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Prolog 

Die Gefährdung des biologisch sozialen Fundaments 

 

Die zurzeit hitzige Debatte um die Familie lässt sich besser verste-

hen und einordnen, wenn wir das Vorzeichen betrachten, unter des-

sen Regie diese Diskussion stattfindet. Ob bewusst oder nicht, ob 

ausgesprochen oder nicht – im Hintergrund aller Beiträge schwelt 

die Angst oder zumindest die Skepsis vor der Auflösung der biolo-

gisch-sozialen Einheit zwischen Mann und Frau, wie sie die Ehe und 

im Eigentlichen die Familie darstellt.   

 

Gemeinhin wird es als natürlich verstanden, dass Männer und Frau-

en sich – triebbedingt – zusammentun und dabei, wenn man der 

Natur ihren Lauf lässt, aus Lust Kinder zeugen. Man hält diesen Vor-

gang, den man lange für einen unfreiwilligen zu betrachten geneigt 

war, für eine „List der Natur“. Offenbar mussten die Menschen, und 

unter ihnen wohl hauptsächlich die Frauen, zu dieser Fron verführt 

werden. Das ähnelt der These mancher Wissenschaftler, die meinen, 

dass es den Genuss beim Essen nur deshalb gibt, damit der Mensch 

nicht verhungert.  

 

Nun hat aber die Naturwissenschaft in den vergangenen Jahrzehn-

ten den Mechanismus ‚Lust-Zeugung’ außer Kraft gesetzt. Wir kön-

nen dank der Verhütungsmittel Sex haben soviel wir wollen ohne 

eine Schwangerschaft riskieren zu müssen. Passiert es trotzdem, ist 

auch schon für Abhilfe gesorgt. Und umgekehrt: Kinder werden heu-

te auch ohne Sex gezeugt. Mehr als man denkt. Seit den 70ern 

dürften etwa 50.000 Kinder mit Spendersamen gezeugt worden 

sein, jährlich unterziehen sich etwa 40.000 Paare einer In-Vitro-

Fertilisation, jedes 80. Kind wird heute in der Petri-Schale gezeugt, 

Tendenz zunehmend (vergl. Rüdiger Peuckert, Familienformen im 
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sozialen Wandel). Aus der „List der Natur“ wurde ein listiges Aus-

tricksen der Natur durch die Naturwissenschaft.  

 

Selbst wenn die allermeisten Kinder immer noch konventionell ge-

zeugt werden, so hat doch die Vielzahl der Möglichkeiten, die die 

moderne Medizin bereithält, gerade auch diesen Akt verändert. Wer 

heute zeugt, will ein „Wunschkind“ (und soll das auch wollen, so der 

gesellschaftliche Mainstream). Das bedingt meistens, dass das Kind 

später, das heißt in höherem Alter, „geplant“ wird. Und natürlich 

sinkt so die Geburtenrate. Da das Kind geplant wird, ist der Akt, der 

es zustande bringen soll, nicht mehr die mystische Einheit von Lie-

be, Lust, Körper und Geist, den er eben der Ideologie nach doch 

sein sollte. Vergleicht man, was zur Goethezeit ein „Kind der Liebe“ 

war, nämlich eines das außerhalb der gesellschaftlichen Konventio-

nen (und meist auch der Ehe) aus Leidenschaft gezeugt wurde, und 

wie in unserer Zeit ein solches zustande kommt (Planung, Vorsorge, 

Fürsorge), dann kann man ermessen, wie einerseits die romantische 

Liebe äußerst erfolgreich zur Konvention wurde und wie sie ander-

seits dadurch ihren Charakter und den der Konventionen und also 

die Familie verändert hat.  

 

Der Vorstellung der romantischen Liebe, die der Soziologe Ulrich 

Beck als „irdische Religion“ bezeichnet,  wird durch die Rationalisie-

rung der Zeugung eben genau dies ‚Irdische’ genommen. Es scheint 

als ob die heutige Entwicklung die „Natürlichkeit“ hinter sich ließe. 

Die Natur, die aus menschlichen Beziehungen unhintergehbare ge-

macht hatte – Verwandtschaft kann man eben nicht kündigen! -, 

scheint langsam verdrängt zu werden. Dies wird als einschneidende 

Entwicklung erkannt (von den meistens Autoren eigentlich mehr 

empfunden) und als substantielle Bedrohung wahrgenommen. Nos-

talgisch und wehmütig wird daher einer Familienidylle nachgetrau-
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ert, die es bei näherem Hinsehen so nie gegeben hat. Weitgehend 

vergessen wird, dass menschheitsgeschichtlich gesehen der prag-

matische Umgang im Verhältnisses der Geschlechter und bei der 

Aufzucht der Kinder der normale Alltag war. Die Aufladung dieser 

Verhältnisse durch Liebe, Leidenschaft und große Emotionen ist eine 

relativ neue Entwicklung der Familienbildung, die erst mit dem 19. 

Jahrhundert begann.  

 

In allen anderen Zeiten konnten die Menschen die verschiedenen 

Aspekte der Beziehungen sehr wohl auseinanderhalten. Gatte oder 

Gattin zu sein, galt nicht als Leidenschaft, sondern als Pflicht; Ge-

fühle und Erotik wurden anderweitig (und wie zum Beispiel im alten 

Griechenland auch homosexuell) ausgelebt. Die vielen Lebensformen 

neben oder statt der klassischen Ehe, die sich in unserer Zeit her-

ausgebildet haben, finden demnach viele historische Vorbilder. Die 

konservative Kritik fürchtet sogar die Regression zur Urhorde. „Seit 

Jahrzehnten ermöglicht die Pille sex for fun. Die Medizin ermöglicht 

heute Kinder ohne Sex. Das kommt  - Ironie der Urgeschichte! – 

dem archaischen Erbe des Menschen durchaus entgegen. Früher 

hatten die Primitiven ja Schwierigkeiten, den Zusammenhang zwi-

schen Sex und Reproduktion zu sehen; deshalb dürfte es eigentlich 

keine psychologischen Schwierigkeiten bereiten, dass Sex und Re-

produktion nun tatsächlich getrennt werden.“ (Norbert Bolz, Die 

Helden der Familie, 2006, S. 87).   

