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Brötchen, denn Backen ist Liebe.
Sanella ist Backen. Jeder Bissen
jagt mir wohlige Schauer durch
den Körper. Dazwischen leere
ich mit kräftigen Zügen ein gro-
ßes, kühles Glas Milch von Land-
liebe - denn ich bin mir sicher:
Liebe ist, wenn es Landliebe
ist. Was kann heute
noch schief ge-
hen?

Vor dem
Haus wartet
bereits
sehnsüch-
tig mein
Mini auf ei-
ne Ausfahrt
und wäh-
rend ich be-
schwingt
durch den
Vorgarten
tänzel, sum-
me ich in über-
mütiger Ironie
vor mich hin: Is it
love? Is it love? Na-
türlich ist es das.

Zum Einkaufen fahre
ich direkt zum nächsten
Edeka, denn hier fühlen alle wie
ich: Wir lieben Lebensmittel. Ich
flaniere durch die Regale und la-
de in lieblicher Atmosphäre den
Einkaufswa-
gen voll. Beim
Blick in die Tief-
kühltruhe fängt mein Herz an zu
klopfen - apetito verspricht jun-
ges Gemüse mit Tortellini in
Käse-Sahne-
Sauce und
versichert:
Wir lieben‘s
frisch. Die-
sem char-
manten Flirt
kann ich

nicht wiederstehen, eben so we-
nig der Süßwarenabteilung. Hier
nimmt meine rosarote Brille
plötzlich ein verführerischen
Lila an: Milka soweit das Auge
reicht. In meinem Ohr

ertönt das sanfte Muhen einer
gütigen Kuh auf einer saftigen

Weide. Und während 10 Tafeln
der schokoladigen Masse den

Weg in den Einkaufswa-
gen finden wird

mir mit

tensive Verlangen nach einem
saftigen Burger und nehme so-
gleich die nächste Mc Donalds Fi-
liale in Angriff. Galant fahre ich
zur Sprechanlage des Drive in
vor und gebe mit lasziver Stim-
me drei Cheeseburger mit dop-
pelt Pommes in Bestellung. Wäh-
rend ich nach knisternder Warte-
zeit die duftende Ware in Emp-
fang nehme, kann ich mich nicht
mehr länger zurückhalten und
hauche dem Mitarbeiter ein ero-
tisches ich liebe es in den Glaskas-
ten. Die Mundwinkel meines
mürrischen Gegenübers gehen
erstaunt nach oben und sein
Blick erwidert mein anregendes
Lächeln. Nach diesem Geständ-
nis beschleunige ich beschwingt
meinen Mini und fühle mich wie
ein Johanniter auf helfender Mis-
sion, ganz aus Liebe zum Leben.

Zurück zu Hause wartet be-
reits sehnsüchtig meine treue
Perserkatze auf mich und ihr
Abendessen - wenn wir beide
schon tagsüber voneinander ge-
trennte Two Lives haben, dann
doch selbstverständlich am
Abend One Love mit Sheba. Nach
der Fütterung nehme ich die TV
Spielfilm zur Hand und eine ver-
führerische Stimme säuselt mir
ins Ohr: Sie lieben Filme? - Wir
auch! Ich lasse mich aufs Sofa fal-
len und betrachte entzückt mei-
nen nagelneuen Flachbild-
schirm. Wir lieben Technik und
hassen teuer - in dieser Bezie-
hung ist auf Saturn wirklich Ver-
lass. Ich schalte das Gerät ein und
sogleich flackert mir die abendli-
che Versprechung von Pro7 ent-
gegen: We love to entertain you.
Dieser Ansage kann ich nicht wi-
derstehen und entspannt ge-
spannt lasse ich mich in die
Nacht entführen.

Kauf dich lieblich
Ein Tag voller Versprechungen: 24 Stunden Liebesschwüre. 1440 Minuten Liebesglück. Mein neues L(i)eben mit der Werbung

VON ANNE PFENNIG

Es gab lieblose Zeiten, da begann
mein Single-Leben jeden Morgen
müden Schrittes in Richtung Bad
und Tag. Ich fühlte mich allein
und ungeliebt, der Glauben an
ein glückliches und erfülltes
menschliches Miteinander
schien nach leidvollen Erfahrun-
gen verflossener Liebschaften so
gut wie verloren. Doch seit eini-
ger Zeit ist diese Phase vorbei,
denn ich habe endlich erkannt:
die moderne Liebe, sie ist überall.
Ich muss nicht länger einsam
sein, sondern bin in jedem Mo-
ment meines Lebens ausrei-
chend mit Liebe versorgt, förm-
lich umworben: Im Radio, im
Fernsehen, bei der Zeitungslek-
türe, per Post, via Mail und SMS,
über Flyer, Broschüren und Eti-
ketten empfange ich Botschaf-
ten der Liebe. Ich muss nur genau
hinsehen, genau hinhören, mit
offenen Augen und offenem
Herzen. Dann bemerke ich sie, all
die offensichtlichen und heimli-
chen Liebesbekundungen, die
rund um die Uhr um meine Auf-
merksamkeit buhlen. Moralisch
unverwerflich und käuflich. Kei-
ne Eifersuchtsdramen, keine
Enttäuschungen mehr - meiner
neuen Liebe kann ich vertrauen,
sie geht nicht fremd und ist im-
mer für mich da.

Bereits morgens im Badezim-
mer starten wir einen sich täg-
lich wiederholenden Flirt: Ich
versorge meine Axeln mit 8x4,
und eine Frische, so wie ich sie lie-
be macht mich Startklar für den
Tag. Im Kühlschrank wartet
schon die nächste Romanze: Zart
und streichfähig liegt sie da - Sa-
nella. Damit backe ich mir nun
jeden Morgen meine eigenen

wohliger Gewissheit klar: I love
milka. Mich überkommt die Lust,
jetzt und hier eine der Tafeln auf-
zureißen und sie genüsslich zu
verschlingen, doch eine verfüh-
rerische Stimme bringt mich auf
neue, aufregendere Gedanken:
„Heute im Angebot: Sechs Sup-
pen von Knorr zum Preis von
Fünf. Essen mit Lust und Liebe. In
vorfreudiger Erregung eile ich in
Richtung Fertiggerichte. Kann
das L(i)eben schöner sein?

Heraus aus dem L(i)ebensmit-
teltempel heißt mein nächstes
Ziel Hornbach - zurzeit der ideale
Beziehungsratgeber für meine
häuslich-heimelige Affäre: Lie-
ben Sie ihr zuhause, dann liebt es
Sie auch. Was habe ich in dieser
Beziehung früher doch falsch ge-
macht! Auf dem Weg zum Bau-
markt springt mir von der Hoch-
hauswand das heiße Urlaubsan-
gebot von Condor ins Auge und
die Schar Schmetterlinge in mei-
nem Bauch wird noch aufgereg-
ter, bezeugt mit wildem Flügel-
schlagen ihre Zustimmung: Wir
lieben Fliegen. Gleich heute
Abend werde ich die Planung für
meinen nächsten Flugurlaub in
Angriff nehmen. Egal wohin,
Hauptsache getragen von star-

ken Con-
dor-Flü-

geln hinein
ins Liebes-
abenteu-
er. Und

wohnen werde ich
natürlich im IBIS Hotel - denn bei
denen bin ich mir sicher: es sind
hotels wie ich sie liebe.

Gedanklich zurück im Auto-
sitz verspüre ich plötzlich das in-

Wo die Liebe anfängt, hört
die Sprache auf. Jedenfalls
die rationale, vernünftige.
Erwachsene benehmen sich
wie Kinder, gegenüber Drit-
ten ist es nur noch peinlich,
wenneingestandenerMann
seine Frau „Muschi“ nennt.

Liebe raubt den Verstand,
aus Liebe fällt Frau in Ohn-
macht – die Kommunikati-
onsformen der Liebe ermög-
lichen es, intime Botschaf-
ten auszutauschen, die für
Dritte nur noch komisch
wirken. Und doch gibt es ei-
ne weitgehend kollektiv ge-
normte Sprache für die
Kommunikation hinter der
Grenze des sprachlich Kom-
munizierbaren.

Da heute gar nichts mehr
ohne Internet geht, geht
auch die Sprache der Liebe
nicht mehr ohne. Das doku-
mentieren die Texte dieser
Semesterzeitung. Die Stu-
dierenden des Kurses Me-
dienkulturpraxis haben ein
Feuilleton zum Thema der
Sprache der Liebe geschrie-
ben, zusammengestellt, be-
bildert, das den Siegeszug
der elektronischen Techni-
ken über die Kommunikati-
on der Liebe reflektiert.

Es hat Spaß gemacht.
KlausWolschner LB
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Vielleicht liegt es ja an der fal-
schen Tonlage? Um meine indi-
viduelle Sprache der Liebe aufzu-
polieren lese ich mich gleich mal
in eine Auswahl von Sprüchen,
Zitaten und Aphorismen diver-
ser Portale ein. Bei dem Angebot
scheint es jedoch taktisch ge-
schickter, gleich auf Wörter zu
verzichten. Die ungefähr
3.660.000 Bilder der Google Bil-
dersuche sprechen eine eindeu-
tige Sprache: überall Herzen, Ro-
sen und Kerzen in Rot. Das kann
man doch nicht missverstehen,
oder?

Aber vielleicht sollte ich auf

der Online Suche nach Liebe statt
an semiotischen Feinheiten lie-
ber an der richtigen Technik fei-
len? Ganz bodenständig und na-
turverbunden könnte ich auf die
Kraft der Pflanzen vertrauen,

einmal in der Erde wühlen und
meinen eigenen Lustgarten anle-
gen (Alraune als Aphrodisia-
kum!). Oder am besten doch
transzendieren, die Sterne befra-
gen und mein Partnerhoroskop
erstellen. Als Studentin liegt mir
wahrscheinlich eher der intel-
lektuelle Zugang zum Liebespro-
blem und so lese ich, welche Ge-
danken sich wienerische Wissen-
schaftler auf einer Tagung zum
Phänomen Liebe gemacht ha-
ben. Leider ist nichts Produktives
für meine Suche dabei. Kurz
wünsche ich mir, ich wäre ein
spezieller Fall, zum Beispiel über
60 und frisch verliebt, dann

Schliess-
lich ist es

soweit:
beim Preis-

vergleich
und Test-

bericht zur
internatio-
nalen FKK-
Kultur ha-
be ich von

der Liebe
nach

Google ge-
statt in Onlinewelten abzu-

driften, werde ich weiterhin auf
die altmodische Suche nach Lie-
be gehen und die Augen offen
halten, denn vielleicht wartet ja
hinter der nächsten Ecke das ana-
loge Glück.

Google dich glücklich!
Lässt die Liebe zu lange auf sich warten, dann findet vielleicht Google. Eine virtuelle Suche nach Liebe.

VON STEFANIE VOGEL

Die Zeiten, in denen das Phäno-
men Liebe analog gedacht, ge-
plant und gesagt wurde, schei-
nen dem Ende nahe. Online ist
die neue Welt, und die Amouröse
schon lange. Wenn die Liebe the-
oretisch an jeder Ecke auf uns
warten könnte, dies aber prak-
tisch in den meisten Fällen nicht
tut, dann setzen wir unsere Hoff-
nungen auf die Wunderwelt In-
ternet. Aber wie mit der Online
Suche nach Liebe anfangen? An-
statt planlos in den Weiten des
Netzes zu irren, soll der allmäch-
tige Geist des Google mir den
Weg weisen. Ich entscheide mich,
nicht weiterhin über die Macht
der Suchmaschine über unsere
Wahrnehmung der virtuellen
Welt zu schimpfen, sondern sie
lieber für mich arbeiten zu las-
sen!

Eine Google Suche nach Liebe
dauert 0,11 Sekunden und liefert
ungefähr 68.300.000 Treffer.
Auf den ersten Blick nichts Neu-
es, was mir da vom Suchgiganten
ausgespuckt wird. Wikipedia er-
klärt mir, was Liebe als besonde-
re Form der Zuneigung bedeutet.
Seiten rund um die Liebe versor-
gen mich mit Gedichten, Sprü-
chen, Nachdenklichem, Weishei-
ten über die beiden Geschlech-
ter, Grußkarten, Service und
Gästebuch. Ich werde nicht neu-

gierig, hoffe aber auf ein Wunder
und surfe los - und lande wie be-
fürchtet auf einer Seite mit Her-
zen und Rosen in rot blau. Doch
die angekündigte Begegnung
von Wahrheit und Phantasie
möchte ich lieber nicht erleben
und nutze stattdessen das Ange-
bot von gofeminin, um mein
Flittchenpotential zu testen (gro-
ße Überraschung: null Prozent).

Vielleicht fehlen mir einfach
noch die kompetenten Ratgeber,
deshalb vertraue ich auf die Hel-
den meiner Kindheit und lasse
mir von der Maus auf youtube er-
klären, was es mit diesem Gefühl
auf sich hat. Ganz sicher haben
Tiere im
Laufe der
Evolution
einen un-
kompli-
zierteren
Umgang
mit dem
Phäno-
men Liebe
entwi-
ckelt. Beim
Online An-
gebot der
cial Times Deutschland finde ich
heraus, dass Pandabärinnen an
ihren fruchtbaren Tagen mit tie-
ferer Stimme sprechen und po-
tentielle Partner mit mehr Bass
ins Gebüsch locken. Bei Frauen
verhält es sich genau umgekehrt!
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Im guten alten Brockhaus fin-
det man keinen Eintrag für „Ko-
sename“. Ebenso wenig im vier-
undzwanzigbändigen dtv- Lexi-
kon. Zum Glück gibt es Wikipe-
dia. „Kosenamen werden meist
unter Personen vergeben, die in
einer engen Beziehung zueinan-
der stehen (wie Verliebte, Ehe-
paare oder Eltern, Freunde und
Kinder)“, ist dort zu lesen. Das
Wort Kosename geht auf das
Verb „kosen“ zurück. Laut dem
etymologischen Wörterbuch
heißt das „zärtlich plaudern“.
Diese Bedeutung steckt heute
auch noch in dem Verb „liebko-
sen“.

