgenden auf den Äquivalenzen hinsicht-
lich ihrer Verhältnisbestimmung von Zeitdiagnose und Kreativitätspraktiken.

Theoretische Prämissen: Kreativitätsdispositiv und 
Prekarisierung

In seiner Monographie Die Erfindung der Kreativität identifiziert Reckwitz in 
der westlichen Kultur seit den 1980er Jahren ein Kreativitätsdispositiv, das 
als heterogenes Gefüge Kunstfeld, ästhetische Subkulturen, postfordistische 
Arbeitsformen, Konsum- und Alltagspraktiken, pädagogische, psychologische 
und philosophische Diskursstränge, Medientechnologien, Artefakte, Städtebau 
bzw. Architektur und Raumplanung sowie „politische Maßnahmen zur Förde-
rung kreativer Potenziale“7 vernetzt. Seine zentrale Funktion besteht, Reckwitz 
zufolge, in der Universalisierung von Kreativität, nach deren Maßgaben gan-
ze gesellschaftliche Sektoren und Praktiken, etwa die Ökonomie, umgeformt 
würden.8 Unter den strukturellen Rahmenbedingungen von Ökonomisierung, 
Medialisierung und Rationalisierung würden die Individuen dazu angehalten, 
sich selbst quasi-künstlerisch als souveräne, freie, lebendige, dynamisch-flexi-
ble, ‚originelle und unverwechselbare‘9 Subjekte zu produzieren, die motiviert 
an den rationalisierten Strukturen der modernen Gesellschaft teilnehmen.10 
Dabei setze das Kreativitätsdispositiv auf historischen Prozessen der Ästheti-
sierung auf bzw. territorialisiere sie auf spezifische Weise:11 Die „erhebliche Af-
fektivität“12 von ästhetischen, also „eigendynamische[n] Prozesse[n] sinnlicher 
Wahrnehmung“13 und einer Produktion ohne zweckrationales Telos seien in 
der Moderne unabdinglich, um den strukturellen „Affektmangel“14 ihrer ra-
tionalisierten, organisierten und tendenziell entästhetisierenden Seite zu kom-
pensieren.

Die Kosten für eine kreative Lebensführung können Reckwitz zufolge indes 
hoch sein: Die Kopplung moderner Ästhetisierung mit Rationalisierungspro-
zessen richtet erstere auf Optimierung aus und unterwirft das Kreativitätsdis-

7 Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität, S. 51.
8 Vgl. ebd., S. 15.
9 Vgl. ebd.
10 Vgl. ebd., S. 329–342.
11 Vgl. ebd., S. 20.
12 Ebd., S. 23.
13 Ebd.
14 Ebd., S. 315.
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positiv einer Steigerungslogik,15 die normativ-imperativen Charakter annimmt. 
Ein Mangel an Kreativität ziehe entsprechend Marginalisierung und die er-
wähnten „Unzulänglichkeitserkrankungen“16 wie Depression, Erschöpfung 
und Angstzustände nach sich. Eine mögliche Diskrepanz zwischen tatsächli-
cher kreativer Leistung und ausbleibendem sozialen Prestigegewinn könne zu 
Frustration führen und die universelle Orientierung an der Aufmerksamkeit 
des Publikums sowie mediale Reizüberflutung bedingten zwanghafte Aufmerk-
samkeitszerstreuung, mangelnde Konzentrationsfähigkeit und das Krankheits-
bild der Aufmerksamkeitsstörung.17

Im Kontext der Frustration über mangelnde Anerkennung kreativer Leis-
tung nennt Reckwitz das Schlagwort des kreativen Prekariats. Prekarität betrifft 
jedoch mitnichten nur die Kreativwirtschaft. Im Gegenteil: Wir wissen seit der 
Studie Gesellschaft im Reformprozess der Friedrich Ebert-Stiftung von 2006 vom 
‚abgehängten Prekariat‘, das 8% der deutschen wahlberechtigten Bevölkerung 
ausmacht und von „sozialem Ausschluss und Abstiegserfahrungen“18 geprägt 
ist. Prekarisierungsprozesse werden von Teilen der Soziologie und Kulturwis-
senschaft aber schon länger untersucht, so in der französischen Regulations-
theorie, v. a. von Robert Castel und Patrick Cingolani, von der pragmatischen 
Soziologie wie bei Luc Boltanski und Ève Chiapello, den gouvernementality stu-
dies oder dem italienischen Postoperaismus, etwa von Antonio Negri, Maurizio 
Lazzarato und Paolo Virno sowie schließlich von diskursanalytisch geprägten 
Theoretikern wie Jürgen Link. Beobachtet und untersucht werden Prekarisie-
rungsprozesse etwa seit den 1980er Jahren – also genau dem Zeitraum, den 
Reckwitz für die Hegemonialisierung des Kreativitätsdispositivs ansetzt. Es er-
scheint daher adäquat, eine Verhältnisbestimmung der beiden Konzepte vorzu-
nehmen und sie heuristisch in funktionaler Kopplung zu begreifen.

Unter ‚Prekarisierung‘ sind die Auswirkungen neoliberaler Strukturrefor-
men auf Arbeitswelt und Alltagsleben zu verstehen, also eine Entwicklung weg 
vom Wohlfahrtsstaatsmodell und ‚klassischen‘ Beschäftigungsverhältnissen 
hin zu sogenannten ‚atypischen Lohnarbeitsverhältnissen‘ wie Teilzeit- und 
Leiharbeit, befristeten Arbeitsverträgen, Praktika, Institutionalisierung von 
Unterbeschäftigung durch geringfügige Beschäftigungen, die der staatlichen 
Unterstützung bedürfen (etwa Ein-Euro-Jobs), Formen der Selbstständigkeit 
und Honorararbeit etc.  – kurz: eine generelle Entwicklung zu Diskontinui-
tät und Zeitweiligkeit respektive Flexibilisierung bei gleichzeitigem Abbau der 

15 Vgl. ebd., S. 341.
16 Ebd., S. 329.
17 Vgl. ebd., S. 351–353.
18 http://www.fes.de/aktuell/documents/061017_Gesellschaft_im_Reformprozess_kom-

plett.pdf (abgerufen am 08.08.2016).
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sozialen Sicherungsnetze19 und veränderter bzw. gestiegener Anforderungen an 
die ArbeitnehmerInnen.20

Diese Strukturreformen bedingen eine gesamtgesellschaftliche, strataüber-
geifende Prekarisierung, die nicht mit der Armut des ‚abgehängten Prekariats‘ 
deckungsgleich ist und als „Prekarisierungsstrategie[]“21 unterschiedliche ob-
jektive und subjektive Effekte produziert: Mit dem Relevanzverlust klassischer, 
unbefristeter und gesicherter Arbeitsverhältnisse geht erstens ein verändertes 
Verhältnis zur Zeit bzw. die Verunmöglichung langfristiger Zukunftsplanung 
einher.22 Nicht zuletzt deswegen überträgt sich die Flexibilisierung auf die ge-
samte Alltagswelt der Individuen, etwa auf soziale Kontakte, das Familienle-
ben usw. Zweitens transformieren postfordistische Unternehmensstrukturen 
Boltanski und Chiapello zufolge massiv den Produktionsprozess und führen 
zur Dominanz sogenannter ‚immaterieller Arbeit‘23 auch im ‚materiellen‘ Pro-
duktionssektor: Kontroll- und Organisationsaufgaben, unternehmerische Ent-
scheidungsfähigkeit, Kreativität, Kooperations-, Kommunikations- und Kon-
zeptionskompetenzen werden zu dominanten normativen Anforderungen an 
Arbeitnehmer. Da diese Kompetenzen auch und vor allem jenseits der eigentli-
chen Arbeit erworben und trainiert werden, wird Lazzarato zufolge tendenziell 
der gesamte soziale Raum produktiv gemacht und die Grenzen zwischen Arbeit 
und Freizeit verschwimmen. Insbesondere in den klassischen Sektoren immate-
rieller Arbeit wie Informationsverarbeitung und Kreativwirtschaft findet daher 
drittens eine Intensivierung und Ausdehnung der Arbeitszeit statt,24 während 
das veränderte Anforderungsprofil des employable man auf der anderen Seite die 
‚unwilligen‘ oder ‚unfähigen‘ Subjekte aus dem Arbeitsmarkt herausselektiert.25 
Dass diese vermeintlich egalitaristisch nach dem Leistungsprinzip operierende 