 

Der eigentliche Vorgang, der den konservativen Kritiker erschreckt, 

ist die Trennung von Lust und Zeugung. Sie wird als Regression o-

der Dekadenz gesehen. Tatsächlich aber erscheint dies nur durch die 

Brille Jahrhunderte alter, lustfeindlicher, christlicher Anthropologie 

so. Andere Kulturen, etwa die heidnische Antike, die man durchaus 

nicht als primitiv bezeichnen sollte, wussten sehr wohl, wie der 
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Nachwuchs zustande kommt, und sie achteten auch peinlich darauf, 

dass er zustande kam und von wem. Lust war für solche Kulturen 

jedoch ein anderes Feld, sie kultivierten sie und erfanden eine Ars 

Erotika oder andere Umgangsformen menschlicher, auf Körper be-

zogene Beziehungsformen.  

 

 

Renaissance der Familie?  

Die aktuelle Diskussion über Ehe, Frauen und Kinder. 
 

 
Mit seinem Wort von der „Gebärmaschine“ gelang dem Augsburger 

Bischof Walter Mixa ein PR-Erfolg. Kaum eine Talkshow, die in den 

vergangenen Monaten ohne dieses Wort auskam. Allerdings schien 

es nicht allen aufzugehen, dass der Gottesmann das Schlagwort 

mir-nichts-dir-nichts umgedreht hatte. Denn „Gebärmaschinen“, das 

waren für die Feministinnen der 60er und 70er Jahre genau die 

Frauen, die ihr Leben nur ihren Kindern – und natürlich auch dem 

Mann – widmeten und folglich zuhause blieben. Für Mixa sind jetzt 

auf einmal die Frauen auf ihre Gebärfunktion reduziert, die ihre Kin-

der zeitweise betreuen lassen und ansonsten einem Beruf nachge-

hen. Wenn eine Frau sich nicht ausschließlich auf ihre Kinder (Küche 

und Kirche müsste man ergänzen) einlässt, dann sei sie beim Kin-

derkriegen eben nur auf das Gebären beschränkt, so der schalkhafte 

Bischof, der privat ein witziger Mann sein soll. Gebärmaschine will 

natürlich keine Frau sein, vor 40 Jahren nicht und heute auch nicht, 

daher wird heftig gestritten. Die neue Stoßrichtung des Schmähwor-

tes zeigt jedoch deutlich, wie sich der Wind in der Diskussion um 

Familie gedreht hat. Plötzlich stehen neben den Kinderlosen und den 

viel geschmähten ‚Singles’ auch die emanzipierten Mütter, die Kin-

der und Karriere zusammenbringen wollen, in der Kritik.  
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In den 60ern galt die Kleinfamilie als der Hort aller Neurosen und als 

Ausgeburt des (schlechten) Kapitalismus, dem die 68er durch die 

Zerschlagung der Familie das Wasser abgraben wollte. Heute wird 

von vielen Autoren gerade die Familie als Rückzugsgebiet und 

Schutz vor den  „Anforderungen der Wirtschaft“ neu gefeiert. Die 

Richtung ist genau entgegengesetzt, geblieben ist jedoch auch bei 

den Konservativen ein antikapitalistischer Zug. Die Frau, so die Lo-

gik, ist zu schade für den Raubtierkapitalismus, Karriere mache sie 

nur einsam und unfruchtbar, zum Schaden der Gesellschaft, die un-

ter Kindermangel und Gefühlskälte leide.  

 

Gleichzeitig werden den Frauen wieder Eigenschaften zugeschrieben, 

die sie zu den Retterinnen der Zukunft befähigen sollen. Frauen ver-

erben soziale Intelligenz, „Frauen organisieren Netzwerke und ak-

kumulieren soziales Kapital dort, wo es verschwendet oder zerstört 

wurde. Sie sind … ‚weibliche Verbündete’ ihrer Verwandten und in 

der Lage, Vertrauen und Schutz auch auf Fremde zu übertragen“ (S. 

134) – so das Loblied des FAZ-Herausgebers Frank Schirrmacher in 

seinem Buch Minimum. Vom Vergehen und Neuentstehen unserer 

Gemeinschaft (2006). Warum die Frauen das können? Schirrma-

cher: „Alles, was einer schrumpfenden Gesellschaft fehlen wird – 

soziale Kompetenz, Einfühlung, Altruismus, Kooperation – vereinen 

Frauen auf sich; da sind sich Evolutionspsychologen, Hirnforscher, 

Anthropologie und Psychologie einig. Mittlerweile findet die These, 

Männer und Frauen seien im Prinzip gleich … kaum noch Anhänger“ 

(S. 135).  

 

Eine ganze Front von Publikationen aus verschiedenen Richtungen 

stößt mal mehr, mal weniger deutlich in dieses Horn. Angefangen 

vom „Eva-Prinzip“ der Eva Herman, über die Schule der Frauen. Wie 

wir die Familie neu erfinden (2007) von der ZEIT-Redakteurin Iris 
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Radisch oder von Susanne Gaschke Die Emanzipationsfalle. Erfolg-

reich, einsam, kinderlos (2005) bis hin zum Medienprofessor Norbert 

Bolz, der mit Die Helden der Familie (2006) das intellektuell an-

spruchvollste Manifest der neuen alten Familie geschrieben hat.  

 

In Deutschland werde an einer „restaurativen Gegenüberstellung“ 

von „Herz und Welt“ gebastelt, analysiert die Münchner Romanistin 

Barbara Vinken in der Zeitschrift „Literaturen“ das neokonservative 

Frauenbild (sie ist zudem Autorin der Studie Die deutsche Mutter. 

Der lange Schatten eines Mythos. Neue u. aktualisierte Auflage 

2007).  Auf der einen Seite stehen die menschlichen Werte wie Lie-

be, Freundschaft, authentisches Leben, auf der anderen Seite das 

kapitalistische System, das zu rücksichtsloser Vorteilsnahme anleitet 

und alles Menschliche im Konsum entfremdet. Dieses Opposition ist 

nicht naturgegeben, sondern selbst ein „Herzstück bürgerlicher, 

sprich: kapitalistischer Ideologie.“ Vinken: „Das Bild von Weib, das 

den aktuellen Diskurs dominiert, ist das des zerrissenen Körpers. 