Soweit, so gut. Aber hat der Ko-
sename denn gar keine Ge-
schichte? Ich versuche es mit der
Büchersuche bei Amazon. Neben
„Muschi, Puschi, Schnurrdiburr:
Das Lexikon der prominenten
Kosenamen“ und „Zucker-Maus
und Kuschel-Bär: Liebevolle,
zärtliche, originelle und roman-
tische Kosenamen auf 48 Magne-
ten“ finde ich ein viel verspre-
chendes Werk aus dem Jahr 1868.
Dem Titel „Die Kosenamen der
Germanen“ entnehme ich, dass
sich die Menschen schon seit län-
gerer Zeit mit dem Phänomen
beschäftigen.

Bleibt noch eine Frage: War-
um geben Paare sich Kosena-
men? „Kosenamen entstehen
meist zu Anfang einer Beziehung
und bleiben nicht selten erhal-
ten“, sagt Volker Drewes, Diplom-
Psychologe und Paartherapeut.
Dabei gibt es zwei Arten von Ko-
senamen, wie Forscher der Uni-
versität Augsburg bei einer Un-

tersuchung festgestellt haben:
Klassische, wie Schatz oder Süße,
die generationenübergreifend
und auch für verschiedene Be-
ziehungspartner verwendet wer-
den, sowie Kosenamen, die indi-
viduell an nur einen be-
stimmten Partner
vergeben wer-
den. Ein Bei-
spiel aus
der Um-
frage ist

Taf Taf, die verdoppelte Abkür-
zung für Tollste aller Frauen.
Zum Trost für alle hoffnungslo-
sen Romantiker bleibt zu sagen,
dass solche einfallsreichen Kose-
namen die Ausnahme sind: Die
meisten Deutschen nennen ih-

ren Partner schlicht Schatz. In
den Top Ten, die die Universität
Augs-

burg ermit-
telt hat, sind außer-
dem: Maus, Hase, Bär, Spatz, Sü-
ße(r), Engel, Schnuffel, Schnuck
und Liebling. „Das Ergebnis spie-
gelt den momentanen Trend
nach Bodenständigkeit wider“,

meint Sprachwissenschaftler
Markus Lindlar.

Ungewöhnliche Kosenamen
haben in der Ver-

gangenheit
häufig für

Diskussi-
onsstoff ge-

sorgt. Ein promi-
nentes Beispiel ist Ed-

mund Stoiber, der mit dem Be-
kenntnis, seine Gattin Muschi zu
nennen, nicht nur im konservati-
ven Bayern für Aufregung sorgte.
„Viele Kosenamen werden nur
im ganz privaten Kontext akzep-

tiert. Ein Dritter kann einen Ko-
senamen schnell als Entwürdi-
gung verstehen, weil er die Bezie-
hungsinterna nicht kennt“, sagt
Volker Drewes. Kosenamen ste-
hen also für die Intimität einer
Beziehung. Ihr Gebrauch nimmt
dementsprechend ab, je öffentli-
cher die Kommunikationssitua-
tion ist. In der Umfrage der Uni-
versität Augsburg gaben nur 39
der 1000 befragten Personen an,
den Kosenamen für den Partner
in allen Kontexten zu verwen-
den, auch in der Öffentlichkeit
und im Bekannten- und Freun-
deskreis. Sprachwissenschaftler
Markus Lindlar meint, sich in der
Öffentlichkeit mit Kosenamen
anzusprechen sei eine Frage des
Selbstbewusstseins und der Of-
fenheit: „Diesen Paaren ist ihre
Zuneigung und Vertrautheit
eben nicht unangenehm. Wenn
sich Außenstehende davon ge-
stört fühlen, liegt das Problem
wohl eher bei denen.“ Der Psy-
chologe Volker Drewes meint al-
lerdings, die zu häufige Verwen-
dung von Kosenamen könne ei-
ner Beziehung auch schaden. „Ei-
ne Person mit ihrem richtigen
Namen anzusprechen, bedeutet,
sie als eigenständigen Menschen
zu respektieren. Die zu häufige
Verwendung des Kosenamens
kann folglich auch ein Zeichen
fehlenden Respekts für den Part-
ner sein.“

Und was wurde aus der mär-
chenhaften Beziehung von Hasi
Eins und Hasi Zwei? Kein Und
wenn sie nicht gestorben sind -
die Beiden gehen schon länger
getrennte Wege.

Warum Hasi Hasi und Mausi Mausi heißt
Hasi, Mausi, Schatzi, Bär - Was es mit dem Phänomen Kosenamen auf sich hat und warum Liebespaare sich auch ab und zu mit Vornamen

ansprechen sollten: Zuviel Kosename  kann ein Zeichen fehlenden Respekts für den Partner sein

VON HANNAH DUDECK
Es war einmal, vor nicht allzu
langer Zeit, dass ein Mädchen
und ein Junge sich auf dem
Schulhof ineinander verliebten
und beschlossen, von nun an ge-
meinsam durchs Leben zu ge-
hen: Abitur, Heirat, Haus und
Kinder sollten folgen. Sie waren
sehr glücklich und jeder sollte es
wissen. Darum nannten sie sich
von nun an nur noch Hasi Eins
und Hasi Zwei.

„Hasi Eins?“
„Was ist Hasi Zwei?“
„Ich liebe dich, Hasi Eins“
„Ich liebe dich auch, Hasi

Zwei“
Jeden Tag führten Hasi Eins

und Hasi Zwei einige solcher Di-
aloge und jeder konnte hören,
wie glücklich sie miteinander
waren. Am Ende der Schulzeit
hatten alle ihre richtigen Namen
vergessen und ihre Mitschüler
waren fürs Leben Hasi Eins und
Zwei geschädigt.

Süß oder peinlich? Kosena-
men sind ein Phänomen, an dem
sich die Geister scheiden. Aber
was hat es mit den Kosenamen
auf sich? Meine Familie muss ich
nicht fragen, denn außer den ty-
pischen Kosenamen, die Eltern
ihren Kindern ab und zu geben,
sind wir von diesem Phänomen
verschont geblieben. Vielleicht
habe ich deswegen eine natürli-
che Skepsis gegenüber Kosena-
men entwickelt. Nur meine
Großeltern nennen sich nach
über 55 Jahren Ehe immer noch
„Schatz“ - sicherlich hat das nach
all den Jahren auch viel mit Ge-
wohnheit zu tun.

den Grundstein, aber die Frage
ist, ob es in ihrem und im allge-
meinen Interesse liegt, wirklich
die Mythen der Liebe zu ent-
schlüsseln, so dass
eine gezielte Beein-
flussung möglich
ist. Inwieweit also
kann die Hirnfor-
schung das Phäno-
men Liebe schon in
Prozesse innerhalb
des Gehirns über-
setzen, inwieweit
kann erklärt wer-
den, was Frischver-
liebte und Personen
in längeren Bezie-
hungen unterschei-
det, zumindest auf
die Hirnaktivitä-
ten?

Der Ausgangs-
punkt der Wissen-
schaftler ist der,
dass das in sich ver-
netzte und sich
selbst organisierte
Gehirn nicht nur
die äußerlich wahr-
genommene, son-
dern auch die inner-
lich erlebte Wirk-
lichkeit des Men-
schen konstruiert. Dieses bedeu-
tet, dass es nichts Geistiges oder
Psychisches im Menschen gibt,
was nicht durch Prozesse des Ge-
hirns erklärbar wäre. Dieses Pro-
zesse lassen sich durch neue Me-
thoden auch nachweisen. Mit
diesen Methoden, zum Beispiel
durch “Neuro- Imaging- Techni-
ken“, kann genau dargestellt wer-
den, in welchem Gebiet und auf

welche Weise sich die Nervenak-
tivität erhöht. Das Gefühl der Lie-
be lässt sich mit diesen Verfah-
ren in vier winzig kleinen Regio-

nen des Gehirns verorten. Den
Regionen, die auch beim Kon-
sum von Drogen, zum Beispiel
Kokain, aktiv werden. Das
rauschhafte Glücksgefühl von
Liebe ist mit der starken Aus-
schüttung von endogenen Opia-
ten verbunden, die in die Groß-
hirnrinde gelangen und dort an
den Rezeptoren andocken. Ähn-
lich wie beim Konsum von Dro-

gen, werden dieses Rezeptoren
mit der Gewohnheit offenbar
weniger schnell empfindlich
und der Glücksrausch lässt

schneller nach bzw. ist nicht stei-
gerbar. Nach starken Glücksmo-
menten haben daher einige Per-
sonen sogar das Gefühl der Leere
oder der Niedergeschlagenheit.
Glücksgefühle zeichnen sich also
durch eine notorische Flüchtig-
keit aus. Je intensiver das mo-
mentane Glücksgefühl ist, desto
schneller klingt es ab. Dinge die
beim ersten Auftreten eines Er-

eignisses sehr glücklich gemacht
haben, verlieren schnell ihre At-
traktivität.

Dieses sind, muss man geste-
hen, keine guten Aussichten für
eine Beziehung, die sich dadurch
auszeichnet, dass die Liebe noch
so stark ist, wie zu Beginn der Be-
ziehung. Sucht man nur lange ge-
nug in Literatur und im Internet,
wird man vereinzelnd sogar fes-
te Angaben von Monaten finden,
wie lange das erste Verliebtsein
anhalten kann. Besteht also
überhaupt noch die Hoffnung
für eine glückliche und deswe-
gen langandauernde Beziehung?
Auch hierzu findet sich eine Er-
klärung der Hirnforschung, die
untersucht welche Regionen in
welchem Stadium der Liebe aktiv
sind. Dabei wurde festgestellt,
dass der Zustand des Verliebt-
seins vieles mit Stressreaktionen
gemein hat. Zudem lässt sich so-
gar eine beschränkte Hirnaktivi-
tät feststellen. In einem Versuch,
bei dem jeweils den Frischver-
liebten oder denen, die in einer
längeren Beziehung sind, Bilder
vom Partner gezeigt wurden,
konnte festgestellt werden, dass
selbst ein Blick der Frischverlieb-
ten auf das Bild genügte, um die
Funktionen mehrerer Hirnregio-
nen zu beeinträchtigen, die für
das Gedächtnis, die Aufmerk-
samkeit und das Lösen komlipi-
zierter Aufgaben gebraucht wer-
den. Gleichzeitig werden die Re-
gionen im Gehirn deaktiviert,
die bei Depressionen überaktiv
sind. Es wurde aber auch festge-
stellt, dass dieses nicht nur bei
frisch verliebten passiert, son-

dern auch bei länger andauern-
der Liebe nachweisbar ist. Hier
verschiebt sich allerdings die Ak-
tivität in andere Hirnregionen.
Während die Aktivierungen be-
stimmter Regionen bei Frisch-
verliebten vor allem dort zu fin-
den sind, wo auch Empfindun-
gen wie Obsessionen und Angst-
gefühle entstehen und zu stür-
mischen Gefühlslagen führen,
sind bei den Personen, die in
langjährigen Beziehungen sind,
die Aktivitäten in den Bereichen
zu finden, die eher als Sitz von
Ruhe und Gelassenheit gelten. Es
zeigt sich aber auch beim Be-
trachten von Fotos des Partners
in der Region Aktivitäten, die für
Verlangen zuständig sind. Das
Bild des Partners aktiviert dann
in diesen Bereichen eine Beloh-
nung für dieses Verlangen. Die
Hirnprozesse sind somit auf Lie-
besempfinden eingespielt.

Liebe äußert sich somit, auf
Hirnaktivitäten bezogen, auch
noch bei alter, nicht rostender
Liebe. Vielleicht kann man dieses
sogar als Argument anführen,
wenn es zu Diskussionen über
die erlöschende Liebe kommt.
Romantisch ist dieses natürlich
nicht, aber zumindest wissen-
schaftlich belegt. Inwieweit Liebe
durch Forschung, gezielt zu be-
einflussen ist, ist schwer einzu-
schätzen. Auffallend ist dabei,
dass Hirnforscher sich selbst in
ihren Beiträgen, beispielsweise
durch Gedichte, gerh auf den ro-
mantischen Gehalt der Liebe be-
ziehen, der nicht rein durch wis-
senschaftliche Erkenntnis er-
klärbar ist.

Die Liebe - nur ein Hirngespinst?
Liebe als Neuronengewitter. Wie die Hirnforschung den Mythos in Gehirnaktivitäten übersetzt. Der Versuch der Forscher Liebe,

Verliebtheit und andauernde Gefühle anhand biologisch- chemischer Prozesse zu erklären

VON CHRISTOPH ENGLISCH

Stellen Sie sich folgende Situati-
on vor: In der langjährigen Bezie-
hung, die Sie führen, ist einfach
die Luft raus. Die starken Gefüh-
le, die Ihnen zunächst über län-
gere Zeit geholfen haben den All-
tag zu bestehen, sind einem Ta-
gesablauf gewichen, der aus ei-
ner Routine aus Arbeiten, ge-
meinsamen Essen, auf dem Sofa
belanglose Serien gucken und zu
seltenem Sex besteht. Sollten Sie
das festgestellt haben, könnte
man von einem Problem spre-
chen. Zumindest, wenn man es
so wahrnimmt, dass das frühere
Leben aus Luft und Liebe einem
Selbtsreflektieren über Sinn und
Unsinn der Beziehung gewichen
ist und man der Routine nichts
abgewinnen kann. Also was ist zu
tun?

Spulen wir die Zeit vor, sagen
wir zwanzig Jahre. Das Problem
sind immer noch die langweili-
gen Beziehungen ohne Perspek-
tive. Wahrscheinlich nicht mehr
die von der eben die Rede war,
aber das Problem ist das selbe.
Die Ratlosigkeit, die aber vor 20
Jahren bestand, ist nun abgelöst
worden durch Werbungen der
Pharmaindustrie, die allen Be-
ziehungsgeschädigten Hoff-
nung macht: „Liebe wie am ers-
ten Tag!“, „Kostengünstiger als je-
de Paartherapie!“ oder schlicht:
„Nie wieder reden!“

Geforscht wird, und schon
jetzt arbeiten weltweit Labore da-
ran, psychische und geistige Pro-
zesse neuronal zu beeinflussen.
Die Hirnforschung liefert dafür

Hasi Eins und Hasi
Zwei, wie sie beschlos-
sen, gemeinsam durchs
Leben zu gehen Foto: dpa



WS 2009 / 2010 3liebes schrift
semesterzeitung uni bremen

verkneifen, doch vollkommen
romantisiert und hoch erfreut
über diese wichtige Frage, sagte
ich natürlich ,Ja‘, immerhin hatte
ich zwei Monate darauf gewartet.
Und ich meinte es auch wirklich
so, allerdings nur für zwei weite-
re Monate, in denen sich die Lie-
be irgendwie sehr schnell ver-
flüchtigte, höchstwahrschein-
lich, weil die ,Beziehung‘ genau-
so weiterging, wie sie anfangen
hatte: langweilig, einfallslos und
irgendwie beschränkt.