19 Vgl. Jürgen Link: Flexibilisierung minus Normalität gleich Prekarität. Überlegungen über 
Prekarisierung als Denormalisierung. In: Oliver Marchart (Hg.): Facetten der Prekarisie-
rungsgesellschaft: Prekäre Verhältnisse. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Preka-
risierung von Arbeit und Leben, Bielefeld: transcript 2013, S. 91–106, hier S. 97.

20 Zum veränderten Anforderungsprofil siehe Luc Boltanski/Ève Chiapello: Der neue Geist 
des Kapitalismus. Übers. v. Michael Tillmann, unveränderter Nachdruck, Konstanz: UVK 
2013.

21 Pierre Bourdieu: Prekarität ist überall. Übers. v. Andreas Pfeuffer. In: Ders.: Gegenfeuer. 
Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion, Konstanz: 
UVK 1998, S. 96 –102, hier S. 99.

22 Vgl. ebd., S. 97.
23 Vgl. Toni Negri/Maurizio Lazzarato/Paolo Virno: Umherschweifende Produzenten. Im-

materielle Arbeit und Subversion. Übers. u. hg. v. Thomas Atzert, Berlin: ID-Verlag 1998.
24 Marchart: Auf dem Weg in die Prekarisierungsgesellschaft. In: Ders. (Hg.): Facetten der 

Prekarisierungsgesellschaft, S. 7–20, hier S. 12.
25 Link: Flexibilisierung minus Normalität, S. 97.
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Selektion tatsächlich auf strukturellen Benachteiligungen fußt, arbeitet bspw. 
der Soziologe Franz Schultheis in empirischen Studien heraus:26 Geschlecht, 
Familiensituation, Alter, kulturelles Kapital in Form formaler Qualifikationen, 
Gesundheit, Herkunft und Mobilität erweisen sich so als die relevanten Kri-
terien von employability. Viertens setzt nicht zuletzt die Furcht, dem Verlierer-
profil zu entsprechen und so ins Prekariat abzurutschen, die Subjekte in globale 
Konkurrenz um das rare Gut Arbeit,27 was Marchart zufolge „Angstneuroti-
sierung“28 und Depressionsphänomene bedingt, die durch zusätzliche Bedro-
hungsszenarien wie den drohenden Kollaps der Ökosysteme verstärkt werden. 
Andererseits können bestimmte, nämlich postmoderne, qualifizierte und jun-
ge Subjektivitätstypen Prekarisierung als Emanzipationsprozess erfahren, weil 
z. B. Arbeitsunterbrechungen zu Auszeiten umcodiert werden, in denen man 
den eigenen Horizont und seine Kompetenzen erweitert und bereichernde Er-
fahrungen macht.29 Prekarisierung erweist sich also nicht einfach als bedauer-
liches Resultat neoliberaler Deregulierung, sondern als gouvernemental ope-
rierendes „Unsicherheitsdispositiv“30, das die Individuen dazu anreizt, sich zu 
arbeitsfähigen, kontingenzresistenten, selbstregulierenden Subjekten zu bilden. 
Transversale Prekarisierung ist produktiv.

Link zufolge stellen die skizzierten Prekarisierungsprozesse eine ‚epocha-
le Denormalisierung‘ dar, basierend auf der Abkehr von sozialdemokratischen 
Vorstellungen der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Normalität 
durch Umverteilung, hin zur liberalen Vorstellung einer eigengesetzlich entste-
henden Normalverteilung durch trickling down.31 Kollektivsymbolisch gespro-
chen werden die sozialen ‚Netze‘, die die ‚abrutschenden‘ Individuen auffangen, 
durch ein ‚Trampolin‘ ersetzt, das sie in die Arbeitswelt ‚zurückkatapultieren‘ 
soll (ein Bild aus der Feder Bodo Hombachs, Kanzleramtschef unter Gerhard 
Schröder) und mit ‚gemäßigtem Arbeitszwang‘32 sowie moralischem Arbeits-
druck33 einhergeht.

26 Vgl. Franz Schultheis: Flexibilität und Prekarität. Die zwei Gesichter einer entfesselten 
Marktgesellschaft. In: Marchart (Hg.): Facetten der Prekarisierungsgesellschaft, S. 37–48.

27 Bourdieu: Prekarität ist überall, S. 98.
28 Marchart: Auf dem Weg in die Prekarisierungsgesellschaft, S. 13.
29 Link: Flexibilisierung minus Normalität, S. 97.
30 Marchart: Auf dem Weg in die Prekarisierungsgesellschaft, S. 16.
31 Vgl. Link: Flexibilisierung minus Normalität, S. 93–96.
32 Vgl. ebd., S. 99.
33 Vgl. Robert Castel: Jenseits der Lohnarbeit und unterhalb der Beschäftigung (emploi)? Die 

Institutionalisierung des Prekariats. In: kultuRRevolution. Jg. 2007, H. 1, S. 6–15, hier 
S. 10.
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Für die derart flexibilisierte Gesellschaft existieren Link zufolge keine oder 
noch keine sozialen Netze bzw. Normalisierungsdispositive. Aus gouverne-
mentalitätstheoretischer Sicht allerdings – und hier kommen die Magazine ins 
Spiel – lässt sich die These aufstellen, dass unter Prekarisierungsbedingungen 
eine Bewegung von sozialpolitischen normalistischen Versicherungsdispositi-
ven hin zu Dispositiven der „Selbst-Versicherung“34 vollzogen wird, die erstere 
tendenziell ersetzen. Das heißt, die Bedeutung der (re)normalisierenden Tech-
nologien der Selbstregierung, denen der flexible Normalismus im Sinne Links 
ohnehin bedarf, um die Subjekte entlang des Ordnungsprinzips ‚normal versus 
anormal‘ zu steuern, nimmt in dem Maße zu, wie sozialpolitische Normalisie-
rungsdispositive abgebaut werden. Das Wissen zur Selbst-Adjustierung stellt in 
flexibel-normalistischen Gesellschaften vor allem der Interdiskurs bereit – so 
auch die diversen Lifestyle-Magazine. Tatsächlich rekurrieren alle hier unter-
suchten Zeitschriften mehr oder weniger explizit auf Elemente transversaler 
Prekarisierung und warten mit einer hohen Anzahl konkreter Praktiken des 
Selbst auf, die den in unserer Prekarisierungsgesellschaft drohenden subjekti-
ven Denormalisierungen entgegenwirken sollen. Praktiken der Kreativität neh-
men in diesem Konglomerat einen quantitativ und qualitativ hohen Stellenwert 
ein – sie werden also eher als Remedium denn als Ursache von Erschöpfungs- 
und Depressionsphänomenen diskursiviert.