Was die deutsche Frau heute ontologisch auszuzeichnen scheint, ist 

nicht das Muttersein, sondern der Konflikt zwischen Kind und Karrie-

re. Stillgestellt im Zerrissensein, in der auf Dauer gestellten Krise, 

im permanenten schlechten Gewissen: das ist es, was zur Repräsen-

tantin des weiblichen Geschlechts befähigt. Konfliktfrei und mit gu-

tem Gewissen ist nicht beides, Kinder und Karriere zu haben, sagt 

dieser Diskurs.“  

 

Es gibt in der populären Publizistik jedoch auch Gegenstimmen. So 

etwa Karin Deckenbach War was, Eva? Wer sich nicht wehrt, endet 

am Herd (2007), Thea Dorn Die neue F-Klasse. Wie die Zukunft von 

Frauen gemacht wird (2006) oder Désirée Nick Eva go home. Eine 

Streitschrift (2007), die sich polemisch direkt gegen das Buch „Das 

Eva-Prinzip“ der Eva Herman wendet. Diese Autorinnen vertreten 
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eine selbstbewusste Haltung, für sie ist Berufstätigkeit keine Ent-

fremdung von der Weiblichkeit, sondern deren notwendiger Ergän-

zung. Freilich beklagen alle die Rückständigkeit deutscher Verhält-

nisse, wenn es um die Kinderbetreuung geht.  

 

Hier wird die Diskussion politisch. Daher kam die Debatte richtig in 

Schwung durch die Forderung der Familienministerin Ursula von der 

Leyen nach mehr Krippenplätzen für Kinder. Eine – so sollte man 

meinen – harmlose politische Forderung, die auf weitgehende Zu-

stimmung (außer vielleicht des Finanzministers) stoßen müsste. 

Doch es hagelte vehementer Widerstand gegen die Pläne der CDU-

Frau. Lautstark meldete sich ein Geflecht aus Familienlobbyisten, 

konservativen Kinderärzten, christlichen Fundamentalisten und Ab-

treibungsgegnern gegen die ‚Verstaatlichung unserer Kinder’ zu 

Wort. Gegenüber den subtilen Argumenten von Bolz, Radisch, 

Schirrmacher und Co geht es in dieser Ecke regelrecht grob zu.  

 

Ruft man im Internet die Web-Site des "Deutschen Familiennetz-

werks" (familie-ist-zukunft.de) auf, stößt man auf eine Vielzahl von 

Organisationen und Unterstützer, von "Familiennest e.V.“ bis zur 

"Familienwehr" und zum Beispiel auch die Internet-Seite von Eva 

Herman (eva-prinzip.com). Die Fülle an Gruppen und Grüppchen ist 

verwirrend, wer hinter den einzelnen Organisationen steht ist nicht 

immer klar. Einer der Propagandisten innerhalb dieses Netzwerks ist 

der Journalist Jürgen Liminski. Statt den Krippenausbau zu forcie-

ren, solle die Regierung jeder Mutter ein Erziehungsgehalt auf Dauer 

zahlen, fordert der Radioredakteur in geharnischten Kommentaren 

im Deutschlandfunk, den Ausbau von Krippen und Kitas verdammt 

er als "Selbstverwirklichungsprogramm für Frauen" , das dem "tief 

reichenden Verlangen von Frauen, Mutter zu sein" widerspreche.  
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Um die Politik auf das richtige Gleis zu bringen, hat das "Netzwerk" 

die Kampagne "Familie sind Wir" ins Leben gerufen. Von der Websi-

te kann man sich den Text eines Briefs an Angela Merkel herunter-

laden, in dem die Bundeskanzlerin davon in Kenntnis gesetzt wird, 

"dass es originäre mütterliche und familiäre Aufgaben gibt, wie Lie-

be schenken und Urvertrauen bilden, die keine noch so gut ausge-

bildete staatliche Pädagogin an unserer Stelle übernehmen kann und 

soll". Familien in Deutschland seien im Allgemeinen friedfertig, heißt 

es mit drohendem Unterton weiter, "aber man sollte uns nicht un-

terschätzen, schon gar nicht, wenn wir nichts oder nicht mehr viel 

zu verlieren haben". Schluss müsse jedenfalls mit der "Ausbeutung 

von Vätern und Müttern zugunsten Kinderloser" sein. Im Netzwerk 

herrscht das konservative Ideal, wonach die Familie aus einem Er-

nährer-Mann, einer Hausfrau-Mutter und möglichst vielen Kindern 

besteht. Der christlich-fundamentalistische Dunstkreis ist bei diesem 

Thema nie weit. Aber auch die Männerrechtler vom "Väteraufbruch 

für Kinder" sitzen mit in diesem Boot. Gemeinsam will man sich "für 

die Ehe als Gemeinschaft zwischen Mann und Frau" einsetzen und 

die Familie "als Einheit von Mutter, Vater und Kindern stärken". Die 

Frontstellung gegen gleiche Rechte für Alleinerziehende, Patchwork-

Familien oder homosexuelle Partnerschaften ist offensichtlich. Es 

geht einerseits um Geld (Kinderlose sollen geschröpft und konserva-

tive, christliche Lebensformen subventioniert werden) und um das 

militante Ausleben alter Vorurteile gegenüber nicht-konventionell 

lebenden Bürgern.  

 

Über und wohl auch gegen diese einflussreiche und bisweilen un-

durchschaubare sowie rechtslastige „Familien-Lobby“ schrieb die 

Kölner Journalistin Claudia Pinl das Buch Das Biedermeier-Komplott. 

Wie Neokonservative Deutschland retten wollen (Konkret Literatur 

Verlag, 2007). Sie beklagt die „populistische Hetze gegen berufstä-
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tige Frauen und Kinderlose“ und warnt davor, „wie der neokonserva-

tive Diskurs dazu beiträgt, Denkfiguren des rechten Randes in der 

politischen Mitte zu etablieren.“   

 

 

Der Zustand der Familie heute 

Einer Institution gehen die Mitglieder aus 

 

Während die Kleinfamilie ideologisch fröhliche Urständ feiert, ist sie 

im realen Leben auf dem Rückzug. Das ist mittlerweile quasi regie-

rungsamtlich. Im neusten, siebten „Familienbericht“ der Bundesre-

gierung heißt es: „Die jüngsten Entwicklungen weisen die Familie als 

fragiles Unternehmen aus, dem … die Mitglieder abhanden zu kom-

men drohen“ (S. 68). Mehr oder weniger zustimmend zitiert der Be-

richt das familienkritische Soziologenpaar Beck/Beck-Gernsheim, die 

bezweifeln, ob Familie überhaupt noch als bedeutsame soziale Ord-

nung gelten könne. Schließlich sei „… es nicht mehr klar, ob man 

heiratet, wann man heiratet, ob man zusammenlebt und nicht heira-

tet, heiratet und nicht zusammenlebt, ob man Kinder außerhalb o-

der innerhalb der Familie empfängt und aufzieht, mit dem, mit man 

zusammenlebt oder mit dem, den man liebt, der aber mit einer an-

deren zusammenlebt, vor oder nach der Karriere oder mittendrin.“  

 

