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Soziale Netzwerke und Dating-Apps haben die Karten im Spiel
um Begehren und Bindung neu gemischt. Das bringt Freiheit mit sich –
und Unverbindlichkeit. Unsere Autorin Bettina Wündrich
fragt sich: Was können wir uns heute von der Li ebe noch wünschen?
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s gibt eine Geschichte über die Liebe und die griechischen Götter, die geht so: Die Götter haben sich
gelangweilt, da haben sie die Menschen erschaffen.
Aber sie langweilten sich noch immer. Da haben
sie die Liebe erfunden. Das erwies sich als recht
unterhaltsam, und so beschlossen sie, die Liebe
selbst auszuprobieren. Schließlich haben sie das
Lachen erfunden – damit sie die Liebe ertragen konnten.
Heute steht es um die Liebe leider nicht zum Besten. Schon
sie zu finden scheint nicht einfach. Aus „Bis dass der Tod uns
scheidet“ sind heute durchschnittlich 15 Jahre Ehedauer geworden. Es heiraten auch immer weniger Menschen, schließlich hat
eine Ehe in Großstädten nur eine Fifty-fifty-Überlebenschance.
Schocken können uns diese Statistiken nicht mehr. In den Medien poppen die Zahlen immer wieder auf, im Freundeskreis erleben wir Trennungen und durchleiden sie auch selber.
Was ist los mit der Liebe? Ist sie so schwierig geworden in einer Gesellschaft, in der Freiheit und Autonomie die höchsten Güter sind? Einer kapitalistischen Gesellschaft, deren Triebfedern –
Konsum und Wettbewerb – uns in Fleisch und Blut übergegangen
sind, und zwar auch in Liebesdingen. Wir glauben, wir hätten ein
Anrecht auf Glück. Vielleicht sind wir es, die schwierig geworden
sind? Aber: Was können wir uns heute überhaupt noch von der
Liebe wünschen?
Nehmen wir die Autorin dieses Artikels als Fallbeispiel. Alter:
Mitte 50, der Prototyp einer modernen, unabhängigen Frau, in
deren wenig vernunftbegabtem Herzen die Liebe ihre Spuren hinterlassen hat. Beruflich erfolgreich, kürzere und längere Partner-

schaften, kinderlos. Für den Job die Stadt gewechselt, zwei Jahre
Fernbeziehung, danach Single. Wieder entflammt (für einen Jüngeren), Fehlgriff. Ich habe die Sache beendet. Noch mal entflammt
(für einen Gleichaltrigen). Fehlgriff. Er hat die Sache beendet.
Wieder Single. Bin ich heute überhaupt noch vermittelbar? Ja,
will ich überhaupt noch vermittelbar sein? Eine Freundin, ebenfalls Single und in meinem Alter, erzählte mir neulich, sie hätte
nach Büroschluss noch mit ein paar jüngeren Kolleginnen zusammengesessen, und einige hätten sich spontan entschlossen, zu einer Single-Party zu gehen. Sie habe gar nicht reagiert, sondern
hing ihren Gedanken nach. Erst als eine Kollegin ihr auf die Schulter tippte, habe sie realisiert, dass sie sich selbst mit dem Wort
„Single“ gar nicht in Verbindung gebracht hatte. Erschrocken habe
sie sich gefragt, ob sie mit dem Thema Liebe etwa unbewusst schon
abgeschlossen habe.
Eine, die sich damit bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten wissenschaftlich beschäftigt, ist die israelische Soziologin Eva Illouz,
die über die Veränderung von Beziehungen und Gefühlen im Kapitalismus forscht. Ihr aktuelles Werk „Warum Liebe endet“ (Suhrkamp Verlag, 25 Euro) ist der letzte Teil eines Forschungszyklus.