Technologien des Selbst – (Re)normalisierung durch 
Lebenskunst?

Der programmatische Anschluss an die Prekarisierung von Arbeit und Leben 
findet vor allem in den Paratexten der Magazine statt. Bereits die Titel vollzie-
hen eine diskursive Kopplung an (psychologische) Theoreme und Schlagworte 
der aktuellen Entschleunigungs- und Kreativitätsbewegungen (‚Slow‘, ‚flow‘, 
‚PURE LEBENSLUST ‘) und distanzieren sich über Natürlichkeitskonnotate 
vom urbanen Arbeitsalltag (‚Cereal ‘, ‚Oak‘). KINFOLK (dt. ‚Verwandtschaft‘) 
setzt sich vom vieldiskursivierten spätmodernen Relevanzverlust organisch-fa-
miliärer Bindungen ab und reklamiert intime Vertrautheit für funktionale bzw. 
berufliche Beziehungs- und Kooperationsformen. So folgt dem Editorial eine 
doppelseitige Liste der 60 Heftbeitragenden, jeweils mit ihrem Namen, (kreati-

34 Michael Cuntz: Extrem normal – der überholte Normalismus (Link – Ehrenberg – Hou-
ellebecq). In: Christina Bartz/Marcus Krause (Hg.): Spektakel der Normalisierung, Mün-
chen: Fink 2007, S. 143–172, hier S. 161.
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ven) Beruf und (westlicher) Nationalität.35 Überschrieben wird diese Liste, die 
die einzelnen Namen bzw. Individuen im typographisch evozierten Gesamtein-
druck einer ästhetisch harmonisierten Menge aufgehen lässt, mit „The Kinfolk 
Community“ und illustriert durch eine bräunliche Aquarellskizze der Welt-
karte – Verwandtschaft wird umgedeutet in globale, egalitaristische Gemein-
schaft. Gerade durch die listenförmige, nur aus Name, Beruf und Herkunft be-
stehende Präsentation scheint diese Gemeinschaft prinzipiell unabgeschlossen 
bzw. erlaubt auch der Leserin zumindest imaginären Anschluss. Auch Nido, 
LILLENORD und archiv/e suggerieren in den Rubriken ‚Mitarbeiter‘ und ‚Edi-
torial‘ familiäre Vertraulichkeit durch persönliche Anekdoten exemplarischer 
Heftbeiträger und umgangssprachlichen Stil, durch kolloquiale, phatische An-
sprache des Lesers oder das vertrauliche ‚Verraten‘ idiosynkratischer Vorlieben 
der Herausgeber, was letztere außerdem als authentisch und unkonventionell 
bzw. kreativ im Sinne Reckwitz’ erscheinen lässt. Oak, ein Magazin, das sich 
dezidiert auf seinen skandinavischen Ursprung und eine entsprechende Iden-
tität beruft, lässt vier Mitarbeiter von ihren „most memorable scandinavian 
moment[s]“36 berichten. Für die Frage nach der Funktion von Narrativität für 
globalisierte Subjektive ist der Titel ROSEGARDEN. Imperium für Geschichten 
besonders aussagekräftig, der symbolisch das Bild eines royalen Rosengartens 
evoziert. Die Rose hat zudem bekanntlich eine lange poetische Historie, und 
eben diese literarische Tradition wird durch die programmatische Ankündi-
gung von ‚Geschichten‘ semantisch wieder aufgegriffen. Bereits hier kann man 
folglich die Konstitution eines impliziten Lesersubjekts am Werk sehen: privi-
legiert, müßig flanierend durch einen Rosengarten, wo es genussvoll die eine 
oder andere schöne Geschichte ‚pflücken‘, für sich mitnehmen, konsumieren 
und gebrauchen kann. Eine Reihe von Titeln haben also recht anachronistisch-
konservative Konnotationen: Nation bzw. Ethnie, Natur, organisch-familiä-
re Beziehungen, royalistischer Genuss oder die konservierende Funktion von 
Archiven (archiv/e).

Dass hier bereits eine Programmatik am Werk ist, die gegenwärtiger Verun-
sicherung den Halt überlieferter, wenn auch kreativ aktualisierter Traditionen 
entgegensetzt, bestätigt sich mit Blick auf die Editorials, die nun deutlicher auf 
die Prekarisierungsgesellschaften und entsprechende Angstphänomene Bezug 
nehmen. Besonders explizit programmatisch gibt sich PURE LEBENSLUST: 
„PURE LEBENSLUST – der Verunsicherung trotzen“37, wobei hier – und das 
ist eine Ausnahme – auf die IS-Terroranschläge vom November 2015 in Paris 

35 Vgl. KINFOLK. Discovering new things to cook, make and do. Jg. 2013, H. 9, S. 2–3. Im 
Folgenden als „K 9“ im Fließtext.

36 Oak. The Nordic Journal. O. Jg., H. 1, S. 9. Im Folgenden als „O 1“ im Fließtext.
37 PURE LEBENSLUST. Jg. 2015, H. 7, S. 3. Im Folgenden als „PL 7“ im Fließtext.
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Bezug genommen wird. Nach kurzem Gedenken wird aber auch in Bezug auf 
dieses aktuelle Angstphänomen die Bedeutung der Kreativen hervorgehoben:

In den vergangenen Tagen waren es insbesondere die Communities der 
Modeleute, der Designer, der Verleger und Köche, der Blogger, der Res-
taurantchefs, der Schauspieler und Theaterverantwortlichen, die auf allen 
Kanälen – deutlich aktiver als sonst – für eine solidarische und friedliche 
Gesellschaft eingetreten sind. Wie schön! (PL 7, S. 3)

Von solchen konkreten Verweisen auf tagesaktuelle Geschehnisse abgesehen, 
dominiert der Bezug auf einen angedeuteten, vage bleibenden, aber drohenden 
Stabilitätsverlust, auf Stressphänomene, Erschöpfungszustände und Überrei-
zung, aber auch auf repulsive Automatisierungsphänomene und Routinen. In 
Oak heißt es etwa: „Our treasured summer memories are not the only things 
we – the descendants of Vikings – have in common, however, despite our diffe-
rences and the fact that our political and economic bonds have never been more 
fragile than today” (O 1, S. 5). Evoziert wird so eine drohende Denormalisie-
rung – das Reißen der fragilen Bande. Dabei wird Skandinavien als besonders 
bedroht oder schutzbedürftig („small and insignificant“ [ebd.]) aber preziös 
präsentiert. Diese Preziösität („fortune“ [ebd.]) begründet sich erstens im So-
zialmodell der skandinavischen Länder, „which cause[s] wonder and admira-
tion elsewhere in the world“ (ebd.), und zweitens in ihrer Vorreiter-Rolle bezüg-
lich „design, fashion and gastronomy“ (ebd.). Gerade durch seine Kreativität 
und seinen Erfolg wird Skandinavien so zum normativen role model stilisiert. 
Diese Stilisierung wiederum erfolgt nicht zuletzt über narrative Verfahren, wie 
die oben erwähnte Erzählung von Anekdoten aus der skandinavischen Kind-
heit oder die poetisierend-verklärende Erzählstimme der Kindheitserinnerung 
im Editorial:

OAK is a tribute to the beautiful, open, and welcoming Scandinavia that 
we’ve inherited from previous generations. A heritage that obliges, not 
least when we remember the summers when the sea expanded outwards 
before us and connected us to the rest of the world, the birches that stood 
tall and straight and wispered seductively that anything was possible, and 
the berries whose sweetness we yearned for all through the dusky winter 
months (ebd.).