Aus der geordneten Kleinfamilie ist ein Kuddelmuddel von Beziehun-

gen der verschiedensten Art geworden. Die ernsthafte soziologische 

Forschung weiß, dass die Kleinfamilie aus der Nachkriegszeit, die als 

Bezugsmodell herhalten musste, eine historische Ausnahme war, die 

vorher so nicht existierte und danach auch nicht mehr. „Nie zuvor 

war eine Form von Ehe und Familie so dominant wie in der Nach-

kriegszeit bis Mitte der 60er Jahre. Die gegenwärtige Situation er-

scheint vielen auch deshalb als so krisenhaft, weil der Zustand vor-
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her ungewöhnlich homogen war. Das moderne Ehe- und Familien-

modell – die moderne Kleinfamilie als selbständiger Haushaltsge-

meinschaft eines Ehepaares mit seinen minderjährigen leiblichen 

Kindern – hatte sich faktisch und normativ (als unhinterfragtes Leit-

bild) nahezu universell durchgesetzt“, so heißt es in dem Lehrbuch 

zur Familiensoziologie von Rüdiger Peuckert. Auch die Bundesregie-

rung hat sich in ihrem Familienbericht dieser Einsicht angeschlossen. 

Das „bürgerliche Familienmodell mit finanzieller Existenzsicherung 

der Familie allein durch den Mann, …, hatte sich bereits mit dem 

OPEC-Schock 1973, der damaligen Ölkrise als erstem Wendepunkt 

des sog. Wirtschaftswunders, labilisiert. In der Zeit vor dem letzten 

Weltkrieg hingegen überwog Variation. Heute sind wir bezüglich der 

Parameter von etwa Heirats- und Scheidungshäufigkeiten, dem 

Durchschnittsalter der Frau bei der Geburt des ersten Kindes, der 

Zahl allein Erziehender in der Tat den 20er Jahren ähnlicher als den 

60er Jahren.“  

 

Der Erfahrungshintergrund in Ost- und Westdeutschland, auch dar-

auf hebt der Familienbericht ab, ist extrem unterschiedlich. Während 

in der DDR Ganztags-Krippen und –Schulen, betriebliche Freizeitor-

ganisation, verlängerte Ladenöffnungszeiten sowie ein garantierter 

Arbeitsplatz auch für Frauen die Regel waren, herrschte in West-

deutschland das Modell der Versorgerehe. Deutschland, das gibt die 

Bundesregierung zu, ging einen „Sonderweg der Familienentwick-

lung“ und hielt viel zu lange „an der Idee der separierten Lebensbe-

reiche Familie und Erwerbsleben zwischen den Geschlechtern fest 

und konzentrierte sich auf die Unterstützung der Tragfähigkeit ent-

sprechender Arbeitsteilungen“ (S.69). Das Ergebnis ist bekannt und 

blamabel. In Frankreich zum Beispiel werden vier von fünf Frauen 

mit universitärer Laufbahn auch Mutter. Hierzulande hat nur eine 

von fünf Professorinnen Kinder. „Zugleich liegt der Anteil von Män-
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nern in Teilzeitbeschäftigungen und der Anteil von Frauen in hohen 

Berufsgruppen in Deutschland gleichermaßen niedrig im Länderver-

gleich“ (S.70). 

 

Politisch wurde also lange auf die Familie von gestern gesetzt. Trotz-

dem ist auch bei uns die Realität unübersichtlich geworden. Zwar 

leben noch die meisten Menschen konventionell, doch das ist einer-

seits eine Frage des Alters und anderseits oft nur reine Äußerlich-

keit. Es sinkt nicht nur die Zahl der klassischen Familien mit Vater, 

Mutter und Kindern, noch drastischer sehen die Veränderungen der 

Rollenmodelle innerhalb der Familien aus. Blieben in den 60ern noch 

zwei Drittel der Ehefrauen zu Hause, um sich um ihre durchschnitt-

lich 2,5 Kinder zu kümmern, so sind es heute nur noch gut ein Drit-

tel bei einer Fertilitätsrate von rund 1,3 Kinder pro Frau. Nur noch 

zehn Prozent der Deutschen, so berichtet der SPIEGEL von einer 

Infratest-Forschung, wünschen eine Hausfrauenehe, 13 Prozent der 

Männer, acht Prozent der Frauen.  

 

Auch wenn noch immer die Schwangerschaft einen Heiratsgrund 

darstellt, und die Ankunft von Kindern zu Konventionen verführt 

oder auch zwingt (wegen fehlender Betreuungsmöglichkeiten), lebt 

heute fast jedes dritte Kind nicht mehr in einer klassischen Familie. 

Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 

ergab, dass 15 Prozent der Kinder ohne Vater aufwachsen, zwei Pro-

zent ohne Mutter, sechs Prozent mit unverheirateten Eltern und 

neun Prozent in sog. Patchwork-Familien (zusammengesetzte Fami-

lien, in denen ein Elternteil mit einem neuen Partner lebt, und Kin-

der verschiedener leiblicher Eltern wie Geschwister erzogen wer-

den).   
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Mit dem Rückgang der Bedeutung der Ehe und Familie ergeben sich 

ein bunter Reigen andrer Lebensformen, die erst langsam in den 

Blick der Forschung geraten und bisher fast immer als Ausnahmen 

oder Vorformen zur Ehe abgetan wurden. Außerdem ergeben sich 

Forschungsprobleme, denn die amtliche Statistik erfasst nur Haus-

halte, von denen man früher leicht auf Lebensformen schließen 

konnte, heute aber nicht mehr. Wenn einer ohne Partner lebt, heißt 

das nicht automatisch, dass er in einem 1-Personen-Haushalt unter-

gebracht ist, und umgekehrt ist nicht jeder, der eine eigene Woh-

nung für sich hat, auch sonst ungebunden. So ist die Datenlage für 

außereheliche Lebensformen unsicher und führt zu vielerlei Unsinn. 