Nach dem Bestseller „Warum Liebe weh tut“, in dem sie die Konsequenzen unseres romantischen Liebesideals herausarbeitet, geht
es Illouz nun um die Liebeslosigkeit in der Gesellschaft. Das Interessante an ihrer Forschungsarbeit ist der Fokus auf die digitalen sozialen Netzwerke, Dating-Portale und -Apps: Heute, so Illouz, käme es nicht mehr auf die Authentizität der Gefühle an,
sondern auf deren Verpackung (wie erreiche ich möglichst viele
Kandidaten?). Gefühle und Sex seien zu Waren geworden. ❯
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Glamouröses Beispiel: das erfolgreiche Pop-Ehepaar Beyoncé
Knowles und Jay-Z, welches die eigene Untreue, Scham und Kränkung öffentlich besingt und weltweit höchst erfolgreich vermarktet. Auf Dating-Apps geben wir uns verfügbar und aufgeschlossen, lassen uns dann aber beim Treffen leicht durch Kleinigkeiten
wie ein „peinliches Prolo-Hemd“ (Illouz’ Buch enthält viele Interviews) aus der Fassung bringen. Indirekt kritisiert Illouz auch
den Feminismus. Die errungene Autonomie und Freiheit wirkten
sich nicht nur positiv auf das Frausein aus: Frauen, besonders die
jüngeren, wollen nicht „bedürftig“ erscheinen und geben sich nun
unverbindlich. Unter der Oberfläche aber lauert die Unsicherheit:
Lange war das weibliche Selbstwertgefühl nicht mehr so sehr von
der Bewertung anderer abhängig. Immerhin sagt Illouz die Liebe
nicht tot. Im Gegenteil: Im Grunde plädiert sie für die Aufrechterhaltung von Beziehungen. In einem Interview mit der Schweizer Zeitschrift „annabelle“ bekennt sie, sehr wohl an die Leidenschaft zu glauben. Aber: „Das Herz sollte keine Fehler machen.“
Wenn das mal so leicht wäre! Über mich würde Eva Illouz vielleicht sagen, dass ich ein Opfer meiner romantischen Vorstellungen von der Liebe sei: Ich glaube an Hingabe, an die absichtslose, verständnisvolle Liebe. An erotische Anziehung. Aber ich
glaube ebenso, weniger romantisch, an eine Liebe, die auch
heftige Konflikte aushalten kann. Ich streite gern. Im
Streit lernt man den anderen gut kennen.
Anthropologen sehen die Liebe zusammengesetzt aus sexueller Attraktion, dem Wunsch
nach emotionaler Verbindung und der Sehnsucht nach Geborgenheit und Halt. Aus diesem
Bedürfnis heraus möchte sich der Mensch binden. Dazu gehört auch die Fürsorge: Wer liebt,
will auch für den anderen sorgen. Unterstützt wird
das durch das Hormon Oxytocin, das durch Berührungen, Sex, Küssen oder nach einer Geburt vermehrt
ausgeschüttet wird. „Was mich in dieser Welt hält, das
ist die Liebe“ lautet ein schöner Satz der an Multipler Sklerose erkrankten Essayistin und Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen, die 2017 starb. „Wenn es die Liebe nicht gäbe,
dann bestünde die Welt aus Fressen und Gefressenwerden (...)
Wenn wir aber die Erfahrung der Liebe machen, dann bindet uns
das an diese Welt.“ Wir sind sogar auf die Liebe angewiesen. Ohne
die Liebe würden wir an unserer Existenz zweifeln: Die Liebe gibt
unserem Leben einen Sinn, einen Bezugsrahmen. Indem wir uns
auf einen anderen beziehen, bekommt unser Handeln eine Richtung. Wir können in Dialog treten, Rat einholen, gemeinsam Pläne schmieden. Uns für den anderen verantwortlich fühlen. Und
schützen uns so vor Orientierungslosigkeit in einer Welt der großen Freiheit.
So weit, so gut. Die Liebe ist aber auch unser Verhängnis. Der
in London lebende Philosoph Alain de Botton, Gründer der

„School of Life“ (einer inzwischen weltweiten „Schule“ für Erwachsene, die humorvoll lehrt, wie wir mit den Mitteln der Philosophie oder Psychologie glücklicher leben können), machte in
einer Fernsehsendung einmal Folgendes deutlich: Als sich jemand
zum ersten Mal in uns verliebte, waren wir hässlich, hatten kein
Geld, sagten nichts Interessantes. Und genau dieses Erlebnis, als
Neugeborenes in den Armen unserer Eltern, wird unser Fluch:
Tief in uns werden wir immer diese bedingungslose Liebe suchen.