Das Urteil war gnadenlos, es
folgte das Aus der Liebschaft. Er
war gekränkt und wir Mädchen,
allesamt Singles, gluckten wie-
der einmal zusammen, um uns
über die unbeholfenen Versuche
der Jungs, uns rum und an ihre
Seite zu kriegen, lustig zu ma-
chen. Aber ehrlich gesagt war
das, wie so vieles andere auch,
früher ja noch irgendwie süß
und ich zumindest hatte es auch
nicht anders gewollt. Der Mann
erobert die Frau, so sollte es sein,
und ich zog es niemals in Erwä-
gung, den ersten Schritt zu tun.

Heute scheint es weder süß
noch angebracht, wenn die ers-
ten Worte eines Mannes Ende
zwanzig der Angebeteten gegen-
über lauten: „Hey, ich hab meine
Telefonnummer verloren, kann
ich Deine haben?“ Doch genau so
oder so ähnlich verläuft es doch
häufig und mir scheint, als hätte
sich nicht viel geändert seit mei-
nem vierzehnten Geburtstag.
Männer sitzen in Flirtseminaren
selbsternannter Sexperten und
Frauenversteher, die ihnen er-
klären, Sprüche wie „Glaubst du
an Liebe auf den ersten Blick,
oder soll ich noch mal vorbei
kommen?“ wären der beste Weg,

die Traumfrau zu erobern. Und
während Er sich hemmungslos
im Irren übt, heult Sie sich bei ih-
rer Freundin über die Männer-
welt aus und beteuert - mit Si-
cherheit unter Alkoholeinfluss -,
sie würde lesbisch, wenn der
Richtige nicht bald käme.

Es ist doch auch kein Wunder,
wenn der Einstieg in die mögli-
che Partnerschaft schon derart
holprig verläuft. Wer will denn
bitte allen Ernstes von einer ewi-
gen Verbindung träumen, wenn
schon die Vorstellung mit den
Worten beginnt: „Hast Du eigent-
lich schon gewusst, dass Polen
und Indianer die besten Liebha-
ber sind? Mein Name ist übri-
gens Winnetou Koslowski.“

Spätestens jetzt müsste jeder
erkennen, dass es ein Problem
gibt. Doch wieso ist der richtige
Einstieg in ein Gespräch zwi-
schen Mann und Frau so ver-
dammt schwierig? Es scheint al-
lein an den Männern zu liegen,
doch falsch gedacht. Denn der
Auslöser dieser höllischen Spon-
tanhandlungen ist die Frau, die
erobert werden will. Passiv sitzt
sie da, wirft ihm höchstens einen
Blick von der Seite zu, um gleich
wieder in ihrem Cocktail nach
Weissagungen über den Zukünf-
tigen zu suchen. Sie wartet, und
wenn der Mann nicht wäre, wür-
de sie auch mit Achtzig noch al-
leine in ihren Drink starren. Die
Männer hingegen erkennen

nämlich das Problem, stürzen je-
doch nach dieser Erkenntnis so-
fort in eine mittlere Lebenskrise.
Denn er hat Angst. Angst zu ver-
sagen, das Falsche zu sagen, oder
sogar im schlimmsten Fall gar
nichts mehr sagen zu können.
Der hohe Erwartungs- und Er-
folgsdruck zwingt ihn zu einem
fatalen Entschluss: Er braucht ei-
nen Anmachspruch. Doch damit
folgt, was folgen muss - der direk-
te Tritt ins Fettnäpfchen, denn
Feststellungen wie „ Du musst
der wahre Grund für die globale
Erderwärmung sein“ stoßen bei
ihr höchstens auf ein abwerten-
des Lächeln. Komplimente die-
ser Art sind nämlich nicht nur
Teil der untersten Schublade, sie

können nicht fürwahr genom-
men werden, weil sie praktisch
jeder anderen Frau gegenüber
auch hätten ausgesprochen wer-
den können. Und wieder ist es
die Frau, die der Männerwelt Ze-
mentblöcke in den Weg legt, in-
dem sie ihn anhand dieses einen
Satzes bewertet und - abblitzen
lässt. Er kann es ihr einfach nicht
recht machen. Und so gehen bei-
de wieder getrennte Wege, voll-
ends frustriert über die Entwick-
lungen des Abends und der
Nicht- Erfüllung der Erwartun-
gen an den jeweils anderen.
Schade.

Dabei könnte es so einfach
sein, denke ich mir und muss mir
eingestehen, dass der Ge-
sprächseinstieg tatsächlich
überbewertet wird - von Frauen,
genauso wie von den Herren der
Schöpfung. Ein Patentrezept
zum Kennen lernen gibt es mit
Sicherheit nicht, doch der Ein-
stieg mit „Ist es hier wirklich so
heiß, oder liegt es an dir?“ führt
bei der Angebeteten eben höchs-
tens zu einer Regung der Augen-
brauen. Und das ist doch schon
einmal gut zu wissen, denn aus
Fehlern lernt man doch bekannt-
lich am Besten. Deswegen kann
ich nur raten: Männer, spart das
Geld, das ihr zu Hauff für all die
schlechten Ratschläge ausgebt,
und versucht es beim nächsten
Mal einfach mit einem Lächeln
und der Wahrheit: „Ich möchte
dich kennen lernen.“ Und Mä-
dels, rennt beim nächsten
schlechten Anmachspruch nicht
gleich weg, gebt ihm eine Chan-
ce. Schließlich ist niemand per-
fekt und Winnetou Koslowski
hat, im Gegensatz zu euch, im-
merhin den Mut, den ersten
Schritt zu wagen

„Schau mir in die Augen, Kleines!“
In der Männerwelt erfreut sich der Anmachspruch größter Beliebtheit. Doch der beinhaltet meist nicht mehr als heiße Luft. Aber was tun,
damit sie ihm zuhört? Bestimmt hilft kein Patentrezept, doch eines ist sicher: Wer sich binden will, muss kreativ sein

VON JOHANNA HEEMSATH

Plötzlich steht er da, ganz uner-
wartet und sagt: „ Also, ich weiß
ja, dass Milch schön macht, aber
bitte sage mir: Wie viel hast du
davon getrunken?“ Mein Mund
kräuselt sich, mein Sprachzent-
rum füllt sich mit Leere und ich
beginne zu stottern. Habe ich
richtig gehört? Mein spontan er-
scheinendes gegenüber schaut
mich erwartungsvoll an und ich
möchte am Liebsten im Boden
versinken. Es sind solche Augen-
blicke, vor denen ich mich fürch-
te und leider kenne ich sie zur
Genüge. Es geht- natürlich - wie-
der einmal um die Liebe, das
scheinbare Lebenselixier so vie-
ler, und die Unmöglichkeit, ein
Gespräch ohne den Beige-
schmack von Eigen- oder Fremd-
schämen zu beginnen. „Kann das
denn so schwer sein, jemanden
anzusprechen?“, frage ich mich
und „Wird da nicht was überbe-
wertet?“

Männer und Frauen drehen
durch, sie drehen sich um sich
selber und vollkommen am Rad,
nur um den Partner fürs Leben
zu finden. „Verliebt, verlobt, ver-
heiratet!“, dieser Spruch über
den vermeidlich üblichen Ver-
lauf einer Liebesbeziehung lässt
Singles gleichzeitig träumen und
erschüttern. Denn den mögli-
chen nächsten Partner zu finden,
scheint an sich gar nicht einmal
unmöglich, doch was dann? Was
ist zu sagen, damit nach dem Fin-
den des oder der Auserwählten
auch das Bleiben folgt?

Mit gerade einmal Vierzehn
fragte mich mein erster Freund,
ob ich von nun an mit ihm gehen
wollte. Natürlich musste ich mir
im ersten Moment ein Lachen

ben und versucht, sie möglichst
genau so umzusetzen.

Den größten Unterschied ist
schon im Nachtleben der unter-
schiedlichen Kulturen zu erken-
nen. Die Städte blühen nachts in
den lauen Nächten Südamerikas
auf und lassen bei den Feiernden
die Emotionen hochkochen. Die
Liebe scheint hier unberechen-
bar, launisch und eher eine Su-
che - eben ohne Gewissheit und
Sicherheit wie bei den Europä-
ern. Das einst erzkatholische Sü-

damerika scheint auszubrechen
aus den Zwängen, die ihm die
Kirche auferlegt hat. Nimmt
man das Beispiel Argentinien,
zeigt sich, dass in dem Land zu
Zeiten der Diktatur im Fernse-
hen nicht einmal Küsse gezeigt
werden durften. Jetzt scheinen
die Argentinier ihre Suche nach
Liebe auszuleben. Unter jungen
Leuten scheint sich besonders ei-
ne Flüchtigkeit zu verbreiten
und Begriffe wie „Fast Fucking“
und „Touch and Go“ hört man

immer häufiger. Männer und
Frauen scheinen sich nicht mehr
binden zu wollen.

Dass der Umgang mit Liebe
und Sex sich zwischen Europa
und Südamerika unterscheidet,
lässt sich also festhalten. Doch
wie reden wir über die Liebe und
wie tun es Südamerikaner? Die
Kommunikationswissenchaftle-
rin Ulrike Schröder hat versucht,
dem Umgang auf die Spur zu
kommen und hat eine Untersu-
chung unter Studenten in Brasi-

lien und Deutschland gemacht.
Sie hat hierbei den sprachlichen
Umgang mit Liebe und Bezie-
hung verglichen und dabei Un-
terschiede festgestellt. So steht
bei Brasilianern der Moment
und nicht die Planung der Zu-
kunft im Mittelpunkt. Ihre Spra-
che ist von konkreten und auf
den Moment bezogenen Begrif-
fen, von Schwärmereien und le-
bendigen Situationsbeschrei-
bungen, aber auch Unentschlos-
senheit geprägt. Hier steht nicht
die Dauer im Mittelpunkt son-
dern das Ausleben des Moments
- „das passiert einfach“ scheint
eine typische Aussage zu sein.
Liebe ist auch nicht der zwingen-
de Grund für das Zusammen-
sein. Hier sind es eher pragmati-
sche Gründe wie Geld und beruf-
liche Perspektiven und Ansehen.
Es ist auch unklar, was genau als
Beziehung gemeint wird und da
nicht darüber gesprochen wird,
kann auch selten ein Anfangs-
und Endpunkt festgestellt wer-
den. Deutsche Studenten hinge-
gen planen sehr genau und spre-
chen viel und vor allem sehr ab-
strakt über ihre Liebesbeziehun-

gen - auch mit ihrem Partner, so
dass die Autorin gar von „häufi-
gen Beziehungsdiskussionen“
spricht. Brasilianischen Studen-
ten thematisieren ihre Bezie-
hung in Gesprächen gar nicht.
Hier stehen eher Themen wie
Sex oder der Beruf und das Studi-
um im Zentrum der Gespräche
mit dem oder der Geliebten. In
der Untersuchung wurde auch
deutlich, dass die Sprache der
Liebe der Brasilianer von Emoti-
onen durchzogen ist. Aber diese
Impulsivität bezeichnen die Be-
fragten Studenten als ein Pro-
blemfall in einer Beziehung.
Auch haben die brasilianischen
Studenten die Wichtigkeit der
körperliche Nähe zu ihrem Le-
benspartner betont. Ein Beispiel
dafür ist nicht zuletzt der Tango,
der als körperbetonter Tanz als
typisch südamerikanisch und
Ausdruck ihrer Kultur und Emo-
tionalität gilt.

Können wir also vielleicht et-
was voneinander lernen - die Eu-
ropäer ein wenig Gelassenheit
und die Südamerikaner ein Ge-
fühl von Sicherheit in einer Lie-
besbeziehung? Und ist nicht
auch ein Latino in der Lage, eine
ernsthafte und dauerhafte Bezie-
hung zu führen? Kann nicht auch
ein Europäer auf der Suche nach
einem kurzlebigen „Projekt“
sein? Langweilig wird die Suche
nach dem passenden Liebesbe-
ziehung mit Sicherheit nicht so
schnell!

Andere Völker, neue Sitten: Latinos lieben anders
Europa und Lateinamerika: Zwei Kulturen, die sich scheinbar in allem unterscheiden: im Temperament, der Lebensphilosophie, und

sogar der Liebe? Dass die Unterschiede gar nicht so groß sind und wir sogar voneinander lernen können, zeigt eine Studie

Die Liebes-Sprache
der Brasilianer ist
schwärmerisch und
von Emotionen
durchzogen

VON LEA KLEINSPEHN

Sind wir Europäer wirklich so
verklemmt, wenn es um die Lie-
be geht? Was unterscheidet uns
Europäer im Umgang mit Liebe
von Südamerikanern - oder oder
ähneln sie sich sogar viel mehr
als gedacht?

Vergleicht man Deutsche und
Südamerikaner im Umgang mit
Liebe, dann staunt man nicht
schlecht über die Unterschiede,
die sich auftun. Auf Seiten der La-
tinos ist nicht von „Beziehun-
gen“, sondern von „Projekten“
die Rede, wenn sie von ihren Lie-
bespartnern sprechen. Junge Sü-
damerikaner neigen dazu, meh-
rere Liebespartner gleichzeitig
zu haben, eine Tatsache, die bei
Europäern eher auf Stirnrunzeln
stößt. Es wirkt so, als wären süd-
amerikanische Landsleute viel-
mehr auf der Suche nach der Lie-
be und wüssten nicht genau, was
sich dahinter verbirgt.