„Schon ein drittel der Deutschen sind Singles“ schrieb zum Beispiel 

die SÜDDEUTSCHE ZEITZUNG in einer dreispaltige Überschrift. Sie 

hatte den Anteil der Einpersonenhaushalte mit dem Anteil der Allein-

lebenden verwechselt. Wenn in einem Drittel der Haushalte nur je-

weils einer wohnt, im Rest aber mindestens zwei oder mehr, sagt 

schon die reine Logik, dass diese Überschrift Unfug ist. Der Fehler 

dieser an sich seriösen Zeitung passt aber in die Tendenz der Me-

dienberichterstattung, die gern in Alarmstimmung über ‚moderne 

Beziehungslosigkeit’, ‚Egoismus’ und ‚Kinderlosigkeit’ im Zusam-

menhang mit der angeblichen demographischen Katastrophe berich-

tet. So beklagt der Soziologe Bernd Kittlaus in seinem Buch „Die 

Single-Lüge“ und auf seiner Website den permanenten falschen Um-

gang mit den Zahlen und vermutet (mit einem leichten Hang ins 

Paranoide) gar eine politische Verschwörung dahinter. „Nationalkon-

servative Kreise“ würden, so wähnt er, mit der Panikmache vor dem 

Aussterben Deutschlands auf Kinderlose und alternative Lebensfor-

men einschlagen.  

 

Tatsächlich leben viel weniger ohne (Liebes-)Beziehung, als das Me-

dienrauschen vermuten lässt. In Deutschland sind das etwa 16 Pro-
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zent. Lässt man jedoch die Alten und ganz jungen weg, und schaut 

man auf die - was Beziehungen angeht - aktiven Altergruppen zwi-

schen 25 und 55 Jahren, dann lebten 2000 nur sieben Prozent al-

lein. Wirkliche Singles, d.h. ohne Lebenspartner, sind nur fünf Pro-

zent, so schätzt Jürgen Peuckert in seinem Lehrbuch für Familienso-

ziologie. Ein Generationenvergleich zeigt jedoch, dass das Alleinle-

ben zugenommen hat. Von den 1947 geborenen lebten im Alter von 

30 Jahren 17 Prozent alleine, beim Jahrgang 1957 waren es 19 Pro-

zent, und als die 72er dreißig wurden, lebten von ihnen 29 Prozent 

allein.  

 

„Bei der Frage nach der Zukunft »der« Familie wird häufig von fal-

schen Voraussetzungen ausgegangen“, schreibt der Soziologe Ulrich 

Beck, „Es wird die bekannte Form der Kernfamilie mit irgendeinem 

verschwommenen Zustand der Familienlosigkeit konfrontiert oder 

unterstellt, dass ein anderer Familientyp die Kernfamilie ersetzt. 

Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass nicht ein Typus von Familie ei-

nen anderen verdrängt, sondern dass eine große Variationsbreite 

von familialen und außerfamilialen Formen des Zusammenlebens 

nebeneinander entstehen und bestehen wird. Charakteristischerwei-

se werden viele davon Single-Dasein, voreheliches und eheliches 

Zusammenleben, Wohngemeinschaften, variierende Elternschaften 

über ein oder zwei Scheidungen hinweg usw. - als verschiedene 

Phasen in einen Gesamtlebenslauf integriert werden“ (Ulrich Beck, 

Elisabeth Beck-Gernsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe,  

Neuauflage Suhrkamp 2005 S. 186). 

 

Der ganze Strauß bunter Beziehungsformen ist nicht mehr, wie bei 

der Ehe, exklusiv, sondern folgt aufeinander und/oder wechselt sich 

ab. Ein Lebenslauf kennt heute viele erlebte Beziehungsmuster. Ein 

1947 geborener Mann könnte ohne ein statistischer Ausreißer zu 
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sein in seinem Leben Erfahrungen mit folgenden Lebensformen ge-

macht haben: 

- nichtexklusive Beziehungen (mit Fremdgehen) 

- Wohngemeinschaft  

- exklusive Beziehungen (Treue) 

- nichteheliche Lebensgemeinschaft 

- Living apart together (LAT) 

- Heirat mit Kernfamilie 

- Alleinleben mit Einelternfamilie 

- Commuter-Ehe (ein Paar hat eine gemeinsame Wohnung, lebt aus 

beruflichen Gründen jedoch an verschiedenen Orten) 

- Single 

- sukzessive nichteheliche Lebensgemeinschaften (serielle Monoga-

mie) … usw.  

Da dieser Mann nun 60 Jahre alt ist, macht er sich langsam Gedan-

ken über sein Dasein im (fortgeschrittenen) Alter. Ihm wird dann 

vielleicht ein lockeres Zusammenwohnen mit Betreuung vorschwe-

ben. Die realistischere Variante ist jedoch das Altersheim. 

 

Obwohl der Zerfall der Familie viel Ratlosigkeit erzeugt, ein zurück 

zur Kleinfamilie wird es nicht mehr geben, darin sind sich alle For-

scher einig. „Sie kriegen das Zeug ja nicht in die Tube zurück“, unkt 

der Familienforscher und Berater der Bundesregierung Hans Bertram 

im SPIEGEL.  

 

Betrachtet man die Familie in einem großen historischen Bogen, so 

kann man sich die Entwicklung etwa so vorstellen: Die Anforderun-

gen der kapitalistischen Marktgesellschaft führen zu einer zuneh-

menden Individualisierung der Marktteilnehmer. Diese lösen sich 

von althergebrachten Bindungen, um sich dem (Arbeits-)Markt an-

zupassen oder sich auf ihm durchzusetzen. Während dieses Prozes-
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ses entsteht die bürgerliche Kleinfamilie mit der für sie typischen 

Bindungsdynamik. Sie löst sich zunehmend aus den Fesseln bäuerli-

cher oder aristokratischer Großfamilien mit deren autoritativen Clan-

Strukturen und wird zum bürgerlichen Individuum als Einheit von 

Vater-Mutter-Kind. Die früher wichtige Familienstruktur in die Breite, 

die durch Geschwister, die zu Onkel und Tanten werden, und wie-

derum Vetter und Basen zuliefern, verliert an Bedeutung. Dem Mann 

kommt die Außendarstellung und die Rolle des materiellen Ernährers 

der Kernfamilie zu, er vertritt die Einheit auch juristisch und hat die 

alleinige Befehlsgewalt. Die Frau wird aus dem Erwerbsleben – so 

weit das geht – herausgenommen, ihr fällt die Rolle der emotionalen 

Haushälterin zu. Diese biophysisch-psychologische Einheit aus Mann 

und Frau (und Kinder) ist eigentlich das bürgerliche Individuum und 

nicht der Mann allein; der Mann ist nur der öffentliche Teil davon, 

der – im Wortsinn – in Betracht kommt. Am reinsten zeigte sich die-

se Form in der Kleinfamilie nach dem Zweiten Weltkrieg.  