KINFOLK, ROSEGARDEN, Nido, LILLENORD, flow und Slow verorten sich 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten konkreter als Normalisierungsinstru-
mente gegen Stressphänomene: KINFOLK evoziert das Bild des überarbeiteten 
Kreativen, der Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, der Abhängigkeit von und 
Konzentrationsunfähigkeit durch Digitalisierung und Kommunikationstech-
nologien: „How do you define weekend? Do weekend still exist? Does yours fall 
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on Tuesday and Wednesday? Are you capable of unplugging from your phones 
and computers?“ (K 9, S. 1). Nicht nur die Frageform und konkrete Anrede der 
Leserin stiftet eine Gemeinschaft zwischen Produzent und Konsument, KIN-
FOLK hat sogar per Leserumfrage bestätigt „that many of you are creatives […] 
which makes us wonder if you also have leisureless weekends“ (ebd.). Damit 
liegt eine höchst konkrete Adressierung eines statistisch ermittelten Normal-
felds vor, dessen Arbeitsformen, so erfüllend sie sein mögen, flexibilisiert bzw. 
prekarisiert und damit potentiell bedrohlich sind: „We all try to find rewarding 
work that makes our lives feel full, but our passion can be as dangerously all-
consuming as it is wonderfully energizing“ (ebd.). Mit der Figur des Work aholic 
(S. auch „The Weekend Workaholic Detox“ [K 9, S. 30f.]) und der Betonung 
von ‚Balance‘ wird das hegemoniale Stress-Konzept von Hans Selye als inter-
diskursiver Komplex und als eines der wichtigsten Normalfelder im psycho-
somatischen Bereich aufgerufen, dessen Begrifflichkeiten die gesamte flexibel-
normalistische Therapiekultur durchziehen38 und als ubiquitäres Modell auch 
für andere Normalfelder fungieren (man denke an ‚Beziehungsstress‘, ‚Zeit-
stress‘, umgangssprachliche Ausdrücke wie ‚Mach nicht so einen Stress‘).39 Ver-
standen wird Stress als „Ungleichgewichtsphänomen“40, als Denormalisierung 
eines normalen homöostatischen Gleichgewichts, dem bei Überschreiten eines 
gewissen Stresspegels der Kollaps droht, dem wiederum durch Anpassungs- 
bzw. physische Renormalisierungsreaktionen entgegengewirkt wird. Das fle-
xibel-normalistische Subjekt ist daher, so Link, vor allem zum Management 
seines growth und seines stress angehalten, mehr noch: Stressmanagement wird 
zum Modell für normalistische Subjektivierung per se.41 KINFOLK wiederum 
positioniert sich explizit als Hilfmittel bei diesem Selbstmanagement: „this is-
sue is our guide striking the right balance [stress] and making the most [growth] 
of our well-earned days off“ (K 9, S. 1).

Auf das prekär gewordene Verhältnis zur Zeit nimmt ROSEGARDEN Be-
zug und bestätigt damit Boltanskis und Chiapellos These, dass für die Alltags-
moral in der projektorientierten, auf Vernetzung beruhenden Polis vor allem 
Zeit das knappe und gefragte Gut ist,42 mit dem das projektkompatible Subjekt 
klug haushalten muss:

38 Vgl. Jürgen Link: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, 5. 
Auflage, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013. S. 399.

39 Vgl. ebd., S. 399–400.
40 Ebd., S. 445.
41 Vgl. ebd., S. 400.
42 Vgl. Boltanski/Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus, S. 205.



66 Sarah Maaß

Sie ist in aller Munde, treibt uns an und bestimmt unseren Alltag. […] 
Wir werden angetrieben von Erwartungen, Wünschen und einem Sys-
tem, das einen effektiven Umgang mit Zeit voraussetzt und bei dem Leer-
läufe […] vermieden werden sollen.43

Die Bedrohung durch Zeitdruck und Effizienzanforderungen im Alltag besteht 
ROSEGARDEN zufolge im Verlust der Gelassenheit – also wiederum der inne-
ren Balance. Dann droht der Kollaps im Sinne stressinduzierter Depressions-
phänomene wie Burn Out, ein Szenario, das bspw. flow im Editorial entwirft, 
in dem die Redakteurin von Tagen erzählt, an denen sie bei der Koordination 
von Arbeit, Familie und Alltag an den Rand der Denormalisierung gerät, bis 
ihr ‚irgendwann die Kraft‘ ausgeht, morgens überhaupt aufzustehen.44

Stress im Sinne von Zeitdruck, Erschöpfung durch simultane Anforderun-
gen im Managen des Alltags und Abstumpfung der perzeptiven und affektiven 
Aufnahmefähigkeit für die schönen und „wertvollen Dinge“45 des Lebens be-
klagen auch Slow im Januar 2014 und flow im Mai desselben Jahres, wobei 
die Slow-Homepage sogleich verheißt: „EMOTION SLOW zeigt, wie ein er-
fülltes Leben trotz vollem Terminkalender gelingt und wie wir intensiver leben 
können“46. Die durch Routinen abgestumpfte sinnliche Affizierungsfähigkeit 
soll durch ‚Momente‘ des ‚intensiven‘ Erlebens reaktiviert werden.47 In beiden 
Editorials wird diese Programmatik durch exemplarische und zum subjektiven 
Vergleich anregende Anekdoten veranschaulicht, die allerdings eher unspek-
takulär sind, ebenso wie die vorgeschlagenen Praktiken der Stimulation: ein 
Skandinavien-Urlaub, ein anderer Weg zur Arbeit, ein Getränk, das man noch 
nie getrunken hat, allein ins Kino gehen usw. Die exzeptionellen Erlebnisse 
dürfen gewisse Grenzen zumindest dauerhaft nicht überschreiten – auch das 
zunächst paradox wirkende Thema der flow-Nummer („Wagen & Ausruhen“) 
impliziert dieses normalistische Balance-Erfordernis.

Dass Stressmanagement und aus Ratgebern erlernte Praktiken der Selbstre-
gulation und -optimierung selbst wieder in Stress und Leistungsanforderungen 
umschlagen können, da sie ja paradoxerweise auch einen ‚Punkt auf der To-
Do-Liste‘48 darstellen, wird in den Magazinen nicht unterschlagen: Dieselbe 

43 ROSEGARDEN. Imperium für Geschichten. Jg. 2016, H. 2, S. 3. Im Folgenden als „R 2“ 
im Fließtext.

44 Vgl. flow. Jg. 2015, H. 11, S. 5. Im Folgenden als „f 11“ im Fließtext.
45 EmotionSlow. Mehr Zeit fürs Wesentliche. Jg. 2014, H. 1, S. 3. Im Folgenden als „S 1“ im 

Fließtext.
46 http://shop.inspiring-network.com/emotion-slow/ (abgerufen am 09.08.2016).
47 Vgl. flow. Jg. 2014, H. 3, S. 5. Im Folgenden als „f 3“ im Fließtext.
48 Vgl. flow. Jg. 2015, H. 11, S. 5. Im Folgenden als „f 11“ im Fließtext. Die To-Do-Liste ist 

in den untersuchten Magazinen das repräsentative Symbol für den durchgetakteten, über-
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Nido, die 2016 die ‚Slow-Parenting-Bewegung‘ bewirbt und entspannte Kinder 
durch entspannte Eltern verheißt,49 titelt im Mai 2015: „Der Stress mit der Ent-
spannung. So wehrt man sich gegen den Locker-Bleiben-Wahn“ und in flow 
heißt es:

Es gibt viele gute Ratgeber zum Zeitmanagement, zum Erlernen des 
Nein-Sagens, zu zeitsparendem Fitnesstraining und Dachbodenma-
nagement für Flohmärkte. Alles noch mehr Punkte auf der Hätte-sollte-
könnte-Liste…. Ich versuche es stattdessen einfach mal mit schlafen (f 
11, S. 5).