Europäer dagegen scheinen
genau zu wissen, was sie wollen.
Und so planen sie ihre Zukunft:
Die Familie mit zwei Kindern, ei-
nem Hund und Haus mit gro-
ßem Garten, wenn möglich am
Stadtrand. Oder eben doch die
moderne 3-Zimmer-Wohnung in
Innenstadtnähe, jedes Jahr zwei-
mal in den Urlaub mit der Liebs-
ten. Die Vorstellungen sind ganz
unterschiedlich - aber jeder
scheint (ab einem gewissen Al-
ter) seine Lebensplanung zu ha-

Ein Blick sagt oft mehr als 1000 Worte Foto: dpa

Das Klischee des Latin Lover ist der brasilianische Karnevals-Macho
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kaufen geht, er ist einer von Vil-
lage People! Neue Studien haben
gezeigt, dass der Neandertaler,
der Mann, der immer als vulgär
angesehen wurde, gerne Mu-
schelketten trug und seinen Kör-
per mit Body-Painting verzierte.
Eine Gruppe von Archäologen
hat von der University of Bristol,
den ältesten „Neandertaler-
schmuck“ in Europa gefunden,
wie die Zeitschrift PNAS (Procee-
dings of the National Academy of
Sciences) beschreibt. Dieser
Schmuck ist 50 000 Jahre alt und
eigentlich aus prähistorischen
Meeresmuscheln gemacht. Die
Muscheln wurden durchbohrt
und bemalt und dann als Anhän-
ger für Halsketten benutzt.

Die Machos von heute beru-
fen sich also wieder auf ihre Her-
kunft! Aber dieser neue Macho,
der auch auf Ästhetik achtet, hat
sich von der Frau distanziert; tat-
sächlich haben Psychologen ge-
zeigt, dass Frauen Männer mit
männlicheren Gesichtszügen
weniger als mögliche langfristi-
ge Partner wahrnehmen. Ma-
chos sind nach dem Empfinden
der Frauen weniger treu, weniger
warm und schlechtere Väter.
Männer mit weiblicheren Ge-
sichtszügen, dagegen, und Män-
ner mit einem gesund aussehen-
den Gesicht werden als die besse-
re Lösung für eine langfristige
Beziehung beurteilt.

„Frauen bevorzugen sehr
männliche Typen für kurzfristi-
ge Partnerschaften, für langfris-
tige Beziehungen wählen sie lie-
ber weiblichere und auf jeden
Fall gesündere Männer“, sagt Da-
vid Perrett, der das Forschungs-
institut an der Universität von St
Andrews leitet. Das Team hat ei-
ne Gruppe von fast 100 Frauen
darum gebeten, Männerfotos zu
beurteilen. Die Frauen mussten
sich Bilder von Gesichtern anse-
hen, die digital bearbeitet wor-
den waren und auf denen männ-
liche oder weibliche Eigenschaf-
ten hervorgehoben waren. Weib-
lichere Männergesichter hatten
zum Beispiel rasierte Augen-
brauen, ein kleineres Kinn, eine
kleinere Nase und größere Au-
gen. In getrennten Versuchen
hat das Team die Gesichter, die

sehen gesund aus, manipuliert.
Frauen achtete auf verschie-

dene Faktoren wie die soziale Do-
minanz des Mannes, Erziehungs-
kompetenz und Erwünschtheit.
Frauen haben eine starke Präfe-
renz für gesund aussehende
Männer.

Laut Perrett kommt das daher,
dass eine Frau sich unbewusst
fragt: „Wie lange kann ein unge-

sunder Mann überleben?“ Der
Versuch, der in der Zeitschrift
Personality and Individual Diffe-
rences veröffentlicht wird, kann
den Menschen helfen, ihre ers-
ten Eindrücke von Menschen zu
verstehen. „Ja, es ist diskriminie-
rend, aber diskriminierend auf
eine Art und Weise, die der Welt
helfen könnte.“

Die Machos auf der anderen
Seite existieren weiter und sind
widerstandsfest! Aber die Frage
ist: Wenn jeder von uns eine bes-
sere Hälfte hat, gibt es auch für
Machos die ideale Frau, die sich,
wie die Machos, entwickelt hat?

Meiner Meinung nach wäre ei-
ne gute Mischung der Beste: ein
schöner, intelligenter, freundli-
cher Mann, der eine Glühbirne
wechseln, aber auch kochen und
Poesie rezitieren kann. Wir kön-
nen ihn Macho oder Intellektuel-
ler nennen, trotzdem existiert er
nicht!

Ciao, Bella!
Mythos Macho: Existiert er oder nicht?

Ist er das, was Frauen wollen? Und wenn ja, warum?

VON ZEINA AYACHE

„Everyman wants to be amacho
man, to have the kind of body al-
ways in demand, joggin‘ in the
mornings, work up to the hill‘s
top, muscles grow, you can best
believe me, he‘s a macho
man.“Das ist, was dieVillagePeo-
ple in ihrem Lied über einen Ma-
cho Man sagen...

Wenn man im Internet sucht,
ist die erste Bedeutung von Ma-
cho ein massives, astrophysikali-
sches, kompaktes Halo-Objekt,
eine allgemeine Bezeichnung für
jede Art von astronomischen
Körper, der die scheinbare Anwe-
senheit von Dunkler Materie in
der Galaxie Halos erklären könn-
te. Ein Macho ist Teil der norma-
len baryonischen Materie, die
wenig oder keine Strahlung aus-
sendet, durch den interstellaren
Raum treibt und nicht mit einem
Sonnensystem verbunden ist.
Was beide Definitionen von Ma-
cho verbindet ist ihre Unzugäng-
lichkeit!

Aber was ist ein Macho? Lebt
er noch? Was macht eigentlich ei-
nen Macho aus? Ist es etwas Kör-
perliches? Oder ist es eine Ein-
stellung?

Ein Macho war ursprünglich
ein Mann, der nicht fragen sollte,
der Tapfere, der Mann mit dem
plastischen Körper, der Sparta-
ner der Situation ... Er war der
perfekte Mann, der alles hatte,
der Bruce Willis, der den Frauen
zur Rettung kam, selbst wenn die
ganze Welt zusammenbrach!
Aber gibt es diesen Mann über-
haupt noch? Hat er jemals wirk-
lich existiert? Vielleicht in alten
Zeiten, den Zeiten der großen
Helden, zu Zeiten Odysseus, zum
Beispiel ... Dann haben sich die
Männer verändert, sie haben
Mut, Kraft und Gerissenheit von
Körper und Ästhetik getrennt.

In den letzten Jahren sind die
Grobheit, die Lässigkeit, der 3-Ta-
ge-Bart und die desinteressierte
Einstellung, die die ersten Latino-
Machos von den Intellektuellen
unterschieden, verloren gegan-
gen! Der Macho von 2010 ist ein
Kraftprotz, der sich für seine Au-
genbrauen interessiert, seine
Brust rasiert, der gerne zum Ein-

ist: Wurde doch der Bischof auf
Befehl des Kaisers Claudius II.
am 14. Februar 269 wegen seines
christlichen Glaubens geköpft.
Wahrscheinlich habe ich genau
den Nerv getroffen, anders kann
ich mir die große Resonanz auf
meine Umfrage nicht erklären.
Bei der Auswertung des media-
len Großereignisses „Valentins-
tag“ hat sich rasch herausge-
stellt, dass viele Stundenten von
eben diesem „Hype“ genervt
sind: Lena: „Habe das Gefühl,
dass die Werbung und das ganze
Herzchending immer mehr
wird“. Auch werde er zur Bele-
bung des Konsums missbraucht:
Barbara: „Viel zu kommerziell.
Ich brauche keinen 14. Februar,
um meinem Freund zu sagen,
dass ich ihn liebe“, Jenny: „Ich fin-
de der Valentinstag wird etwas zu
sehr vermarktet“. Gleichzeitig
wird aber die Grundidee, einen
Tag im Jahr den Verliebten zu
schenken, als recht positiv emp-
funden: Sara: „Schön, wenn Paa-
re das als Anlass nutzen, sich auf-
einander zu konzentrieren“. Au-
ßerdem merke ich, dass der
Kommerz überhaupt nicht von
den Studenten angenommen
wird. Wenn der Partner ein Ge-
schenk bekommt, dann nur eine
Kleinigkeit; eher steht das Selbst-
gebastelte im Fokus: Paulina:
„Eventuell bastele ich ihm ein
Origami-Teil“, Heidi: „Vielleicht
[eine Kleinigkeit], aber wenn,
dann selbst gemacht“. Beruhigt
schalte ich das Radio aus, nehme
mein Kochbuch zur Hand und
stöbere nach Leckereien. Keiner
meiner Kommilitonen hat sich
nämlich bis dato Gedanken ge-
macht, wie sie mit ihrem Freund
den Tag verbringen wollen – ich
habe da aber schon eine Idee. Ab-
schließend möchte ich auf den
Schriftsteller Christian von
Kamp verweisen, der Liebe für
sich so definiert: „Wer liebt und
geliebt wird, ist reich. Arm ist,
wer trotz materieller Reichtümer
ohne Liebe bleibt.“ Wenn auch
die deutschen Warenhäuser zur
Zeit des Valentinstags dieser De-
vise ganz offensichtlich entge-
genstehen, so scheint ihr Inhalt
in den Herzen der Menschen
doch noch Bestand zu haben.

Lieber kommerziell
„Guter Gedanke, falsche Umsetzung“: Die inszenierte Wirklichkeit

des Valentinstags. Eine Umfrage unter Bremer Studentinnen

VON SABRINA VÖLKLE

Besteht Liebe aus materiellen
Dingen, aus Kommerz? Muss
man sich dem (gesellschaftli-
chen) Druck beugen und etwas
kaufen, konsumieren, um dem
Partner zu sagen: „Ich hab‘ dich
lieb?“ Diese Frage müsste ein-
deutig mit „Ja“ beantwortet wer-
den, folgte man dem Aufruf gro-

ßer Parfümerien, Schmuck- oder
Blumengeschäften. Kaum ist der
Weihnachtseinkaufsstress ver-
flogen, winkt auch schon seit
Mitte Januar das nächste kon-
sumfreudige Großereignis: der
Valentinstag!

„Und nicht vergessen, am 14.
Februar ist Valentinstag“, haucht
eine weibliche Stimme aus dem
Radio. Ganz ehrlich, wie könnte
ich diesen Tag vergessen? Werde
ich doch neben Radio und TV
Spots auch mit diversen Schau-
fensterdekorationen bestehend
aus rosaroten Schleifen oder gro-
ßen weißen Herzen daran gehin-
dert!

Aus Neugier oder auch aus
(klitzekleinem) schlechten Ge-
wissen, wollte ich doch für mei-
nen Freund „nur“ etwas kochen,
betrete ich ein wahres Duft-
schloss, um gleich wieder den
Weg nach draußen zu finden?!??
„Nein“, denke ich, und beobachte

das bunte Treiben. „Zeigen Sie Ih-
re Liebe mit einem Geschenk
zum Valentinstag“ oder „Parfüm
bleibt das Valentinstagsge-
schenk Nr.1“ steht mit großen
türkisfarbenen Buchstaben auf
Papierschildern, um mir noch
mal ins Gedächtnis zu rufen,
dass Liebe aus einem 50ml Duft-
wässerchen besteht.

Fasziniert schaue ich den mas-
kenhaften Da-
men dabei zu,
wie sie unzäh-
ligen Männern
den besten,
neuesten Fla-
kon schmack-
haft machen.
Liebe geht also
nicht nur
durch den Ma-
gen, sondern
neuerdings
auch durch die
Nase? Schnell
merke ich,
dass diese Welt
nicht die mei-
nige ist, finde
selbstver-
ständlich den
Weg nach
draußen, und
hole erst mal
tief Luft. Was

hat es bloß mit dem Valentinstag
auf sich? Bin nur ich so verwirrt
oder lassen sich andere Verstörte
finden, die auch eine nicht-mate-
rielle Definition von „Sprache
der Liebe“ leben? Ich möchte es
genauer wissen und starte daher
eine Umfrag unter weiblichen
Studenten, um der Frage nachzu-
gehen, ob dieser „Hype“ um den
Valentinstag gewollt und ange-
nommen wird. Zunächst jedoch
widme ich mich der Wurzel allen
Übels, dem Bischof Valentin von
Terni. Dieser war es, der im drit-
ten Jahrhundert Verliebte christ-
lich getraut und sie mit selbstge-
pflückten Blumen beschenkte
hatte. Die Ehen standen der Le-
gende nach unter einem beson-
ders guten Stern - vermutlich,
weil die Blumen selbstgepflückt
und nicht selbstgekauft waren?
Bei meiner Recherche muss ich
feststellen, dass der Valentinstag
eher ein Trauer- als ein Festtag

lässt ihn blühen und wachsen.
Doch wer kennt nicht das eifer-
süchtige Gefühl, wenn er schon
wieder allein mit seinen Kommi-
litonen weggehen will? Wenn er
ein paar Stunden mal in Ruhe et-
was für sich tun möchte und
man selbst ge-
rade nicht
gefragt ist?

Nur wer
den Vogel frei-
lässt, weiß,
ob er blei-
ben möch-
te. Natür-
lich klingt
das einfa-
cher, als es
getan ist.

Denn schränkt man sich selbst
nicht auch in einer Beziehung
ein? Macht Kompromisse und
entwickelt eine Beziehungsiden-
tität, von der man sich in seinen
Entscheidungen oft abhängig
macht? Erst möchte man lieber

mit dem Freund als mit der Cli-
que zusammen sein und ver-
bringt das Wochenende auf dem
Sofa, hat jedoch im Nachhinein
das Gefühl, etwas verpasst zu ha-
ben. Wird man zu sehr eins mit
dem Partner, ist Langeweile vor-

pro-
gram-

miert.
Wenn

man erkennt,
dass auch der
andere seine

Macken hat,
zeigt man

seine ei-

genen noch bereitwilliger.
Schließlich denkt man sich: „Wie
schön, dass wir nun schon so lan-
ge zusammen sind, dass wir un-
sere Liebe haben, denn nun brau-
chen wir uns nicht mehr so viel
Mühe zu geben.“ Schon setzt eine

gewisse Trägheit ein: Im Alltag
zeigt man sich auch gern mal un-
geschminkt, die Aufmerksam-
keit lässt nach, der Partner wird
als selbstverständlich angesehen
und auch gern kritisiert, wenn er
anders handelt, denkt, fühlt als
man selbst, denn schließlich
möchte man dann auch bitte-
schön, dass er mit einem ganz
und gar am gleichen Strang
zieht.

Natürlich sind nicht alle Lie-
besbeziehungen problematisch
und einige arbeiten kontinuier-
lich an ihrem Glück. Sie erken-
nen, dass das anfängliche Ver-
liebtheitsgefühl so besonders
prickelnd ist, da man sich des an-
deren noch nicht gewiss sein
kann, man ihn noch nicht hat.
Man wirbt um den anderen, ist
aktiv, lebendig, und dadurch
schön und attraktiv. Sitzt man
gemeinsam vorm Fernseher und
ist sich des anderen zu sicher,
prickelt höchstens der Bier-
schaum auf der Oberlippe (was ja
auch ganz angenehm sein kann).