 

Nun beginnt jedoch die „zweite Modernisierung“ (Beck-Gernsheim, 

die wie ihr Mann Ulrich Beck „Modernisierung“ als einen Prozess der 

„Individualisierung“ begreift). Die Frauen fordern ihr Bürgerrecht. Je 

mehr sie sich durchsetzen, muss die materiell wie emotional ausge-

glichene Einheit des ersten bürgerlichen Individuums platzen. Es ist 

also tatsächlich die Emanzipation der Frauen, die die Familie zer-

setzt. Freigesetzt werden nun wie bei einer Kernspaltung zwei Indi-

viduen, die zwar verschiedene Geschlechter aufweisen, sonst jedoch 

eigenständige bürgerliche Individuen werden. 

 

Dieser Prozess ist keiner, den einzelne Personen initiieren oder auch 

bleiben lassen könnten, zumindest interpretieren die meisten Sozio-

logen das so. Die Entwicklung folgt der Kapitallogik: „Die Grundfigur 

der durchgesetzten Moderne ist - zu Ende gedacht - der oder die 
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Alleinstehende“, schreibt Ulrich Beck. „Diese Existenzform des Al-

leinstehenden ist kein abweichender Fall auf dem Weg der Moderne. 

Sie ist das Urbild der durchgesetzten Arbeitsmarktgesellschaft. Die 

Negation sozialer Bindungen, die in der Marktlogik zur Geltung 

kommt, beginnt in ihrem fortgeschrittensten Stadium auch die Vor-

aussetzungen dauerhafter Zweisamkeit aufzulösen. Damit ist sie ein 

Fall paradoxer Vergesellschaftung, in der die hochgradige Gesell-

schaftlichkeit, die in ihr zum Durchbruch kommt, nicht mehr in Er-

scheinung tritt“ (S. 191).  

 

Diese Überlegung hat zunächst eher einen idealtypischen Charakter. 

Doch wie die empirischen Befunde zeigen, kommt ihr durchaus ein 

wachsendes Stück Realität zu. Nach der Familie bleibt eine Gesell-

schaft tendenziell Einzelner, die in einer Vielfalt von Beziehungsex-

perimenten ihre Bedürfnisse nach Nähe, Körperlichkeit und Eltern-

schaft immer wieder neu ausprobieren und organisieren müssen. 

Man kann diese Entwicklung beklagen oder als Herausforderung be-

jahen – ignorieren wird man sie straflos nicht können.  

 

Hier steckt die eigentliche Epochenfrage, die Herausforderung für 

alle modernen Gesellschaften des Westens, die sich in der Über-

gangsphase zur Nachmoderne befinden. Für die einzelnen Individu-

en bedeutet dieser Prozess eine Dichotomie zwischen Befreiung und 

Vereinsamung, Glück und Unglück, zwischen himmelhoch jauchzend 

und zu Tode betrübt nacheinander ineinander und mal mehr und 

mal weniger. Aus dieser Situation, die von dem Subjekt vor allem 

Selbstverantwortung fordern würde, oft genug aber mit Infantilität 

und der Weigerung, erwachsen zu werden, beantwortet wird, erge-

ben sich die neuen Beziehungsstrukturen, die in Zukunft nicht mehr 

den Grad an Verbindlichkeit zeigen werden, wie sie die Kleinfamilie 

(manchmal ja mit Brachialgewalt) noch einfordern konnte.  
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Was sich nun allerdings auch nicht mehr von selbst versteht, ist die 

Reproduktion. Die Frage, wie in einer solchen Situation das Kinder-

kriegen und deren Aufzucht geregelt werden, ist bisher nicht befrie-

digend gelöst. Auch dies ist eine Herausforderung des Epochen-

wechsels.  

 

 

 

Die romantische Liebe 

Von der Karriere eines Super-Gefühls  
 

 

„Schändlich handelt, wer in allzu großer Liebe zu seiner eigenen 

Frau entbrennt. Allzu groß, das ist die unbändige Liebe, die Leiden-

schaft, welche die Geliebten außerhalb der Ehe empfinden. Ein ver-

nünftiger Mann soll seine Frau mit Besonnenheit lieben, und nicht 

mit Leidenschaft; er soll seine Begierde zügeln und sich nicht zum 

Beischlaf hinreißen lassen.“  So sieht der römisch Dichter und Mo-

ralphilosoph Seneca die Rolle der Liebe in der Ehe. Sein Spruch 

stammt aus der Zeit kurz nach der Zeitenwende. Für den alten Rö-

mer war es völlig normal, eine Geliebte außerhalb der Ehe zu ken-

nen, und offenbar empfand er die Ehe nicht als Liebesbündnis.  

 

Die Kirche im Mittelalter verdammte die Wollust überhaupt, mehr 

aber noch die in der Ehe. „… der Mann, der seiner Ehefrau in über-

mäßiger Liebe zugetan ist,  begeht Ehebruch …  Darum sollte der 

Mann sich seiner Frau nicht wie einer Dirne bedienen, und die Frau 

soll sich ihrem Mann nicht wie eine Geliebte nähern, denn es ziemt 

sich, von diesem heiligen Sakrament der Ehe mit aller Schicklichkeit 

und Ehrfurcht Gebrauch zu machen“, so zitiert Ulrich Beck einen 

Gottesmann aus dem 16. Jahrhundert.  
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Warum die Kirchenoberen Lust und Leidenschaft aus der Ehe he-

raushalten wollten, erklärt Beck so: Die Theologen sahen „den 

Hauptzweck der Ehe in der Erzeugung von Nachwuchs, übrigens 

nicht nur im Vollzug ihrer christlichen Moralvorstellungen, sondern 

auch im Vollzug der sozialen Gesetze einer Epoche, die Kontinuität 

von Macht und Besitz noch ganz auf das brüchige und eben an das 

Gelingen der (männlichen) Nachwuchszeugung gebundene Ver-

wandtschaftssystem gründete. Die Eheleute bei derart nun wirklich 

ernstem Geschäfte waren nicht nur deswegen nur zum Scheine al-

leine, weil der Schatten des Beichtvaters über ihnen schwebte, son-

dern auch deshalb, weil alle Kriegserfolge, alle Staatskunst sich zer-

schlugen, wenn dieses mißlang. Wer seinen Feinden nicht am Ende 

doch noch unterliegen, doch noch Hof, Macht, Besitz überlassen 

wollte, mußte vor allem auch hier ‚siegen’“(S. 244).   