In solchen Fällen verläuft die Normalisierung von Stress eher über die Aus-
dehnung der Normalgrenzen, wie sich etwa an Nido zeigen lässt: Das Feature 
„Entspannt unter Strom“50 ist der Erfahrungsbericht einer berufstätigen Mut-
ter, deren Durchschnittlichkeit erstens durch die Erzählung alltäglicher Ge-
schehnisse und Probleme eines familiären Alltags konstituiert wird. Zweitens 
wird ein Szenario drohender Denormalisierung aufgebaut, indem sowohl sta-
tistische Daten zum Stresspegel heutiger Familien als auch Studien zur Be-
drohung der kindlichen Gesundheit durch elterlichen Stress angeführt werden. 
Gängige Ratgebertipps zum Stressmangement (Yoga-Wochenenden, Mindful-
ness-Bell-Apps und andere Achtsamkeitstechniken) werden für ihren implizi-
ten Leistungsdruck kritisiert, da sie mit der Forderung einhergingen, jederzeit 
sein Bestes zur eigenen Selbstregulation zu geben, während die äußeren, näm-
lich prekarisierten Rahmenbedingungen unverändert blieben: „In einer Zeit, in 
der Eltern ihre eigenen Strukturen, Tagesabläufe, Wertorientierungen und Er-
ziehungsstile entwickeln müssen, bräuchten Eltern vor allem eines: Unterstüt-
zung“ (N 5, S. 24). Was wie ein leiser, innerhalb des untersuchten Korpus auch 
solitärer Ruf nach sozialpolitischen Versicherungsdispositiven für prekarisier-
te Lebensformen klingt, wird im nächsten Satz jedoch wieder abgeschwächt: 
„Vielleicht brauchen sie auch ab und zu einfach ein Bad“ (ebd.). Die Alternative 
zum „Stress mit der Entspannung“ (ebd., S. 19) besteht diesem Artikel zufolge 
letztlich darin, die eigene Mittelmäßigkeit in puncto Stressmanagement und 
Gelassenheit sowie ein gewisses Maß an Chaos als ‚normal‘ zu akzeptieren: „Es 
ist doch alles gut – nur eben nicht perfekt“ (ebd., S. 24).

Stress als die Normalität von Psyche und Alltag bedrohendes Ungleichge-
wicht, hervorgerufen durch Beschleunigung, Digitalisierung und Medialisie-
rung, Entgrenzung der Arbeit bzw. der Sphären von Produktion und Repro-
duktion, Leistungs- und Konkurrenzdruck sowie Anforderungssimultaneität 

frachteten und flexibilisierten Alltag der Prekarisierungssubjekte.
49 Nido. Jg. 2016, H. 1, S. 40. Im Folgenden als „N 1“ im Fließtext.
50 Nido. Jg. 2015, H. 5, S. 19. Im Folgenden als „N 5“ im Fließtext.
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ist das zentrale Prekarisierungsmerkmal, als dessen Remedium sich die Magazi-
ne positionieren. Hinzu kommen als Randphänomene die Globalisierung und 
die damit einhergehende soziale Ungerechtigkeit sowie die Umweltbelastung 
durch industrielle Produktion. Beide werden allerdings kaum explizit thema-
tisiert geschweige denn analysiert, sondern implizit oder schlagwortartig abge-
handelt, etwa im Kontext ökologisch verantwortungsvollen, nachhaltigen Kon-
sums – wie in der ersten LILLENORD-Nummer mit dem Titel „The organic 
issue“. Obwohl LILLENORD genauso appellativ wie die restlichen Magazine 
verfährt und explizit auf ‚Inspiration‘ zielt, wird diese Appell-Funktion in Be-
zug auf einen ökologischen Lifestyle sogleich wieder relativiert: „We’ve called 
this first issue: The Organic Issue. Not because we think you all should go 
organic, but to tell you stories about Nordic families that do live organic and 
companies which inspire to be as organic as possible“51. Diese Relativierung ist 
zum einen sicher dem „politischen Normalitätsdispositiv“52 und seinem Drang 
zur Mitte geschuldet, demzufolge alles Extreme als anormal und gefährlich 
ausgesiebt wird. Zum anderen aber sind die Lifestylemagazine wesentlich lust- 
und konsumorientiert und propagieren ökologischen Lebensstil nur insoweit, 
als er keine Einschränkung von Konsum, Luxus, Freizeitgestaltung und beruf-
lichem Erfolgsstreben impliziert.

Der diskursiven Kopplung an die skizzierten Denormalisierungsängste wer-
den alternative, positive Szenarien und Selbsttechnologien an die Seite gestellt. 
Wie bereits erwähnt, bieten die Magazine zweierlei an: eine Reihe exemplari-
scher Narrationen über inspirierende Persönlichkeiten, die die obere Normali-
tätsgrenze verkörpern und durch Bewunderung zur Nachahmung und Selbst-
verwirklichung einladen, oder aber Anekdoten ‚ganz normaler‘ Menschen, die 
eher der beruhigenden Selbstversicherung dienen, dass die eigenen Probleme 
nicht pathologisch, sondern ganz normal sind und lediglich einiger flankie-
render, optimierender Technologien des Selbst bedürfen. Die erste Variante 
funktioniert in der Regel als Vita Nuova-Narrativ: Eine Krise oder ein Zu-
sammenbruch des psychophysischen Gleichgewichts (in der Regel Burn Out-
ähnliche Zustände) führen zur Erkenntnis, dass ein Neuanfang nötig ist. Die 
Unterbrechung des Arbeitslebens wird zur Selbsterforschung und -erkenntnis 
genutzt und die Figur findet ihr Gleichgewicht durch einen erfüllenden Beruf 
wieder, in dem sie ‚sich selbst verwirklicht‘, meist in der Kreativwirtschaft und 
häufig in Form von Selbständigkeit.