Ist es also wirklich eine Lö-
sung, Beziehungen immer wie-
der zu beenden, weil man sich
auseinandergegelebt und eher
für andere aufregende Gefühle
entwickelt als für den eigenen
Partner? Kann man die Liebe in
solchen Beziehungen überhaupt
als „Liebe“ bezeichnen? Oder
möchte man auch den nächsten
Partner einschränken, für sich
beanspruchen und ist am Ende
darüber enttäuscht, dass die Ge-
fühle abflauen?

Versteht man die Liebe nach
dem Philosophen Erich Fromm,
bringt es nichts, immer wieder
den Partner zu wechseln, wenn
man nicht bereit ist, jemanden
wirklich zu lieben. Und da die
Menschen oft gar nicht zur wah-
ren Eigenliebe fähig sind, wie soll
es ihnen da möglich sein, einen
anderen bedingungslos zu lie-
ben? Im Grunde kann man also
immer erst bei sich selbst anfan-
gen und überlegen, ob man wirk-
lich seine Freiheiten für eine Be-
ziehung aufgeben darf und dies

auch von dem Partner verlangen
sollte. Und sich in einer unglück-
lichen Beziehung fragen: „Was
kann ich tun, wenn ich unzufrie-
den bin? Liegt es wirklich nur an
der Beziehung, wie es mir geht
oder auch an meiner eigenen Un-
vollkommenheit?“ Mit Reden
kann man zwar versuchen, etwas
wieder zu kitten oder Probleme,
die man miteinander hat, zu lö-
sen, doch letztendlich sollte man
Taten sprechen lassen.

Dafür kann es lohnend sein,
sich über manche Formulierun-
gen der heutigen Zeit Gedanken
zu machen, unsere Haben- und
Nicht-Sein-Gesellschaft zu re-
flektieren: Statt „Wir haben Pro-
bleme“ einfach mal zu sagen „Wir
sind schwierig miteinander“. Na-
türlich kann das allein nicht hel-
fen, ist jedoch ein erster Schritt in
Richtung Selbsterkenntnis, vor
allem wenn man gerade von den
alten Verliebtheitsgefühlen
träumt und an eine neue Bezie-
hung denkt, in der alles ja ganz
anders wäre als zuvor.

Der „Lieb-Haben-Effekt“: Mission Impossible?
Kann man Liebe „haben“ – als Besitz betrachten? Was bedeutet es, jemanden zu lieben? Gedanken zur Liebe in  – frei nach Erich Fromm

VON KATHRIN ROMANN

Woran scheitern Beziehungen?
Ich rede gar nicht von der Ehe,
sondern von der ohne Brief und
Siegel eingegangenen Bezie-
hung. Eine Beziehung bedeutet
Arbeit. Klar, theoretisch weiß das
jeder. Die Liebe ist keine Göttin,
die uns erscheint, sondern eine
Tätigkeit, die gelebt und prakti-
ziert werden will. Die Liebe ist ein
produktiver Akt, keine vorgege-
bene Größe, es gibt keinen Ver-
tragsabschluss über sie, sie ist
freiwillig. Es gibt keine Sicher-
heit auf ewige Liebe, die man ha-
ben, besitzen kann, wie die DVD-
Edition von O.C. California, ein
neues Auto oder Handy. Für die
Liebe muss etwas getan werden,
nämlich lieben und das setzt
„Sein“ im wahrsten Sinne voraus,
und nicht irgendwelche Besitz-
ansprüche.

Wenn man jemanden wirklich
liebt, umsorgt man ihn, gibt ihm
Freiräume, statt ihn einzu-
schränken, erfreut sich an ihm,
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sprung. Alles was man braucht,
um zu seinem ganz persönlichen
Internetglück zu fin-
den ist laut Betreiber
solcher Partnerbörsen
einen Computer, einen gu-
ten Willen und ein paar
Minuten Zeit.

Das alles habe

ich und ich
bin ge-
willt, mei-
ne Vorur-
teile abzu-

legen und
den Selbst-

test zu ma-
chen. Ich re-
gistriere

mich bei Parchip.de. Dort soll ich
einen etwa 20-minütigen Per-
sönlichkeitstest machen, der
dann von den Parship-Profis wis-
senschaftlich ausgewertet wird.

Die sagen mir dann, was ich für
ein Mensch bin und machen mir

potentielle Part-
nervorschläge. Los geht‘s. Aber

was ist das am Rand für ein Hin-
weis? Wenn ich Kontakt mit ei-
nem potentiellen Partner auf-
nehmen will, bietet mir Parship
diesen Service zu einem Sonder-
preis von 29,90 Euro im Monat
an. Das nennt Parship eine Pre-
mium-Mitgliedschaft. Den idea-
len Partner im Internet suchen
ist also gar nicht so billig. Nun
weiter zum Test. Als erstes möch-
te man wissen, wo ich am liebs-
ten leben würde: in einer Groß-
stadt, im Umfeld einer größeren
Stadt, in einer beschaulichen
Kleinstadt, etwas ruhiger oder

ganz auf dem Land, oder ob ich
mich an vielen Orten wohlfüh-

len kann.
Klar, ich bin

flexibel - nehm
ich. Es folgen noch

etliche solcher multiple-
choice-Fragen, unter anderem,
ob ich an das Gute im Menschen
glaube (Ich möchte mal wissen,
wer da mit „nein, eigentlich nicht
mehr“ antwortet und sich als
hoffnungsloser Fall outet), oder
die Frage wie ich auf Liebeskum-
mer reagiere (es gibt nur zwei
Antwortmöglichkeiten: a) Ich es-
se mehr b) Ich verliere die Freude
am Essen). Sehr schön und aus-

gefallen finde ich auch die Frage
nach meiner Wohlfühl-Zimmer-
temperatur (21°C oder etwas wär-
mer/ 19°C oder etwas kälter). Au-
ßerdem darf ich noch Fragen zu
abstrakten Bildassoziationen be-
antworten und Traumdeutun-
gen anhand von Zeichnungen
abgeben. Insgesamt bean-
sprucht der Persönlichkeitstest
eine dreiviertel Stunde meiner
Zeit. Jetzt bin ich aber gespannt,
worauf das Ganze hinausläuft.
Ich beantworte noch die Frage,
wie ich mich gerade fühle und
was mein zukünftiger Partner
unbedingt noch von mir wissen
sollte (Ich fühle mich ein biss-
chen als sollte ich jetzt eine Lei-
che aus dem Keller holen. Also
gut ich gebe es zu: Ich knabbere
von Zeit zu Zeit an meinen Nä-
geln) Ich klicke auf „Auswerten“
... UND?

Oh nein, mein Persönlich-
keitsprofil wird erst in 24 Stun-
den von den Parship-“Wissen-
schaftlern“ geprüft und freigege-
ben. Tja, so ist das wohl mit dem
Internet: Nicht alles geht so
schnell, unkompliziert und kos-
tenlos wie man denkt. Aber ich
bleibe am Ball. Immerhin gibt es
Hoffnung. Laut einer Züricher
Studie aus dem Jahr 2004 findet
jeder vierte im Netz Suchende in-
nerhalb von drei Jahren einen
Partner. Da kann man nur sagen:
Durchhalten! Aber vielleicht
zwischendurch doch mal in den
Supermarkt oder in die Bar um
die Ecke gehen.

Vom Suchen und Finden der Liebe im Netz
Wenn‘s im realen Leben nicht richtig funkt, gibt es zum Glück noch das Internet. Partner- und Datingbörsen erfreuen sich immer

größerer Beliebtheit. Sie alle versprechen , der großen Liebe auf die Sprünge zu helfen - Ein Selbstversuch mit Parship

so über Pornos amüsieren kön-
nen?

Zum einen scheint es seit je-
her eine enge Verbindung zwi-
schen Sexualität und Humor in
unserer Gesellschaft zu geben.
Der Psychotherapeut Bernhard
Ludwig behauptet
in seinem Kaba-
rettprogramm An-
leitung zur sexuel-
len Unzufrieden-
heit sogar, dass Sex
ohne Humor uner-
träglich sei. Hu-
mor breche dass
Eis, helfe Hemm-
schwellen zu über-
winden und könne
manch unange-
nehme Situatio-
nen noch einmal
retten. Hinzu
kommt die gren-
zenlose Kreativität
der Branche. Kaum
ein möglicher Na-
me für einen Porno scheint nicht
schon verwendet worden zu sein.
Ähnlich wie bei der Eingangs be-
schriebenen Szene ist es am häu-
figsten wohl eine Mischung aus
Obszönität und Plattheit, die uns
amüsiert. Oder müssen sie bei Ti-
teln wie Monstergurken überfal-
len die Schweiz, Piraten Puff oder
SimsalaBUMS nicht auch zumin-
dest ein wenig schmunzeln? Es
gibt aber auch solche wie Unser
Skatklub sticht alles, denen man
fast schon so etwas wie feinsinni-
ge Zweideutigkeit zubilligen
kann. Beliebt sind auch Wortas-
soziationen mit Dingen, die ei-
gentlich gar nichts mit Sex zu tun
haben. So z. B. Speck und dicke Ei-
er, Das Sommerloch, Studenten-
futter oder Landeier. Häufig wer-

den auch bekannte Filmtitel vari-
iert: In Diana Jones, Die Vögeln
usw.

Aber warum werden sich sol-
che merkwürdigen Titel und Sze-
narien überhaupt ausgedacht?
Dafür gibt es zwei Hauptgründe.

Der erste ist „hausgemacht“: Eine
einzige Pornofirma dreht im Mo-
nat zwischen acht und zehn Fil-
me, die alle einen Namen brau-
chen. Dass da schon aufgrund
der schieren Masse Kreativität
gefragt ist, versteht sich von
selbst. Der zweite Grund ist die
Krise der Branche durch das In-
ternet. Die Pornoindustrie leidet
zum einen genau wie die Film-
und Musikindustrie an Raubko-
pien, die sich online schnell und
einfach verbreiten lassen. Sie
kämpft aber auch mit dem, was
einige schon als „sexuelle Befrei-
ung 2.0“ bezeichnet haben: Frei-
zügige Zeitgenossen filmen sich
selbst beim Akt und stellen ihre
Videos online. In noch stärkerem
Maße als in der Film- und Musik-

branche verschwinden dadurch
die Grenzen zwischen Produzen-
ten und Konsumenten. Nicht je-
der kann einen Hollywood-Film
drehen, ein Musikinstrument
spielen oder singen wie Deutsch-
lands neuer Superstar, für die
„natürlichste Sache der Welt“
bringen wir jedoch schon von
Natur aus alle nötigen Vorausset-
zungen mit. Die Branche steht
diesem „Treiben“ ziemlich hilf-
los gegenüber, verbieten kann
sie die Verbreitung selbstgedreh-
ter Pornos nicht. Verzweifelt ver-
sucht sie daher Aufmerksamkeit
zu erheischen, weshalb Titel und
Cover der Filme gar nicht reiße-
risch genug sein können. Auch
versucht sie immer mehr „Ni-
schenmärkte“ zu besetzten, je-
der noch so exotische Fetisch soll
befriedigt werden – da kommen
dann auch diejenigen auf ihre
Kosten, die auf untote, überge-
wichtige Frauen stehen. So füh-
ren uns Pornos die sexuellen Ab-
gründe unserer Gesellschaft vor
Augen, die für jemanden, der
eher dem „Mainstream“ gesell-
schaftlicher Ansichten über Ero-
tik und Sexualität angehört,
recht schockierend sein können.

Aber auch wenn wir über Vie-
les lachen, eines dürfen wir nicht
vergessen: Gäbe es keinen Markt
für diese Filme, würden sie auch
nicht existieren. Oft reden wir in
dem Zusammenhang nur über
den Umgang mit Homosexuali-
tät, selten jedoch über exotische-
Fetische. Vielleicht können Bü-
cher wie Cumshots auch zu einer
ernsthaften Auseinanderset-
zung mit dem Thema beitragen.
Ich weiß jedenfalls schon ein Ge-
schenk für die nächste Geburts-
tagsfeier!

Petri Geil!
Vom Faustrecht der Analpiraten, klösterlichen Stoßgebeten und Spritzgebäck für Speck-

Zombies: Die kreativen Ergüsse der Pornoindustrie kennen keine Grenze. Waldmannsgeil!

VON STEFAN BAACK

Im Bild zu sehen: Ein Stapel Heu,
daneben ein Stromkasten. Eine
leicht bekleidete Dame und ein
Herr mit einer merkwürdigen
Maske kommen ins Bild:

„Ja ähm... das ist der Stromkas-
ten mit dem wir immer Proble-
me haben. Wenn sie sich den mal
angucken könnten“ – „Ja gern
aber ... warum liegt hier eigent-
lich Stroh rum?“ – „Und warum
hast du ne Maske auf?“ –
„Hmm..pff...dann blas mir doch
ein!“

„Warum liegt hier eigentlich
Stroh rum?“ - ein Satz der längst
zu einem Internetphänomen
mit Kultstatus geworden ist. Wer
danach auf YouTube sucht, fin-
det neben der beschrieben Szene
zahlreiche Nachahmungen (in-
klusive einer Lego-Version). Bei
Google finden sich unter dem
Suchbegriff „lustige Porno Titel“
unzählige Webseiten oder Foren-
einträge, die besonders skurrile
Dialoge oder Titel von Pornofil-
men sammeln. Inzwischen ist
diesem Thema auch ein Buch ge-
widmet: Cumshots - Die Höhe-
punkte der deutschen Pornofil-
me. Das Buch ist besonders als
witzige Geschenkidee beliebt,
weshalb es sich seit Weihnachten
letzten Jahres auch in meinem
Besitz befindet. Außer den Titeln
werden hier auch Cover und eini-
ge Klappententexte der Filme
präsentiert. Das Ganze ist in über
30 zum Teil sonderbaren Katego-
rien wie Stadtverkehr, Landliebe
oder Spritzgebäck sortiert. Auf-
grund des großen Erfolgs ist in-
zwischen schon zweiter Teil er-
schienen und ein dritter in Ar-
beit. Wie kommt es, dass wir uns

VON MICHAEL DREISIGACKER

Man sieht es gleich, beim ersten
Blick,
man glaubt sofort, der Mann hat
Glück,
stets gut frisiert und manikürt,
doch derzeit leider nicht liiert.