 

Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein sah die Geschichte viele Formen 

der Liebe, aber es galt der Grundsatz: Liebe und Leidenschaften ver-

sündigen die Ehe. Noch mal Seneca: „Nichts ist schändlicher, als 

seine Frau wie eine Mätresse zu lieben.“ Das schließt - zumindest für 

den Adel - keineswegs erotische Abenteuer oder eine reichhaltige 

sexuelle Tätigkeit aus, die aber separat abläuft und von den eheli-

chen Pflichten und Rechten nicht drangsaliert wird.   

 

Mit dem Siegeszug des Industriekapitalismus’ gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts wettert von England her das aufkommende Wirt-

schaftsbürgertum gegen die „losen Sitten“ des Adels und setzt seine 

puritanischen Moralvorstellungen zumindest in der eigenen Klasse 

durch. Was zur bekannten Lustverdrängung führte und zur Verban-

nung der Erotik in die nun medizinischpsychologisch auszuarbeiten-

de Rubrik „abweichendes Sexualverhalten“. Wie Michel Foucault 

(Sexualität und Wahrheit) gezeigt hat, führt gerade diese Verdrän-
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gung zu einer gesteigerten und eruptiv produktiven sexuellen Phan-

tasie. Vermutlich kommt daher die Triebkraft aus der sich dann die 

romantische Liebe speiste, die zum zentralen Ich-Ereignis des bür-

gerlichen Subjekts werden sollte und zum – ideologischen – Kitt der 

bürgerlichen Ehe.  

 

Wiewohl aus dem Bürgertum entstanden haftete dieser Liebe immer 

auch etwas antibürgerliches, anarchisches an. Sie wird daher in der 

Literatur und im Theater zunächst als eher tragisches Ideal insze-

niert mit vielen Beispielen ‚gefallener’ Mädchen, denen es an Ver-

nunft und Tugend gefehlt hatte, oder jungen Männern, die sich lie-

ber umbrachten als auf ihre Liebe zu verzichten. Für die viktoriani-

sche Gesellschaft diente die Liebe als eine Religion, sie war Mittel 

zum Zweck der Selbsterkenntnis und der geistigen Erbauung. Gehei-

ratet wurde nur selten aus Liebe.  

 

Das änderte sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts. „Die Liebe galt 

nun nicht mehr als Wert an sich, sondern als wichtiges Motiv bei der 

Suche nach Glück, das nun zunehmend als individualistisch und pri-

vat begriffen wurde. Im Gegensatz und Unterscheid zu früheren mo-

ralistischen und melodramatischen Auffassungen von Liebe setzten 

die Vorstellungen von Liebe zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie sie 

sich in Filmen und Zeitschriften zeigten, die Liebe mit persönlichem 

Glück und der Behauptung des eigenen Ichs gleich“ - so die israeli-

sche Soziologin Eva Illouz in Der Konsum der Romantik. Liebe und 

die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus (2003, S. 34). Illouz 

hat mit diesem Buch und auch ihrem folgenden Gefühle in Zeiten 

des Kapitalismus (2006) in den USA und auch in Deutschland viel 

Aufsehen erregt. Ihre These: „Die modernen Definitionen und Prak-

tiken der Liebesbeziehungen sind eng mit dem Konsumkapitalismus 

verknüpft. Romantische Liebe ist zu einem intimen, unentbehrlichen 
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Teil des demokratischen Wohlstandsideals geworden, das mit dem 

Aufkommen des Massenmarktes entstanden ist, denn sie bietet eine 

kollektive Utopie, die quer zu allen sozialen Teilungen verläuft und 

diese transzendiert. Gleichzeitig hat sich die romantische Liebe mit 

den in der amerikanischen Gesellschaftsstruktur vorherrschenden 

Mechanismen ökonomischer und symbolischer Vorherrschaft ver-

bunden. Romantische Liebe ist eine kollektive Arena, in der die sozi-

alen Teilungen und kulturellen Widersprüche des Kapitalismus aus-

getragen werden.“ Mit anderen Worten: Liebe, die gemeinhin als 

authentischer Ausdruck der ureigensten Gefühle gilt und daher als 

das ‚Andere’ gegen die Rationalität und Kühle der Ökonomie und des 

Kapitalismus angeführt wird, ist selbst Teil des üblen Spiels. (Für 

Rezipienten der Kritischen Theorie ist das allerdings nicht so überra-

schend, wie für einige Rezensenten.) Illouz zeigt, wie im Lauf des 

vergangen Jahrhunderts die Liebe ein Teil der Unterhaltungs- und 

Freizeitindustrie wird, und wie daher der Warencharakter dieser 

Sphäre auch die Vorstellungen der Liebe gestaltet. Liebe als konsu-

mierbarer Erlebniswert setzt sich durch, und je mehr er sich durch-

setzt und zum Allgemeingut wird, desto heftiger wird er durch Wer-

bung, Medien und ‚Hollywood’ propagiert.  

 

Für die Ehe bedeutet das nichts Gutes. Einerseits heiratet bald jeder 

aus Liebe, anderseits ist die Liebe ein Erlebnisraum wie Kino gewor-

den, von dem man Unterhaltung mindestens jedoch ein Minimum an 

Langeweile erwarten darf. Die Vorstellung von der romantischen 

Liebe, ja sogar die Vorstellung einer guten Ehe überdauert in vielen 

Fällen die konkrete Ehe. Hohe Scheidungsraten bedeuten nicht, dass 

die Ehe nicht beliebt sei, sondern dass diese Ehe eben den hohen 

Anforderungen des Liebeskonsumenten nicht mehr entspricht. Ein 

schlechter Film macht aus einem Cineasten noch keinen Kinoveräch-

ter, im Gegenteil: Er geht noch öfter ins Kino. Wie bei anderen Kon-
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sumgütern auch, dient die Anzahl der Ehen (und folglich Scheidun-

gen) sogar als Statussymbol, wie es die Prominenten in den Verei-

nigten Staaten zelebrieren.  