In der ersten Oak-Nummer ist es beispielsweise die aufstrebende Starkö-
chin Kille Enna, die aus Überarbeitung zusammenbricht, in Los Angeles neu 

51 LILLENORD. Jg. 2014, H. 1. S. 3. Im Folgenden als „L 1“ im Fließtext.
52 Link: Versuch über den Normalismus, S. 426.
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startet und neue Energie gewinnt, indem sie Kochbücher zu schreiben beginnt, 
schließlich jedoch ihre tatsächliche Leidenschaft entdeckt: Geschmäcker und 
Gerüche. Unter schier übermenschlicher Anstrengung angesichts herber Rück-
schläge inklusive komplettem psychophysischem Zusammenbruch gründet sie 
schließlich ein Start Up-Unternehmen zur erlesenen Parfümierung von Trink-
wasser und finanziert damit ihr zufriedenes Leben auf dem Land (vgl. O 1, 
S. 84–101). Dabei verkörpert sie Ehrenbergs Befund, dass das Modell der Hei-
lung in Bezug auf Depressionsphänomene mittlerweile durch lebenslange Be-
treuung und Therapie abgelöst worden sei, da sich die Grenzziehung zwischen 
pathologischer Anormalität und normaler Gesundheit selbst im psychiatrischen 
Diskurs als unmöglich erwiesen habe. Stattdessen wird von einem graduellen 
Modell ausgegangen, verkörpert durch die Figur des ‚ungesunden Gesunden‘, 
der sich lebenslang selbst bearbeiten muss.53 Daher kontrolliert sich auch Kille 
Enna in ihrem Landhaus weiterhin selbst: „If she wakes up in the morning 
and detects some mental dissonance, she promptly assumes psychologist. ‘Kille, 
why aren’t you happy?’“ (O 1, S. 94).

Neben solchen exemplarischen Narrativen wird eine Reihe konkreter Prak-
tiken bereitgestellt, um die eigene Balance zu halten, wieder herzustellen oder 
die eigene Wachstumskurve bzw. Leistungsfähigkeit anzuheben. Diese Prak-
tiken richten sich an ein einzelnes Individuum in seinem Alltag, der Familie, 
Freizeit und Hobbies, Wohnen, Ernährung, Gesundheit und vor allem Arbeit 
umfasst und lassen sich in drei grobe Klassen einteilen:

Die Gruppe der Entspannungs- und Rekreationspraktiken entspricht dem 
Programm der Entschleunigung, dient somit, wie es in KINFOLK heißt, der 
„rejuvenation and invigoration“ (K 9, S. 1) und reintegriert dafür Wissenspar-
tikel aus Psychologie und Kreativwirtschaft. Entspannen in diesem Sinne heißt 
‚einfach mal nichts zu tun‘, zu schlafen, Handy und Computer auszuschalten, 
Sport, Aktivitäten in der Natur, Meditieren, Yoga und vor allem – ein immer 
wiederkehrendes Motiv – Tee zu trinken; Praktiken also, die der Zerstreuung 
entgegenwirken sollen, auf ‚innere Ruhe‘, Fokussierung und Konzentration zie-
len und so nicht zuletzt die Entscheidungskompetenz stärken sollen. Darauf 
zielen, neben ihrer entspannenden Funktion, das Subjekt in einen befriedigen-
den Flow zu versetzen, auch Kreativpraktiken:

Ein weiteres Hilfsmittel ist, zu wissen, was man will. ‚Egal, wie langwei-
lig oder quälend du es in deiner Komfortzone findest, wenn dich nichts 
hinauszieht, wirst du bleiben, wo du bist […] Wenn Wünsche sich nicht 
klar zeigen, ergreife selbst die Initiative und suche nach ihnen‘ (f 3, S. 18).

53 Vgl. Alain Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaf in der Gegen-
wart. Übers. v. Manuela Lenzen und Martin Klaus, 2. Aufl., Frankfurt u. a.: Campus 2015, 
S. 224.
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Kreative Betätigung soll diese Suche möglich machen, denn: „durch kreative 
Prozesse bekommen wir einen Zugang zu verdrängten Wünschen‘ “ (ebd.). DIY-
Tätigkeiten wie Basteln bzw. Kunsthandwerk, Nähen, Stricken, die Gestaltung 
des Wohnraums, Gartenarbeit etc. sind Beispiele für solche Kreativitätsprak-
tiken. Was und wie genau gestaltet wird, hängt nicht zuletzt von Modetrends 
ab, wie sie sich auch in den Kreativmärkten der Innenstädte beobachten lassen. 
Außerdem ist eine starke Genderstrukturierung feststellbar: Yoga wird als weib-
liche Sportart diskursiviert, ‚naturnahe‘ Sportarten wie Surfen oder outdoor-
Aktivitäten wie Campen bleiben männliche Domänen; als weibliches Hobby 
(wenn auch virtuos perfektioniert) liegt Backen (in archiv/e als „Küchenpsych-
iater“54 metaphorisiert) im Trend, während das kreative, gesunde und vor allem 
professionelle Kochen männlichen Subjekten zugeordnet wird (so dominieren 
eklatant die exemplarischen Narrative um männliche [Star]köche), ebenso wie 
das hobbymäßig betriebene Bierbrauen oder Weinkeltern).

Eine zweite Gruppe ist die der Aktivierungspraktiken, die erstens durch 
Stimulation der kreativen Energie oder des tief im Subjekt verborgenen Élan 
vital55 die Motivation wiederherstellen und zweitens Handlungshemmungen, 
die zum Symptombereich der Depression gehören, auflösen. Hierzu zählen vor 
allem ‚fun and thrill-Erlebnisse‘56, in denen die Normalitätsgrenzen exploriert 
werden, auf die etwa das Motto einer Modestrecke („Freak Out“ [N 1, Cover]) 
der Nido verweist und denen die KINFOLK vom März 2016 unter dem Ti-
tel „Adrenaline“ gewidmet ist. Aktivierung bedeutet auch, die Umgebung (von 
Wohnung bis Kleidung) so zu gestalten, dass sie die Sinne anregt und damit 
Kreativität im Sinne Reckwitz’ fördert (Slow verheißt z. B. „Wohnen mit mehr 
Gefühl“ [S 1, S. 71]). Dabei lässt sich ein Trend zur Einfachheit, Frugalität und 
Reduzierung als Gegenprogramm zur allgemeinen Unübersichtlichkeit beob-
achten, wie es in Slow in Bezug auf Ernährungspraktiken und mit Rekurs auf 
Oscar Wilde hervorgehoben wird: „Essen mit mehr Genuss: ‚Ich schwärme für 
einfache Genüsse. Sie sind die letzte Zuflucht der Komplizierten‘ “ (S 1, S. 25). 
Allerdings hat diese asketische Tendenz immer den Charakter des Auserlese-
nen, Seltenen und Exquisiten, was im vorhergehenden Zitat bereits der Bezug 
auf den Dandy Oscar Wilde konnotiert.

Daran anknüpfend gilt es die Wahrnehmung so zu schulen, dass sie sich auf 
die Schönheit der kleinen, alltäglichen Dinge richtet – ein Programm, das sich 
nicht zuletzt in der Bebilderung der Magazine abzeichnet. Gerade die Indepen-
dent-Magazine, die sich teils explizit an Kreative richten, arbeiten mit hoch-