Neulich – ich war eingeladen, um silberne 25 Jahre Ehe eines
Paares zu feiern, das also so gar nicht dem Durchschnitt entsprach
– kam eine verdammt glücklich aussehende Exkollegin auf mich
zu, an der Hand einen sehr sympathischen Mann. „Hab ich bei
Tinder kennengelernt“, sagte sie zu mir, man könnte sagen: stolz.
Das Paar hatte schon einiges miteinander durchgestanden, bisher
hat sie sich auf ihn verlassen können, er gibt ihr Halt. Es schien,
als hätte die Beziehung ein Fundament. Ich fackelte nicht lang
und meldete mich bei Tinder an. Aus Neugier (das sagen wahrscheinlich alle). Blitzschnell kann man auf dem Handy-Bildschirm
die Porträts der Kandidaten aussortieren, nach links wischen bedeutet unwiderruflich „Nö“. Ebenso kann man eine entstandene
Verbindung mit einem einzigen Tippen wieder trennen. Herzlos?
Praktisch! Die zu eindeutigen Angebote werden
sofort weggewischt. Ich muss keine endlosen Fragebögen ausfüllen und kein e
decouvrierenden Psychotests machen. Ich kann
mich, wie auf einer Party
beim Small Talk, an der
optischen Selbstdarstellung
und der Selbstbeschreibung
orientieren. Ein wunderbar
demokratisches Tool: umsonst
und ohne Altersbeschränkung
nach oben. Der, den ich dann datete, war etwas älter als ich, attraktiv
(Marke: Seebär) und eloquent. Am
nächsten Abend gingen wir gleich wieder
miteinander aus. Der Funke allerdings wollte nicht überspringen. Lustig wurde es dann auf
einem Dating-Portal: Gleich das erste Date sagte
die
Verabredung kurz vorher ab, ich war schon auf dem
We g
in die Bar. Ihm sei urplötzlich übel geworden, vermutlich Magen-Darm. Ich funkte eine Freundin an, schließlich wollte ich den Weg nicht umsonst gemacht haben. Sie kam, wir tranken Champagner – da sah ich ihn (leicht identifizierbar durch die
Fotos, die er mir geschickt hatte) mit zwei Frauen zur Tür reinkommen. Weil mittlerweile mein Humor wieder zurückgekehrt
war, inszenierte ich ein kurzes öffentliches Drama. Seine Begleiterinnen boten mir lachend ihre Hände zum „High Five“.

„Verliebt zu sein,
zu lieben lässt
einen auf einzigartige Weise
spüren, wer
man ist.“
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„Ich fackelte nicht
lang und meldete
mich bei Tinder
an. Aus Neugier.
Ein wunderbar
demokratisches
Tool.“
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Vermutlich sind deutsche Dating-Portale und Dating-Apps
konservativer und nicht so erotisiert wie die, die Eva Illouz untersucht hat. Aber ihr Prinzip ist dasselbe: Sie sind weder absichtslos noch unbefangen, sondern befrachten jedes Treffen mit Erwartungen. Die sehr unterschiedlich sein können – nur: Darüber
gibt es keine Verständigung (Illouz nennt es „Rah- m e n u n g e wissheit“). Die Enttäuschung ist also programmiert.
Die Liebe ist keine freie Willensentscheidung,
sagt de Botton. Wir verlieben uns in
bestimmte Charaktertypen. Dabei werden
wir von bestimmten Mustern angezogen, die wir in unserer Kindheit
erfahren haben (was manch
schlechte Partnerwahl erklärt). Wenn wir dann unserer Flamme gegenübersitzen, können wir
davon ausgehen, dass
sie jede Menge unsichtbares Gepäck mit sich herumschleppt – wie wir auch. Damit sollten wir uns befassen. De
Botton: „Jeder offenbart sich ein
bisschen als Albtraum, wenn man ihn
besser kennenlernt.“ Er empfiehlt daher, nicht erst mühsam auszuloten, ob der
andere am liebsten bei geöffnetem Fenster
schläft oder auch gern im Garten arbeitet. Erfolgversprechender sei, seine schlechten Seiten zu outen, etwa
so: „Hör zu, ich bin ein bisschen verrückt. Schau, hier habe
ich dir mal meine fünf größten Macken notiert.“ Die Aufgabe sei,
die Sorte Verrücktheit zu finden, die am besten zu einem passt.