 

Für den Liebenden ergibt sich aus diesem Pingpong-Spiel zwischen 

Unterhaltungsindustrie und Bedürfnis ein Leben im Schlagertext. Er 

erkennt sich wieder in den besungen und beworbenen Sehnsüchten, 

darf sie aber seiner Authentizität willen nicht ernst nehmen. Umber-

to Eco beschreibt die Situation im Nachwort seines Romans Im Na-

men der Rose als die Bedingung der Postmoderne: „Die postmoder-

nen Haltung erscheint mir wie die eines Mannes, der eine kluge und 

sehr belesene Frau liebt und daher weiß, dass er ihr nicht sagen 

kann: ‚Ich liebe dich inniglich’, weil er weiß, dass sie weiß (und dass 

sie weiß, dass er weiß), dass genau diese Worte schon, sagen wir, 

von Liala geschrieben worden sind. Es gibt jedoch eine Lösung. Er 

kann ihr sagen: ‚Wie jetzt Liala sagen würde: Ich liebe dich innig-

lich.’ In diesem Augenblick, nachdem er die falsche Unschuld ver-

mieden hat, nachdem er klar zum Ausdruck gebracht hat, dass man 

nicht mehr unschuldig reden kann, hat er gleichwohl der Frau ge-

sagt, was er ihr sagen wollte, nämlich, dass er sie liebe, aber dass 

er sie in einer Zeit der verlorenen Unschuld liebe“.  

 

Mal abgesehen davon, dass nicht jedem (zum Beispiel aus Bil-

dungsmangel) ein Leben in Ironie möglich ist, hat sich die Lage - 

Ecos Text ist etwa 20 Jahre alt – verschärft. Mit einer Liebeserklä-

rung, gerade wenn sie ironisch vorgebracht wird, befindet sich der 

Werbende im Zusammenhang mit  anderen, auch ironischen Werbe-

aussagen. Schon der Slogan von Rudis Reste-Rampe „Teures billig!“ 

oder irgendeine Creme, die „anti-aging“ verspricht, zeigt Ironie, die 

besseren Werbespots sind kaum schlagbar. Das Leben ist also zwie-

lichtiger geworden und verlangt daher zunehmend nach Klarheit. 
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Auch diese ist eine Illusion, aber es gibt sie. Wenn die Liebe sich 

schon im Umfeld der Waren befindet, so darf sie auch kalkulieren. 

Mit dem Internet hat sie dazu einen unendlich großen Rechner be-

kommen.  

 

In einem Interview der TAZ sagt dazu Eva Illouz: „Das Internet hat 

die Einstellung von Männern und Frauen zur Liebe grundsätzlich 

verändert, weil es einen riesigen Pool an möglichen Kandidaten er-

öffnet. Eine Suchmaschine kann bis zu 200 Treffer auf eine sehr in-

dividuelle Anfrage liefern. Im 19. Jahrhundert hatte eine Frau viel-

leicht drei Angebote in ihrem ganzen Leben. Beim zweiten überlegte 

sie sehr gut, ob sie es ablehnen sollte. Heute ist man extrem wähle-

risch. Liebe ergibt sich aus einem rationalen Suchprozess, den das 

Internet verstärkt hat: Man wählt nicht auf der Grundlage von kör-

perlicher Präsenz oder Merkmalen, sondern nach Vorlieben, Bil-

dungsgrad, Status, Alter und so weiter. Erst danach wartet die Hür-

de des ersten Treffens. Durch das Internet ähnelt das Verhalten ei-

nes Partnersuchenden dem eines Konsumenten noch mehr. Das vir-

tuelle Gegenüber wird zu einem Produkt, man sucht nach dem bes-

ten. Bis man sich am Ende gar nicht mehr entscheiden kann, es 

könnte ja immer ein besseres Angebot warten. Das Internet eröffnet 

mehr Möglichkeiten, macht romantische Liebe so gesehen wahr-

scheinlicher, aber letztlich unerreichbarer.“ 

 

Am Beispiel der Internet-Kontaktmärkte zeigt Illouz in Gefühle in 

Zeiten des Kapitalismus die Schwierigkeit auf, den richtigen Partner 

zu finden. Durch Fragebögen wird die Persönlichkeit quasi eingele-

sen, um ein Profil zu erstellen, welches überhaupt erst Kompatibili-

täten ermöglicht. Ähnliches führt zu Ähnlichem. Dann gibt es die 

ersten E-Mails, erste Telefonate, dann ein erstes Treffen. Die meis-

ten Teilnehmer, sind enttäuscht von diesen Treffen. Die reale Person 
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entspricht nicht den Erwartungen. Die ausgewählte Person ist hässli-

cher als das Foto, der Händedruck zu lasch oder zu fest. Man muss 

noch mal von vorn anfangen. Die ursprünglich romantische Begeg-

nung verlief genau umgekehrt: sie war primär eine Begegnung der 

Körper, die sofort ein Begehren auslösten, was immer man auch 

damit machte. Die Internet-Begegnung dagegen beginnt als Text 

(Profil + Foto), der Körper wird nachgereicht.  

 

Doch es gibt noch andere Rituale, die versuchen den Liebeskick der 

Romantik quasi industriell herzustellen: Speed Blind Date, der neus-

te Schrei für paarungswillige Großstädter. „Sieben Frauen treffen 

sieben Männer je sieben Minuten und entscheiden danach, ob es ein 

zweites, längeres Date gibt.“ – So die Ankündigung auf der Website 

der „Event-Agentur Blind Date Dinner & More e. K.“, einer Firma, die 

seit 1999 Single-Events anbietet. Die Veranstaltung funktioniert so: 

Die Kandidaten sitzen sich gegenüber und haben sieben Minuten 

Zeit sich kennen zu lernen. Ist die Zeit abgelaufen ertönt ein Klin-

gelzeichen. Die Männer wechseln die Plätze und sitzen so in jeder 

neuen Runden neuen Frauen gegenüber. Die Frauen dürfen jeweils 

sitzen bleiben – ein letzter Rest an Ritterlichkeit. Das ganze wieder-

holt sich, bis jeder Mann jede Frau gesprochen hat. Alle Teilnehmer 

haben einen Zettel, auf dem sie nach der Begegnung eintragen, ob 

sie denjenigen oder diejenige noch einmal sehen möchten. Gibt es 

zwei Übereinstimmungen, teilt die Agentur den Kandidaten die Tele-

fonnummer mit. Wie so etwa aussieht und was die Kandidaten sa-

gen, erzählen oder sich auch nur an den Kopf werfen,  zeigt der Film 

von Ralf Westhoff  „Shoppen“ (2007). Alle suchen sie die große Lie-

be, die immer wären soll, und sie wollen sie in der möglichst kürzes-

ten Zeit finden. Je mehr die romantische Liebe zur Ware wird, desto 

eher lebt sie weiter. 

© Martin Koch 25