54 archiv/e. Ein Blog. Ein Magazin. Jg. 2015, H. 1, S. 64. Im Folgenden als „a 1“ im Fließtext.
55 Vgl. Link: Versuch über den Normalismus, S. 454–456.
56 Ebd., S. 460.
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wertigen Fotografien, die sich durchgängig durch ihre ‚Instagram-Ästhetik‘ 
auszeichnen und so zweierlei Effekt haben: Der Fokus vieler Bilder richtet sich 
auf Details, häufig solche, die traditionelle Kompositionsnormen unterlaufen 
und Abseitiges ins Bild rücken. Die abgebildeten Szenarien und Gegenstän-
de sind alltäglich (leere Gläser, Bücherstapel, ungemachte Betten, Schreibgerät 
etc.), die Posen (etwa in Modestrecken) ‚natürlich‘, die Bilder durch Farbfilter, 
Weichzeichnung und Lichteffekte wie Lens Flares so bearbeitet, dass sie wie 
analoge oder sogar Polaroidaufnahmen erscheinen, was erstens einen nostalgi-
schen Effekt hat und zweitens Authentizität konnotiert. Gleichzeitig verleihen 
die Bilder ihren Gegenständen durch höchste Durchgestaltung bzw. Ästhetisie-
rung, durch das schwere, matte Papier, auf dem die meisten Magazine gedruckt 
sind, und durch die großzügige Anordnung auf den Seiten mit viel white space 
einen preziösen, exquisiten Nimbus. Die starke Reduzierung von Text und die 
weiße Rahmung der Fotografien wie sie besonders für CEREAL und Oak prä-
gend sind, hat denselben sakralisierenden, distinktiven und entzeitlichenden 
Effekt wie ihn Brian o’Doherty 1976 in Inside the White Cube. The Ideology of 
the Gallery Space für die museale Ausstellungspraxis des white cube konstatiert. 
Flow expliziert dabei ein auch für die anderen Magazine gültiges Programm: 
Den Blick auf die kleinen Dinge des Alltags zu richten, heißt hier zugleich, ihn 
von anderem wegzulenken, bspw. von der angsteinflößenden medialen Bilder-
flut des Elends und den politischen, ökonomischen und ökologischen Katastro-
phen. So enthält die flow vom Mai 2014 ein Feature zum ‚richtigen‘ Zeitungs-
lesen, das vor allem lehrt, dass die angsteinflößenden Geschehnisse nichts mit 
dem eigenen Alltag zu tun haben (vgl. f 3, S. 58).

Zu den Aktivierungspraktiken gehört außerdem die gesamte Palette an 
Übungen, Praktiken und technischen Programmen des Selbstmanagements, 
die Handlungshemmungen und Überwindungsschwierigkeiten durch Ritu-
alisierung und Strukturierung des Tagesablaufs bekämpfen, sowie populär-
psychologische und/oder aus dem Managerdiskurs stammende Praktiken der 
Introspektion, Selbstbefragung, Zielentwicklung und Planung, etwa ein Jour-
nal bzw. Tagebuch zu führen, in dem nicht nur die eigenen Wünsche festge-
halten, sondern auch konkrete Schritte zu ihrer Verwirklichung protokolliert 
werden. Beliebt ist das Führen von Listen, dem die erste Nummer von archiv/e 
ein gesamtes Kapitel widmet, in dem nicht nur (durchaus mit Selbstironie) die 
beruhigende Funktion von Listen hervorgehoben wird („Aufgelistet ist schon 
halb erledigt“ [a 1, S. 78]), sondern auch zur Applikation und/oder Anwendung 
einladende Listen aufgeführt werden, bspw. solche von zu lesenden Büchern 
(die dann wiederum selbsttechnologische Ratgeber enthalten), zu besuchenden 
Orten oder ‚Dingen, die man öfter tun sollte‘ (a 1, S. 87). Noch effizienter sind 
Praktiken aus dem höchst aktuellen Praxisfeld rund um das psychologische 
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Konzept der Mindfulness oder Achtsamkeit, das der Prävention von Depres-
sionen und der Steigerung menschlichen Potentials dienen soll, wie es auf der 
Homepage des Oxford Mindfulness Centre heißt, einem „international centre 
of excellence within Oxford University’s Department of Psychiatry […] to pre-
vent depression and enhance human potential through the therapeutic use of 
mindfulness“57. Die flow empfiehlt dafür ein 30-Tage Schreibprogramm nach 
der Mindful-Analysis-Methode, um den eigenen, vorrangig beruflichen Wün-
schen auf die Spur zu kommen und Schritte zu ihrer Verwirklichung zu unter-
nehmen und legt dafür eigens ein Schreibheft als Beilage mit ins Magazin (f 3, 
S. 70).

Die dritte große Gruppe von Selbsttechnologien sind Praktiken des Kon-
sums. Sie sind, soweit ich sehe, der einzige Punkt, an dem über den individuel-
len Kosmos hinausgegangen wird, indem ‚nachhaltiger‘, ökologischer Konsum 
als Praxis zur Weltveränderung und damit zur Bekämpfung der eigenen Ängs-
te begriffen wird. Allerdings dokumentieren die Magazine ungewollt anhand 
ihrer exemplarischen Präsentation kreativer ‚grüner‘ Unternehmen, dass be-
wusster Konsum lediglich zur Marktdifferenzierung beizutragen scheint, weil 
den diversen Wertschöpfungssektoren lediglich ein weiterer hinzugefügt wird, 
der im Übrigen längst von den entsprechenden Unternehmen und Beratungen 
(green business) erkannt worden ist. So rückt selbst die sich nach ihrem anvisier-
ten, wertorientierten Marktsegment (Lifestyles of Health and Sustainability) 
benennende LOHAS Group explizit den abzuschöpfenden Profit in den Vor-
dergrund:

The LOHAS Group is a strategy firm focusing on helping companies dis-
cover, create, nurture and develop their unique brand assets and advises 
large and small corporations on accessing and profiting from the +$300 
billion lifestyles of health and sustainability marketplace.58

Davon abgesehen erfüllt Konsum die Funktion der Belohnung und damit letzt-
lich ebenfalls der Rekreation und Motivierung, wobei es essentiell erscheint, 
besondere, originelle, exquisite, zwar einfache aber doch besonders gute Dinge 
zu erwerben. Nachhaltigkeit wird so teils zum Synonym für Qualität, etwa 
wenn der Begriff für ein Möbel gebraucht wird, „das lange gefällt, das zeitge-
mäß funktioniert und eine Qualität aufweist, die hält“ (R 2, S. 34). Vor allem 
wird Konsum als Praxis präsentiert, mit der man sich die zur Selbstbearbeitung 
nötigen Gegenstände beschafft. Konsum erscheint somit letztlich als Grundbe-
dingung der pragmatischen Applikation, auf die die Magazine höchst explizit 
zielen: durch Rezepte, Listen, Bastelanleitungen, Beilagen, Literaturhinweise, 

57 http://oxfordmindfulness.org/ (abgerufen am 09.08.2016).
58 http://www.thelohasgroup.com/ (abgerufen am 09.08.2016).
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exemplarische Narrationen, work out-Tipps, Persönlichkeitstests und Hinweise 
auf Websites wie die der von Alain de Botton gegründeten „School of life“, 
deren Anspruch es ist, „to develop[] emotional intelligence through the help 
of culture. We offer a variety of programs and services concerned with how 
to live wisely and well”59. Was zuallererst konsumiert werden sollte, ist die je-
weilige Zeitschrift selbst: Nicht selten wird bereits das Lesen des Magazins als 
Teil des Erholungs- und Schulungsprogramms konzipiert: „Take our weekend 
issue, kick back, slip off your shoes and simply get out there and enjoy some 
good food and your favorite people“ (K 9, S. 1) oder in ROSEGARDEN, dessen 
Mitgründer und Chefredakteur selbst als eine der inspirierenden kreativen Per-
sönlichkeiten interviewt wird (R 2, S. 92). Auf der visuellen Ebene werden in 
Illustrationen und Fotografien vor allem zum Thema ‚Wohnen‘ immer wieder 
autoreferentiell Magazine als integraler Teil des beworbenen Lifestyles in Szene 
gesetzt – besonders explizit in der erwähnten Nido-Serie zum Slow-Parenting, 
wenn die Verkörperung des entspannten Vaters mit seiner Tochter auf dem 
Schoß die Nido liest (N 1, S. 40).