Manche mögen de Bottons Erfolgsrezept der Liebe unromantisch
finden. Langweilig werden die Rendezvous bestimmt nicht.
Spielen wir heute zu sehr mit der Liebe? Das meint der Journalist Sven Hillenkamp in seinem Buch „Das Ende der Liebe“. Wie
in der Fabel der Esel, der sich nicht zwischen zwei Heuhaufen entscheiden kann und am Ende kläglich verhungert, liebäugeln wir
mit verschiedenen Lebensmodellen, so Hillenkamp. Vielleicht bin
ich ja auch selber schuld an meinem Singlesein? Stimmt: Ich bin
ein Kind der postfeministischen Ära, meine Leitmotive werden immer Autonomie und Entfaltung sein. Ich war Geliebte, autonome
Karrierefrau, Urlaubsliebe, DINK (Double Income No Kids) , LAT
(Living Apart Together). Geliebt habe ich immer Männer, mit denen ich mich weiterentwickeln konnte. Soulmates statt potenzielle Familienväter. Gedankenaustausch statt Geborgenheit. Aber ist
das schlecht? Meine Hymne ist seit jeher der Song von Alanis Morissette: You live, you learn. You love, you learn. You cry, you learn.
You lose, you learn. You bleed, you learn, you scream, you learn.

Verliebt zu sein, zu lieben lässt einen auf einzigartige Weise
spüren, wer man ist, und darauf möchte ich nicht verzichten.
Auch wenn es in den Schmerz führen kann (oder in die Ernüchterung). Am Ende habe ich es doch immer hingekriegt, mit heiler Haut rauszukommen. Aus der Liebe zu dem Mann, mit dem
ich die längste Beziehung hatte, ist enge Freundschaft geworden.
Auch eine Form von Liebe. Er ist jemand, auf den ich immer zählen kann – was übrigens während unserer Beziehung nicht der
Fall war. Die absichtslose, zweckfreie, echte Liebe übrigens gibt
es auch in der Welt des Pop-Glamours. In einem beeindruckenden Interview mit der „Zeit“ erzählt die schwerkranke 79-jährige Tina Turner von ihrem Ehemann, dem deutschen und 16 Jahre jüngeren Musikmanager Erwin Bach. Die beiden sind seit fast
drei Jahrzehnten ein Paar. Seinen ersten Heiratsantrag lehnte
sie ab, 23 Jahre später fragte Bach sie wieder, diesmal sagte
sie Ja, mit 73. Vor einem Jahr hat er ihr eine Niere gespendet. „Als Erwin sagte, er sei bereit, mir sein Organ zu
geben, habe ich erst verstanden, wie sehr er mich liebt“,
so Turner. Im gleichen Atemzug beschreibt sie das Dilemma der modernen Frau: „Erwin ist alles, was ich habe
(Anm. der Red.: nach dem Tod ihres Sohnes). Ich bin jetzt
abhängiger von ihm. Und ich bin ja eigentlich eine sehr unabhängige Person.“
Und was wünschen wir uns nun 2019 von der Liebe? Wir können ihr ja nicht entrinnen. Wir brauchen sie wie die Luft zum Atmen, wir müssen sie aushalten, es hilft ja nix. Und wenn wir die
Liebe am Wickel haben, dann lasst uns versuchen, es nicht zu vergeigen: Wir können uns nichts von der Liebe wünschen, weil wir
selbst etwas für die Liebe tun müssen. Ihr mit offenen Augen begegnen und verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Liebe sei eine
bewusste Entscheidung, schreibt die Hamburger Philosophin Ina
Schmidt, deren handliches rotes Buch „Eine Liebeserklärung“ viele Denkübungen bereithält, die einen dazu animieren können,
die Liebe ins eigene Leben zu holen. Das kann so aussehen, dass
man sich dazu entscheidet, seinen Partner wirklich zu wollen.
Oder als Single genau zu überlegen, wen man eigentlich will.
Brauchen Sie noch ein Motto für 2019? Wie wäre es mit „You
love and you learn“?
◆

Bettina Wündrich
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