Wo sind sie hin, die großen Po-
eten der Kontaktanzeigen? Sind
Dichtkunst und Ori-
ginalität kein Krite-
rium mehr für die
Partnerwahl?

Wer heute die Zei-
tung aufschlägt, hat
Mühe, die Partner-
anzeige von den oft
direkt daneben plat-
zierten Angeboten
auf dem Mietmarkt
zu unterscheiden.
Gegen die 1-Zi.-
Whg., 42 qm, EBK, Blk. in ru. Lage,
wartet man besser mit Qualitä-
ten wie 50/1,75/96, schicke Voll-
glatze, sportl. u. spont. auf.

Das Geschäftsklima auf dem
freien Markt der Liebe scheint
ziemlich rau zu sein. Beim Be-
werben der eigenen Person wird
auf Effekthascherei gesetzt, wer
erfolgreich sein will, übt sich bes-
ser in schneller, faktennaher Pro-
duktpräsentation. Eine Fehlin-
vestition kann sofort zu starken
Verlusten des eigenen Marktwer-
tes oder gar zum totalen Liebes-
Bankrott führen. Um im gunü-
bersichtlichen Partner-Dschun-
gel die richtige Wahl zu treffen,
müssen deswegen strenge Be-
wertungsgrundlagen angewandt
werden. Blumige oder gar char-
mante Worte finden in dieser Lo-
gik der Kosten-Nutzen-Kalkulati-
on keinen Platz mehr. Heute ent-
scheiden so maßgebliche Merk-

male wie Brille, Vollglatze und
Co. über die Chance auf eine
langjährige Beziehung oder den
direkten Weg in den Mülleimer.

Wer nur ein schnelles Aben-
teuer sucht, verzichtet deswegen
gar komplett auf unnötige Zu-
satzinformationen. Liebhaber
poetischer Penetration kommen
hier definitiv nicht auf ihre Kos-

ten. Selbst die für
den geübten Le-
ser schnell zu
entziffernden
(und noch halb-
wegs kreativen)
Codes wie „Fran-
zösischlehrerin
sucht fesselnde
Beziehung“ oder
„strenge Erziehe-
rin mit starker
Hand“ findet

man immer seltener. Stattdes-
sen muss der oder die Suchende
sich mit wenig Originellem wie
BBW (Big Breasted Woman), BBB
(Brille, Bauch, Bart) oder KFI
(Kein finanzielles Interesse) zu-
frieden geben. Im Wettkampf
um den potentesten Sexualpart-
ner scheinen sich die lüsternen
Schreiberlinge bei der Reduzie-
rung von komplexen Zusam-
menhängen auf wenige Buchsta-
ben überbieten zu wollen. Die
Abkürzungswut kennt keine
Grenzen. So kann wohl auch der
geübteste Konatakanzeigenleser
nur mit Hilfe eines (ständig zu
aktualisierendes) Kürzel-Lexi-
kon erahnen, dass mit einem
harmlos anmutenden „mmw“
ein erotisches Abenteuer mit
zwei männlichen und einem
weiblichen Partner gesucht wird.
Dann doch lieber romantischer
Vierzeiler als flotter Dreier!

Gekürzte Liebe
Poesie war gestern – heute dominieren die

Abkürzungen bei der Partnersuche

Internet. Die Betreiber solcher
Seiten werben wie verrückt um
Liebeswillige und scheinen sich
in den letzten Jahren geradezu
exponentiell vermehrt zu haben.
Für jeden Geschmack ist etwas
dabei. Es gibt die großen Portale
wie Neu.de oder Parship.de, für
besonders Schlaue gibt es Elite-
Partner.de, für Bauern gibt es
Landflirt.de, für Dicke

gibt es Rubens.de und so weiter
und so fort. Es gibt Seiten für Re-
ligiöse, Schwule, Lesben, Hippies,
Fernfahrer oder für Verheiratete
auf der Suche nach einem Seiten-

VON JANA HEIMANN

Irgendwann einmal erwischt
sich jeder bei dem berühmten
Gedanken: Ich möchte nicht
mehr alleine sein. Wie heißt es
doch so schön: Glück ist die ein-
zige Sache, die sich verdoppelt,
wenn man es mit jemandem
teilt.

Aber wie findet man einen
Partner, der mit einem durch
dick und dünn geht, jemanden,
der einen wortlos versteht, einen
Seelenverwandten, mit dem
man Pferde stehlen kann? Die
allgemein verbindliche Antwort
lautete jahrzehntelang: Bleib
nicht zu Hause hocken und warte
bis es an der Tür klopft. Geh raus
und sperr die Augen auf! Den
Partner für‘s Leben findest du in
der Lieblingsbar um die Ecke, am
Arbeitsplatz, im Schwimmbad
oder im Supermarkt. Also ein-
fach mal allen Mut zusammen
nehmen, potenziellen Endzeit-
Singles mit dem Einkaufswagen
in die Hacken fahren und ent-
schuldigend unschuldig lächeln.
So müsste es klappen mit dem
Traum von Zweisamkeit.

Aber was macht man nun in
einer Zeit, in der alle viel zu be-
schäftigt sind, um den Tag in
Schwimmbädern zu verbringen
oder lange Streifzüge durch Re-
we-Regale zu unternehmen?
Darauf hat das moderne Jahrtau-
send, in dem wir leben, eine tod-
sichere Antwort. Man registriert
sich bei einer Partner-Börse im

„Die sagen mir dann,
was ich für ein Mensch
bin und machen mir
Partnervorschläge.„
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Die Antworten darauf teilen
sich. Samantha Jones, die aus-
schweifend und freizügig mit
Sex umgeht, zelebriert seit jeher
die Vorzüge sich wechselnder
Geschlechtspartner, auch die zy-
nische Rechtsanwältin Miranda
Hobbes sieht sich nicht mit dem
Einen, sondern mit mehreren
Richtigen. Charlotte York, die
Idealisten mit der rosaroten Bril-
le, glaubt hingegen an die Insti-
tution der Ehe und der Utopie,
dass Mann und Frau in ihr Eins-
werden. Und Carrie? Schon im Pi-
lotfilm lässt sich erkennen, dass
sie den Glauben an die Liebe
nicht aufgeben hat, es zeigt sich
im Laufe der Serie, dass die ro-
mantische Einstellung einen

großen Teil der Figur ausmacht.
Schließlich lautet ihr Resümee in
der finalen Episode: „Ich bin je-
mand, der nach Liebe sucht, wah-
rer Liebe ...lächerlicher, unbe-
quemer, verzehrender, wir- kön-
nen-nicht-ohne-einander-leben-
Liebe.“ Und auch die anderen
Protagonistinnen werden Lügen
gestraft. So verliebt sich die frivo-
le Samantha bereits in der ersten
Staffel in den erfolgreichen Ge-
schäftsmann James -- sein einzi-
ges Manko – ein ungewöhnlich
kleiner Penis, über welchen sie
nach drei Folgen nicht mehr hin-
wegzuschauen vermag. Darauf-
hin folgen zahlreiche Ausschwei-
fungen und Liebesabenteuer, bis
sie den aufsteigenden Schau-

spieler Jerry Jerrod
begegnet, ihm of-
fenbart sie: „noch
nie habe ich so viel
für einen Mann
empfunden wie
für dich.“

Miranda Hob-
bes gelangt nur
durch Umwege zur
Liebe, nach einem
“Mitleidsfick mit
dem Eineiigen“
Barkeeper Steve
Brady ist sie
Schwanger und
sieht in ihm erst in
der sechsten Staf-
fel den Partner fürs
Leben.

Charlotte
glaubt in der drit-
ten Staffel den Ei-
nen, den Richtigen
in dem New Yorker
Chirurgen Trey
McDougal gefun-
den zu haben, bis

sich herausstellt, dass er unter
Erektionsproblemen zu leiden
hat. Ein Gegenstück findet sie
schließlich in der fünften Staffel:
Harry Goldenblatt, ein Rechtsan-
walt, mit zu wenig Haaren auf
dem Kopf und zu vielen auf dem
Rücken, keineswegs das Idealbild
eines Mannes, doch für Charlotte
perfekt.

Wir können also aufatmen,
der romantische Sinngehalt, den
Sex and the City transportiert,
lässt sich nicht verkennen. Tiffa-
ny dient noch als Frühstückscafé
und Amor schießt auch weiter-
hin mit seinen Pfeilen, das einzi-
ge, was sich geändert hat ist, dass
da, wo Sex war, jetzt Liebe ist. Sex
and the City – wie romantisch!

Sex & the city – wie romantisch?
Mit Sex and the City ist sie berühmt geworden: Die moderne Single-Frau will beruflich wie

sexuell dem männlichen Geschlecht in nichts mehr nachstehen.  Romantik adé?

VON LAURA VON BORSTEL

In der ersten Folge der US-ameri-
kanischen Fernsehserie Sex and
the City begrüßt die Protagonis-
tin Carrie Bradshaw die Fernseh-
zuschauer: “Willkommen! [...]
Niemand frühstückt mehr bei
Tiffany oder glaubt noch an die
große Liebe seines Lebens. [...]
Amor ist aus dem gemachten
Nest geflattert.“ Wir alle würden
sie kennen, die Frauen wie diese
„Sie sind toll. Sie reisen, sie zah-
len Steuern, sie geben ohne mit
der Wimper zu zucken 400 Dol-
lar für ein Paar Sandalen aus.
Und sie sind allein.“ Auf diese
Weise stellt uns die New Yorker
Kolummnisten die moderne Sin-
gle-Frau vor.

Eine Frau, die ihr Leben selbst
bestimmt und das männliche
Ideal der Unabhängigkeit über-
nimmt. Monogamie scheint wie
ein Beziehungsrelikt aus vergan-
genen Zeiten, Frauen haben Sex
wie Männer -- ohne Gefühle. Po-
lygam leben alldiejenigen, die
was auf sich halten. Die „forever,
one-and-only“-Eigenschaften
der romantischen Liebe finden
sich lediglich in Büchern, kitschi-
gen Hollywood-Streifen oder
modernen Beziehungsmythen
wieder. Von geschlechtsspezifi-
schen Verhaltensmustern keine
Spur.

Doch darf man der Serienhel-
din wirklich Glauben schenken,
die sich nach ihrem 15-minüti-
gen Prolog fragt „sind wir wirk-
lich so zynisch? Wo bleibt die Ro-
mantik?“ Vielleicht sind Tiffany
nur vorübergehend die Früh-
stücksbrötchen ausgegangen
und Amor kehrt nach einer kur-
zen Reise wieder zurück.

en von Herkunft und Stand re-
gierten, da war auch gewährleis-
tet, dass Mann und Frau in wich-
tigen Punkten ähnliche Gewohn-
heiten und Normen, Erwartun-
gen und Lebensregeln gelernt
hatten. Durch Familienwirt-
schaft, Hof- und Handwerksbe-
trieb wurde man eben auch zu-
sammengeschweißt.

Aber heute ist ja alles anders,
da wird man nicht vereint, weil
es Mama und Papa passend er-
scheint. Nein, heute darf man auf
die Stimme des Herzens hören.
Beziehungen erwachsen inneren
und innigen Gefühlsbindungen,
die sich hinwegsetzen über
Schranken von Klasse und Stand
und ihre Vollendung im Happy
End finden - bis dass der Tod sie
scheidet. Von wegen - Pusteku-
chen.

Die Situation ist wirklich para-
dox: Da darf man heute endlich
seinem freien Herzenswunsch
nachgehen und eigentlich sollte
jeder damit glücklich sein. Tatsa-
che jedoch ist, dass derzeit
scheinbar mehr Singles denn je
verzeichnet werden. Und da hät-
ten wir ihn auch schon, den Ha-
ken an der Freiheit der Partner-
wahl: die Unsicherheit. Das
klingt im ersten Moment ver-
rückt. Aber durch den Freiraum
ist gewissermaßen auch der stüt-
zende, äußere Rahmen ver-
schwunden, den Generation und
Familie stets vorgegeben hatten.
Heute gibt es verschiedene Auf-
fassungen von Liebe. „Wegwerf-

beziehung“, „Monogamie auf Ra-
ten“, „Beziehungskiste“, „Halbbe-
ziehung“ - neumodische Begrif-
fe, die den ewigen Bund der Lie-
be, die Ehe, in ihrer traditionel-
len Form in den Hintergrund ge-
raten lassen. Während Paare
in den 70ern für eine
uneheliche Part-
nerschaft diskri-
miniert wurden,
so hat diese

heute neben einer quantitativen
Zunahme auch eine Bedeutungs-
aufwertung erfahren. Der mo-
derne Wohlfahrtsstaat ermög-
licht eine Loslösung aus ehemals
festen Beziehungsbänden. Die

Angewiesenheit des Einzelnen
auf den anderen ist ebenfalls ge-
sunken. Heiraten kann man auch
noch, wenn man älter ist.

Die Inhalte dessen, was Liebe
sein soll, haben sich in der Ge-

schichte, besonders
in den

letzten Jahr-
zehnten, vielfach gewandelt.

Heute existieren mehrere Versi-
onen nebeneinander - traditio-
nelle, moderne, postmoderne,
die zusammen einen Cocktail er-
geben. Mit dem Wort Liebe wer-
den also sehr unterschiedliche

Vorstellungen, Erwartungen und
Hoffnungen verbunden, aber
auch Verhaltensvorschriften
und Regeln. Sex vor der Ehe?
Knutschen als Fremdgehen? Da-
durch ergibt sich auch eine Basis
für Konflikte, die es früher in die-
ser Form noch nicht so gab - denn
immerhin wurde Mann und Frau
nur eine zulässige, anerkannte
Form von Ehe aufgezwängt. Man
saß in einem Boot, man zog an

einem Strang. Dank Vater Staat
hat jede heutzutage aber
wunderbar die Möglichkeit,
Existenz und Arbeit auch oh-
ne Partner zu managen. Und

bestreitet man doch seinen
Weg zu zweit, so kehrt nach

der bekannten Phase der
rosaroten Brille der Alltag
ein - und damit fängt die
Arbeit an. Man akzeptiert
die Macken des anderen
oder auch nicht. Für die

Ehe ist eine neue Entschei-
dungsregel entstanden, die

sagt: Wo die Gefühle enden,
da soll die Ehe enden. Im kultu-

rellen Leitbild der „romanti-
schen Liebe“ ist damit schon die
Wurzel für ihren Bedeutungs-
wandel angelegt: Von einer Bin-
dung, die selbstverständlich ein
Leben lang gilt, zu einer Bindung,
die nur unter bestimmten Bedin-
gungen aufrecht erhalten wird.
Beziehungen entstehen heute
durch persönliche Glückshal-
tung, Mr. oder Mrs. Right ist eine
Mischung aus Traumfrau/-
mann und einem Kumpel zum

Pferdestehlen. Aber wie jeder
von uns weiß - Träume verän-
dern sich und somit auch die Ge-
stalt von Glück. Liebe ist also kein
einmalig durchgesetztes Ereig-
nis, sondern eines, das regelmä-
ßig aufs Neue erkämpft werden
muss. Die Waffen dabei heissen:
Engelsgeduld und Frustationsto-
leranz. Manchmal habe ich das
Gefühl, das sich Herz nicht um-
sonst auf Schmerz reimt. Die mo-
derne Definition von Liebe kann
auch Wurzel für Konflikte sein -
denn nach dieser geht es ja pri-
mär um Gefühle, aber wie wir al-
le wissen, können diese recht
schwankend sein.