Alle drei Praxisklassen beinhalten Praktiken der Kreativität und werden da-
her auch mehrfach mit Foucaults Lebenskunstkonzept in Verbindung gebracht. 
In der elften Nummer der flow etwa stellt Ina Schmidt, Inhaberin einer philo-
sophischen Beratungspraxis und Dozentin an der „Modern Life School“ in 
Hamburg, fest, „der Philosoph Michel Foucault“ habe eine „Anleitung zur Sor-
ge“ verfasst, indem er untersucht habe, „[w]ie man Ideen der Antike in einem 
modernen Alltag üben, sie integrieren kann“ (f 11, S.  66). Selbsterkenntnis 
habe sich dabei als der Schlüssel zu mehr Gelassenheit herausgestellt (vgl. ebd.). 
Beide Behauptungen verzerren Foucaults späte Studien zur Genealogie abend-
ländischer Gouvernementalität jedoch maßgeblich, da er die simple Übertrag-
barkeit einer antiken Ethik des Selbst auf die Gegenwart explizit bestreitet und 
zudem gerade die untergeordnete Stellung von Selbsterkenntnis und wissen-
schaftlichem Wissen für antike Selbstpraktiken hervorhebt.60

Stärker als bei Reckwitz muss zudem betont werden, dass die kreativen Life-
stylepraktiken mitnichten zweckfreier Ästhetisierung stattgeben. Im Gegenteil 
lässt sich ein übergreifendes Telos feststellen: employability und beruflicher Er-
folg in einer flexibilisierten Arbeitswelt, für die psychisch und physisch robuste 
Subjekte vonnöten sind, die aus ihren Eigenheiten, Talenten, Hobbies, ja sogar 
vermeintlichen Fehlern Kapital schlagen und sie in eine Geschäftsidee verwan-
deln können. Selbst Nichtstun und Prokrastination werden in Kategorien der 

59 http://www.theschooloflife.com/berlin/ (abgerufen am 09.08.2016).
60 Vgl. hierzu v. a. Michel Foucault: Hermeneutik des Subjekts. Vorlesungen am Collège de 

France 1981/82. Übers. v. Ulrike Bokelmann, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 2009. 
S. 15–45, S. 288–307 u. passim.



74 Sarah Maaß

Produktivität bemessen. So wird im KINFOLK-Feature „The Idler“ Müßiggang 
strikt von Faulheit abgegrenzt, denn: „Before we plan or love or decide or act 
or storytell, we are idle. Before we learn, we watch. Before we do, we dream. 
Before we play, we imagine. The idle mind is awake“ und „productive“ (K 9, 
S. 32). Müßiggang führe zu psychischer Gesundheit und die wiederum zu dem 
Ergebnis: „We sleep better and work harder“ (ebd., S. 33).

Fazit

Abschließend sei noch einmal auf den Titel dieses Aufsatzes erinnert, der nicht 
nur das Kollektivsymbol des schwarzen Lochs aufruft, sondern auch den ras-
sistischen Kehrreim des Kinderspiels ‚Wer hat Angst vorm schwarzen Mann‘ 
verfremdet und so eine Rassismus- und Diskriminierungsvergessenheit figu-
riert, die mit der Angst vor individueller mentaler Denormalisierung im Life-
stylediskurs einherzugehen scheint. Dieser setzt nämlich eine spezifische Sub-
jektivität dominant: das hegemoniale, abendländische, weiße, wohlhabende 
Mittelschichtssubjekt, das von materiellen Auswirkungen der Prekarisierung 
verschont bleibt, solange es nicht ‚abrutscht‘. Dann allerdings wird ihm kei-
ne Repräsentation im Lifestylediskurs mehr zuteil: prekäre, geschweige denn 
subalterne Subjekte sind in den Magazinen nicht zu finden – mit Ausnahme 
der Nido, in der sich jeweils eine Reportage zu einem aktuellen Problemthema 
findet, in der Minoritäten aber nur als Objekte vorkommen. Das Spektrum 
der in Text und Bild porträtierten und visuell-symbolisch idealisierten Figu-
ren ist extrem homogen, weit entfernt von jeglicher Idee von Multikulturali-
tät oder Hybridität und keines der untersuchten Narrative ist im sogenannten 
‚abgehängten Prekariat‘ verortet. Die Fähigkeit zur Selbstsorge bzw. zur Sorge 
um die eigene employability erweist sich als Vorrecht „eines Individuums […], 
das über die notwendigen materiellen Privilegien verfügt, um sich selbst in die 
Hand nehmen zu können“61. Der Lifestylediskurs, für den die Magazine ex-
emplarisch stehen, reproduziert und perpetuiert damit die sozialen Selektions-, 
Spaltungs- und Ausschlusseffekte der Prekarisierung. Nicht nur die Sorge der 
Unternehmen um die employability ihrer Belegschaft grenzt, wie Boltanski und 
Chiapello darlegen, die „‚Nicht-Beschäftigungswürdigen‘ “62 aus, auch die hier 
vorgestellten Technologien des Selbst exkludieren die Subjekte, die – um Hom-
bachs Bild noch einmal aufgreifen – auf dem Trampolin um Anschluss kämp-
fen oder längst abgestürzt sind.

61 Schultheis: Flexibilität und Prekarität, S. 46.
62 Boltanski/Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus, S. 280.



(Re)Normalisierung und Lebenskunst in aktuellen Lifestylemagazinen 75

Wenn die Transversalität aktueller Prekarisierung, wie Lauren Berlant kon-
statiert, in einer umfassenden affektiven Situation besteht, in der die kollektiven 
‚good life-fantasies‘63 mit den prekarisierten Lebenbedingungen kollidieren, so 
hat die Analyse der Magazine gezeigt, dass diese Transversalität mitnichten 
strataübergreifende Solidarität produziert, sondern höchstens „[c]ompeting 
precarities“64. Alain Badiou würde den vom Lifestylediskurs präsentierten und 
mitproduzierten Subjektivitätstypus wohl als „westliche Subjektivität“65 be-
zeichnen: die der prekären Mittelschicht zwischen Oligarchie und (globaler) 
Masse der Abgehängten. In einer historischen Situation und kapitalistischen 
Ordnung, in der, Badiou zufolge, nur noch die Identitäten des Erwerbstäti-
gen und Konsumenten zählen,66 definiere diese Subjektivität das Selbstbild des 
hegemonialen Westens67 und sei gekennzeichnet durch den „Widerspruch“68 
zwischen Selbstzufriedenheit bzw. Arroganz und „ständige[r] Angst“69 vor der 
„Masse der Mittellosen“70. Die privatistische Genügsamkeit der Kreativitäts-
praktiken und die Homogenität, die die Magazine prägen, lassen sich daher als 
tendenziell antidemokratische Positionen problematisieren, wie sie Berlant im 
Anschluss an Jacques Rancières Hass der Demokratie paraphrasiert:

The internal tensions between capitalism and democracy seem resolved as 
long as a little voting, a little privacy, and unimpeded consumer privilege 
prevail to prop the sense that the good-life fantasy is available to every-
one. Ideally, then, one would achieve both mental health and a commit-
ment to equality if one embraced precarity as the condition of being and 
belonging.71
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