Was macht die Liebe heutzuta-
ge also besser? Hätte man die
Wahl, würde wohl keiner zurück
in die Zeit von Liebe als Zweck-
und Zwangsbündnis zurück wol-
len. Ziel ist es also, einen Form
des Zusammenlebens zu finden,
die sowohl Freiraum erlauben als
auch dauerhaft sind. Vielleicht
reicht es aber auch, die Liebe mit
ihrer Dialektik zwischen Verhei-
ßungen und Kehrseiten zu er-
kennen und zu akzeptieren.

Auch wenn „Das ganz norma-
le Chaos der Liebe“ inzwischen
zwanzig Jahr alt ist, empfinde ich
es dennoch als aktuell. Beziehun-
gen werden dargestellt, wie sie
nun mal sind - wobei der Begriff
der Liebe entidealisiert wird. Da-
durch bekommt man die Chance,
zu erkennen, was Liebe ist und
bedeutet - und das fern von idea-
lisierten Motiven.

Das ganz normale Chaos der Liebe
Vom „Bis der Tod uns scheidet“ zur Monogamie auf Raten:

Das große Problem für die Menschen unserer Epoche ist die Liebe – sie hat im Laufe der Geschichte einen Bedeutungswandel erfahren.

VON DIANE KÄMPF

Bücher zum Thema Beziehung
erreichen Massenauflagen, Ehe-
berater und Paartherapeuten ha-
ben Hochkonjunktur und wirft
man einen Blick auf die Statisti-
ken, so sinkt die Anzahl der Ehe-
schließungen seit Mitte des 20.
Jahrhunderts kontinuierlich.
Verbunden ist das Ganze mit un-
serem gesellschaftlichen Wan-
del: In der vorindustriellen Phase
war die Ehe nicht so sehr die Ver-
bindung zweier Personen, son-
dern weit mehr die Verbindung
zweier Familien oder Sippen. Ei-
ne Partnerwahl im heutigen
Sinn, den Gefühlen persönlicher
Zuneigung folgend, gab es nicht.
Der Radius der Heiratsmöglich-
keiten war schon vorgängig eng
durch die Kriterien der Herkunft
begrenzt - vom Stand und Besitz
bis zur ethnischen Zugehörigkeit
oder Religion.

Geheiratet wurde aus Grün-
den, die der Familie als Wirt-
schafts- oder Standesgemein-
schaft dienten: um für den Fami-
lienbetrieb eine Arbeitskraft zu
gewinnen und Erben zu haben,
um den vorhandenen Besitz zu
sichern, um Vermögen und An-
sehen zu erweitern. Auch wenn
sich die Vorstellung einer
Zweckehe sich mit der unseres
modernen Zeitgeistes beißen
mag, so kann man ihr dennoch
ein Mindestmaß an Verlässlich-
keit, Stabilität und Halt zuspre-
chen. Denn wo Auswahlprinzipi-

VON CHRISTINE PETERS

Das erste Date! Ein Date mit Hin-
dernissen! Was anziehen zum
Date? Oder gar ein Blind Date?
Was ist das eigentlich, dieses
Date? In jeder Frauenzeitschrift,
die ich aufschlage, springt es mir
entgegen: das Date. Aber auch in
renommiertere Zeitungen hält
das Date mehr und mehr Einzug,
aus der Alltagssprache ist es mit-
tlerweile nicht mehr wegzuden-
ken. Aber was bringt es uns, das
Date? Was hat es, das eine Verab-
redung nicht hat?

Das Wort Date kommt aus
dem Englischen und bedeutet
schlichtweg „Datum“ oder auch
„Verabredung“ und „Rendez-
vous“. Im Englischen bedeutet „to
date someone“ jemanden zu ei-
ner Verabredung treffen und
zwar im romantischen Sinne.
Mit seinen verbindlichen ro-
mantischen Ambitionen steht
das Date im angelsächsischen
Sprachraum, und darunter vor
allem in den USA, in scharfer Ab-
grenzung zum normalen, plato-
nischen Treffen oder Termin.

Die Frage „Ist das jetzt ein rich-
tiges Date?“ kennt der eine oder
andere aus einschlägigen US-
amerikanischen TV-Serien und
Filmen. Die Grenze zwischen ei-
ner Verabredung und einem
Date verläuft nicht schwim-
mend, sondern klar und deut-
lich. Wer um ein Date bittet, hat
Ambitionen. Wer ein Date will,
will mehr. Zumindest in den USA
gibt es, vor allem bei Jugendli-
chen, klare Regeln für ein Date.

Verabredest du dich

noch

oder datest du
Plädoyer für ein gepflegtes Stelldichein

Man geht ins Kino oder trifft sich
zu Pizza und Icecream, aber auch
der gewöhnliche Videoabend auf
dem heimischen Sofa kann ein
Date sein - oder eben nicht.

Doch warum hält das Date
Einzug in den deutschen Sprach-
gebrauch? Weil es diese Unter-
scheidung, die die Welt aus-
macht, bei uns eben nicht gibt.
Wer sich zum Kino verabredet,
kann Romantisches, aber eben
auch Platonisches im Sinn ha-
ben.

Woher weiß ich, ob mein Stu-
dienkollege mehr von mir will,
wenn er mich zum Essen einlädt?
Kann er dies verbal zum Aus-
druck bringen, ohne mir gleich
sein komplettes Gefühlsleben
offenbaren zu müssen? Genau!
Er muss mich um ein Date bitten.
Dieses Date kommt allen wie ge-
rufen, weil es für etwas steht, das
die deutsche Sprache offenbar
nicht explizit auszudrücken ver-
mag, weil dem englischen Date
eben ein deutsches Äquivalent
fehlt.

Gegner der fortschreitenden
Anglisierung mögen angesichts
des rasanten Vormarsches des
Dates die Haare zu Berge stehen.
Aber was tun? Ich persönlich
würde vorschlagen, dass sich
Verliebte künftig wieder ein ge-
pflegtes Stelldichein geben. Wie-
so Öl ins Feuer der Verengli-
schung gießen, wenn die deut-
sche Sprache ein so entzücken-
des Wort wie das Stelldichein an-
bietet? Und wer hat schließlich
noch nie von einem blinden
Stelldichein geträumt...?

Walter
Scheel, Alt-
Bundespräsident
und streitbarer Alter, mit
seiner Ehefrau  Foto: dpa

Mister Big mit – na wer war es noch eben? Wieder ein Date ohne Romantik?? Foto: EB
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„Hilfsbereitschaft“, „Zweisam-
keit“ und „Zärtlichkeit“. Na, da
konnte ich meine Freundinnen
doch gleich mal in Schubladen
verfrachten. Wenn sie ihre Kate-
gorie kennen und die ihres Part-
ners herausfinden, können sie
sich zumindest darauf schon mal
einstellen und potenzielle Lie-
besbezeugungen richtig einord-
nen. Das wäre ja schon einmal
ein Anfang in Sachen Problem-
behebung - wenn das Prinzip
funktioniert. Also, los. Judith ge-
hört ja wohl eindeutig zur Kate-
gorie „Lob und Anerkennung“.
Ihrer Meinung nach bekommt
sie nämlich nie die angemessene
Anerkennung für ihr ganzes Tun
im Haushalt und ihren Freund

unterstützt sie trotzdem neben-
bei noch mit allerlei Aufmunte-
rungen und Lob für sein neues
Projekt in der Firma. Maria
spricht wahrscheinlich eher eine
der Sprachen „Zweisamkeit“
oder „Zärtlichkeit“. Richtig mal
Zeit zu Zweit haben, dass ist ihr
am liebsten. Tiefsinnige Gesprä-
che mit einem Glas Wein und et-
was Gutem zum Essen. Am Bes-
ten mit ganz viel Körperkontakt -
Umarmungen, zärtliches über
den Rücken streichen, Händ-
chenhalten - das volle Pro-
gramm. Soweit so gut. Welche
Sprache spricht Eva wohl? Wenn
ich mich an ihre Nörgeleien erin-
nere, fällt sie zu „Kleine Auf-
merksamkeiten und Geschenke“.

Sie zeigt ihrem Peter mit kleinen
Mitbringseln wie sehr sie ihn
liebt und erwartet das anderer-
seits natürlich auch von ihm.
Vielleicht sollte ich den Mädels
das mal erzählen, wer weiß, viel-
leicht ist das ja tatsächlich die Lö-
sung.

Chapmans Idee ist doch ziem-
lich oberflächlich. Gibt es nicht
andere Wege, ihre Problemchen
zu lösen? Schließlich lese ich
doch tagtäglich Artikel, Studien,
Ratgeber, Kommentare und etli-
ches anderes Zeug zum Thema
Liebe. Es springt einem quasi fast
ins Gesicht. Da fällt mir der Knig-
ge im Bücherregal ins Auge.
Schnell mal nachgeschaut. Ge-
funden. Adolf Freiherr von Knig-

ge „Über den Umgang mit Men-
schen“ von 1790 mit dem passen-
dem Unterkapitel „Vom Umgan-
ge zwischen Eheleuten“. Mal
schauen, zu welchen Verhaltens-
regeln der alte Herr Knigge uns
rät.

Beispielsweise legt Knigge
uns an Herz, dass es „eine feine,
bescheidne Art gibt sich rar zu
machen, zu verlassen, dass man
sich nach uns sehne; diese soll
man studieren.“ Okay, soweit ist
das klar. Wenn man ständig auf-
einander hockt, wird man sich
bald auf den Keks gehen. Da hät-
te ich auch selbst drauf kommen
können. Aber hier liegt das Pro-
blem der Mädels ja nun wirklich
nicht. Weiter geht es mit einem
„Bande, das auf gegenseitiger
Hochachtung beruhen muss“.
Auch nicht wirklich etwas Neues.
„Uneingeschränktes Zutraun,
und Offenherzigkeit“ kann ich
mir auch logisch erklären, ge-
nauso wie den Rat, dass jeder sei-
nen „angewiesenen Wirkungs-
kreis“ haben sollte. Aber was ist
das denn? Herr Knigge meint,
dass er „noch nie eine glückliche
und weise geordnete Haushal-
tung gesehen habe, in welcher
die Frau die entschiedene Allein-
herrschaft gehabt hätte.“ Es gin-
ge in einem Hause, wo ein Mann
von mittelmäßigen Fähigkeiten

das Regiment führt, größtenteils
immer noch besser her als in ei-
nem, wo eine kluge Frau aus-
schließlich Herr ist. Da hat er
aber eine hohe Meinung von uns
Frauen und ihren Fähigkeiten.
Diese Annahme ist wirklich ein
bisschen veraltet. Gut, also weiß
Herr Knigge auch nicht die ulti-
mative Lösung.

Bei all dem Input, dem wir tag-
täglich so ausgesetzt sind, kön-
nen wir schon einmal das Gefühl
bekommen, dass es tatsächlich
einen goldenen Weg gibt, wie ei-
ne Beziehung funktionieren und
ewig halten kann. Aber erstens
glaube ich nicht, dass die ewige
Liebe unbedingt ein Standard
sein sollte, dem man hinterher
rennen muss und zweitens glau-
be ich, dass zu einer Beziehung
ein kleiner Streit ab und an dazu-
gehört. Schließlich lebe ich mit
meinem Partner ja nicht als sia-
mesische Zwillinge zusammen,
die die gleichen Meinungen,
Wünsche und Zukunftsträume
haben. Mann und Frau sind ja
noch eigenständige Persönlich-
keiten mit verschiedenen Vorzü-
gen und Macken. Oft sind es eben
komischerweise die Macken, die
einem dann umso stärker auffal-
len und die Vorzüge des Partners,
die Gründe warum man sich
überhaupt verliebt hat, geraten
in Vergessenheit. Aber in einer
Beziehung muss ich eben auch
kommunizieren, damit ich auf
meinen Partner eingehen kann.
Kompromisse zu schließen ist
eben nicht immer so leicht, aber
wenn man seinen Partner liebt,
und sich auf die Gefühle fürein-
ander besinnt, geht auch der
Streit vorbei und das Kompro-
misse schließen auch leichter
von der Hand bzw. vom Herz.
Vielleicht sollten die Mädels es
erst einmal damit versuchen.

Chapman, Knigge und Problembeziehungen
Liebesratgeber, Artikel, Kolumnen und Studien zum Thema Liebe: Überall kann man sich Tipps und Tricks für das Liebesglück holen. Wie

sie unserer Beziehung helfen - oder eben auch nicht. Gibt es tatsächlich einen goldenen Weg für eine funktionierende Beziehung?

Die Sprache der Liebe?
Sie beginnt mit
„Anerkennung und
Lob “ und endet bei der
„Zärtlichkeit“

VON VANESSA RAHRBACH

Nach dem wöchentlichen Kaf-
feetrinken mit meinen Freun-
dinnen war ich wieder um eine
Erfahrung reicher. Meine besten
Freundinnen hatten sich non-
stop über ihre Beziehungen be-
schwert. Ständig geht es darum,
was in der Beziehung nicht
klappt. Judith findet zum Bei-
spiel, dass ihr Freund ihr nicht
genügend Aufmerksamkeit
schenkt und sowieso nie wür-
digt, was sie alles tagtäglich erle-
digt. Maria bemängelt, dass ihr
Liebster so unromantisch ist und
sie in letzter Zeit einfach nicht
mehr zwischendurch in den Arm
nimmt oder ihr ein Küsschen
gibt. Eva meint hingegen, dass
Peter ihr ruhig auch mal ganz
spießig ein paar Blumen mit-
bringen könnte. Einfach mal so
um ihr zu zeigen, dass sie ihm
immer noch wichtig ist. Schließ-
lich hat sie Peter letztes Wochen-
ende ja auch spontan die neue
CD seiner Lieblingsband mitge-
bracht.

Ihren Seufzern und Nöten zu-
hörend fiel mir ein, dass ich
letztens irgendwo von einem
Buch gelesen hatte, das solchen
Problembeziehungen wieder auf
die Sonnenseite der Liebe helfen
sollte. „Die 5 Sprachen der Liebe“
hieß das. Gary Chapman, der Au-
tor, ist einer von diesen Paarthe-
rapeuten und ist überzeugt da-
von, dass er die ultimative Lö-
sung für sämtliche Probleme ge-
funden hat. Seiner Ansicht nach
drücken wir alle unsere Liebe
und Zuneigung zu unserem Part-
ner primär in einer von fünf Ka-
tegorien oder anders gesagt, in
einer Sprache der Liebe aus. Die-
se fünf Kategorien sind „Lob und
Anerkennung“, „Kleine Aufmerk-
samkeiten und Geschenke“,

nerationen an den verschiedens-
ten Orten der Welt die Liebe se-
hen und erleben.

Hat nicht das ritterliche Ideal
der Liebe, das in der kurtoasen Li-
teratur des Mittelalters beschrie-
ben wird, etwas gemeinsam mit
der Liebe eines London-Yuppies?
Oder die unnahbare Herzensda-
me, in deren Namen heldenhafte
Taten in tödlicher Gefahr began-
gen werden, mit der emanzipier-
ten Businessdame? Was würde
der Don Juan des 21. Jahrhun-
derts anfangen mit den Entbeh-
rungen, der Enthaltsamkeit und
den romantischen Leiden von
Lancelot? Oder wenn wir das aus
einem anderen Winkel betrach-
ten: Können wir die Freiheit der
Liebe in den Ländern vom Nahen
oder Fernen Osten, wo die Eltern
die Heirat ihrer neugeborenen
Töchter vereinbaren, mit den
skandinavischen Ländern und
ihren absolut freien und nicht
besonders traditionellen Bezie-
hungen, in denen die Zahl der
Frauen und Männern in einer
Partnerschaft unterschiedlich
sein kann, vergleichen?

Die Unterschiede sind offen-
sichtlich, aber trotzdem können
wir Berührungspunkte auch zwi-
schen den auf den ersten Blick
größten Gegensätzen finden.
Weil es Axiome gibt, in denen die
Verliebten aller Zeiten und der
ganzen Welt (oder zumindest die

Meisten) überzeugt sind. Hier
ein paar Beispiele:

- die Liebe kann alles besie-
gen/überstehen;

- es gibt nur eine wahre Liebe;
- der/die Geliebte ist perfekt;
- Liebe auf dem ersten Blick

existiert;
- in der Liebe muss man sei-

nem Herz folgen, nicht dem Ver-
stand.

Noch etwas: Alle mögen die
schönen Liebesgeschichten von
Tristan und Isolde, Ro-
meo und Julia, Kath-
rin und Heathc-
liff, Scarlett
und Rhett
Butler. Und
was vereint al-
le diese Ge-
schichten?
Jede von
ihnen er-
zählt von
einer gro-
ßen, einzi-
gen und ...
unmögli-
chen Lie-
be. Viel-
leicht auch romantisch, gerade
weil sie unmöglich, unglücklich,
unerfüllbar und unerfüllt ist.
Und ewig, aus denselben Grün-
den. Hat vielleicht derjenige, der
gesagt hat, dass jede erfüllte Lie-
be in sich den Kern der Selbstzer-
störung verbirgt, etwa recht?

Es ist nicht klar, ob gerade die
Angst vor den selbstzerstöreri-
schen Eigenschaften der Liebe
der Grund dafür ist, aber die Sta-
tistik zeigt eine beunruhigende
Tendenz - das immer wachsende
Wohlbefinden in den USA und in
Europa führt zur Zerstörung der
Ehe, in einigen Ländern ist fast je-
der Fünfte Single. Die Männer
drücken sich vor der Ehe. Sie
meinen, dass sie sich zuerst um
die Einkünfte und den sozialen

Status als Sicherheit
für Erfolg in der Lie-
be und in der Ehe
kümmern müssen.
Die Frauen wollen

zuerst einen
Abschluss,
dann Karrie-
re machen
und erst
dann denken
sie eventuell

an eine Fa-
milie und
Kinder.
Bei der
Wahl einer

Partnerin
sind für den modernen Mann
das Äussere und die Jugend
wichtig, aber ein wichtiger Fak-
tor ist ihre Fähigkeit, Kinder zu
gebehren. In der selben Zeit ori-
entiert sich die Frau vor allem an
dem sozialen Status und dem
Einkommen des Mannes. Er

muss auch reproduktiv sein und
muss Ressourcen besitzen um
seine Familie zu beschützen. Es
sieht so aus, als ob die modernen
Menschen ergeben akzeptieren,
dass von dem evolutionären Ge-
sichtspunkt die Liebe nur dazu
dient, dass alle Anforderungen
erfüllt sind, nötig für das erfolg-
reiche Weiterreichen der Gene
oder anders gesagt: „Die Liebe ist
eine Erscheinung, die das Leben
des Menschen verkürzt, aber das
Leben der Menschheit verlän-
gert“.

Gibt es im eilenden, dynami-
schen, pragmatischen 21. Jahr-
hundert keinen Platz mehr für
romantische Liebe? Es ist leicht
festzustellen, dass diese Hypo-
these falsch ist. Es genügt die ro-
mantischen Komödien, die Hol-
lywood unaufhörlich produziert,
oder die Soap Operas mit ihren
treuen Zuschauerinnen, die
zahlreichen Frauen-Zeitschrif-
ten voll mit Ratschlägen wie man
den idealen Mann finden und für
mehr als einen Monat behalten
kann, zu erwähnen. Wir dürfen
auch die Hysterie, genannt „Va-
lentinstag“, nicht vergessen. Was
gibt es romantischeres als all die-
se roten Liebeserklärungen: Her-
zen, Luftballons, Plüschbärchen,
herzförmige Lebkuchen und Kis-
sen, Tangas und vieles andere
was den „romantischen“ Herstel-
lern eingefallen ist? In den Augen

der Männer kann man in dieser
Zeit nur eins lesen - Angst. Ver-
zweifelt laufen sie die Strassen
entlang mit zwei Gedanken im
Kopf: wer zum Teufel hat diesen
Tag ausgedacht und was soll ich
ihr kaufen. Und die Frauen über-
legen mit einem Leuchten in den
Augen: Was wird er mir wohl
schenken? Hoffentlich etwas
teures, kleines und glitzerndes!
Hihik! Sie denken wirklich, dass
Valentinstag der romantischste
Tag im Jahr ist. Und die Singles.
Sie schauen nur vor sich, heben
der Blick nicht. Sie fluchen ganz
leise vor sich hin. „Ein paar Shots
Wodka und es wird mir sicher
besser gehen! Wer braucht schon
Liebe! Ich hasse Valentinstag so-
wieso, ist zu kitschig. Und all die-
se bescheuerten Liebespaare, pf-
fffu! Aaaaah......, bin ich einsam!“
Na ja, Amor hat offensichtlich
nicht alle mit seinem Pfeil ge-
troffen.

Und obwohl Louis Aragon un-
unterbrochen in seinem Gedicht
wiederholt, dass es glückliche
Liebe nicht gibt, Kafka meint,
dass die Liebe Luxus ist, Platon,
dass sie blind ist und Jacques La-
can, dass sie eine Art Selbstmord
ist, ist eins sicher - beim ganzen
Wandel bleibt sie immer noch so
unablässig, dass man über sie ge-
nau so wie über die Könige sagen
kann: „Die Liebe ist tot, lang lebe
die Liebe!“

Plüschbärchen im Liebes-Tanga
Wie die Liebe früher, heute und in der Zukunft gesehen wird. Was ist von ihr überhaupt übrig geblieben? Wer sich liebt,
muss sich beschenken. Geradzu symbolisch steht dafür der Valentinstag – statt Romantik heute nur noch Kommerz?

VON RALITZA BORISSOVA

Über die Liebe scheint wohl alles
gesagt worden zu sein, aber trotz-
dem wissen wir immer noch
nicht genau was sie ist. Es gibt
kaum einen Denker, Philoso-
phen oder Schriftsteller, der sei-
ne Meinung zu dieser Frage nicht
geäußert hat. Die Meinungen va-
riieren natürlich und das Spek-
trum der Ansichten ist ziemlich
breit – von der bedingungslosen
Lobpreisung „Ein Leben ohne
Liebe ist wie ein Leben ohne Son-
ne“ (Erve Bazen), über das Necki-
sche „Die Liebe ist wie ein Pilz,
man versteht, ob er gut oder
schlecht ist, wenn es schon zu
spät ist“ (Tristan Bernard), bis hin
zum gnadelosen Urteil „Die Lie-
be ist eine schwere Erkrankung
der Vernunft“ (Kafka).

Und obwohl dieses Gefühl die
Menschen seit jeher begleitet, ist
jeder, der es zum ersten Mal in
sein Herz reinlässt überzeugt da-
von: Niemand zuvor hat so etwas
empfunden, diese Liebe ist ein-
zigartig und einmalig. Vielleicht
ist es so, vielleicht hat aber auch
La Rochefoucauld Recht mit sei-
nen Worten: „Es gibt nur eine Art
Liebe, aber mit tausenden ver-
schiedenen Kopien.“ Es gibt so
viele Lieben wie Individuen und
wahrscheinlich gibt es auch ei-
nen Unterschied in der Art und
Weise, wie die verschiedenen Ge-

Wenn die Macken des Partners plötzlich wichtiger als die Vorzüge werden.
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in jeder Beziehung. Nur für den
Fall, das wir uns selbst dessen
nicht bewusst sein sollten, wei-
sen uns Frauenzeitschriften so
oft, wie möglich darauf hin. Der
Büchermarkt ist überschwemmt
von sogenannten Beziehungs-
ratgebern, die allesamt von sich
behaupten den Schlüssel zu ei-
ner dauerhaften Beziehung inne
zu haben. Kommunikation.

Amazon.de fördert bei dem
Suchbegriff „Kommunikation“
eine unüberschaubare Anzahl an
Beziehungsratgebern zu Tage
mit vielsagenden Titeln, wie
„Wenn die Giraffe mit dem Wolf
tanzt: Vier Schritte zu einer ein-
fühlsamen Kommunikation“
oder „Ich höre was, das du nicht
sagst: Gewaltfreie Kommunikati-
on in Beziehungen“ Gewalt war
bei Frank und mir zwar kein The-
ma, dennoch komme ich nicht
umhin mich zu fragen, was ist,
wenn die Kommunikation fehl-
geschlagen ist und man mit
tröstlichen Worten wie „Es liegt
an mir, nicht an dir“ abserviert
wird. Mag die Beziehung auch in
Ermangelung an Kommunikati-
on gescheitert sein, verspürt
man urplötzlich das unglaubli-
che Verlagen zu kommunizieren.
Dem Expartner seine Meinung
zu servieren. Da sind all die stö-
renden Kleinigkeiten und unter-
drückten Wutausbrüche, die sich
plötzliche ihren Weg an die Ober-
fläche bahnen. Gefühle, die nur
noch eins wollen – kommuni-
ziert werden. Perfekt dafür - der
Abschiedsbrief, in welchen man
tagebuchgleich alles raus lassen

kann. Doch die Nachwirkungen
sind oft, wie ein Kater, den
man einfach nicht
mehr los wird.
Ich denke da
an meine bei-
den Freunde
Susanne und Ti-
na, die, obwohl
nur eine platoni-
sche Liebe, durch
ein dummes Miss-
verständnis einen sol-
chen Streit hatten, dass
sich die eine distanzier-
te. Die Versetzte kam
nicht umhin der (Ex-)
Freundin wiederum ihrer-
seits so einiges zu versetz-
ten und schrieb einen Brief,
der, obwohl nicht beabsich-
tigt, dermaßen angriffslustig
und zum Teil beleidigend war,
dass beide fortan getrennte Wege
gingen und bei zufälligen Tref-
fen einander ignorierten.

Ein Problem, weshalb der ver-
meintlich nicht böse gemeinte
Brief auf so fundamentale Weise
falsch verstanden wurde, legt
und Stuart Hall mit seinem Enco-
ding-Decoding-Modell dar. Jeder
Mensch hat einen gewissen Zei-
chenvorrat (Frauen mehr, Män-
ner weniger). Ist dieser Zeichen-
vorrat kongruent zu einem ande-
ren, versteht mein Gegenüber,
was ich sagen möchte. Leider ha-
ben nicht alle Menschen den ex-
akt selben, sondern häufig nur
zum Teil kongruenten Zeichen-
vorrat. Dadurch kann eszu Miss-
verständnissen kommen und
sperrt man sich gegen weitere

Kommunikati-
on, auch zum Bruch. Wie

im Fall meiner Freunde. Oder im
Fall von mir und Frank. Wobei
hier nicht die Fehlkommunikati-
on zum Problem wurde, sondern
die Ermangelung dessen.

Da steh ich nun, ich armer Tor
und bin so klug, als wie zuvor?

Stimmt, wider besseren Wis-
sens nehme ich Stift und Papier
zur Hand und lasse all meinen
Frust durch den Stift auf das Pa-
pier fließen. Kommuniziere ihn.
Doch beim Durchlesen erkenne
ich den sehr harschen Ton und
erkenne das Problem des Ab-
schiedsbriefes. Er ist offen, viel-
leicht zu offen. Und da Fehl- und
Nicht-Kommunikation zum En-
de der Beziehung führten, kann
man davon ausgehen, dass Sen-
der und Empfänger schon zu die-
sem Zeitpunkt nicht mehr die

Selbe Sprache
sprachen. Wie soll der

Empfänger dann die Zeilen
nicht nicht missverstehen.

Der Abschiedsbrief wird als
Dolmetscher missbraucht, um
etwas verständlich zu machen,
was schon zum Zeitpunkt einer
halbwegs funktionierenden
Kommunikation nicht verständ-
lich war.

Zudem birgt der Brief das Pro-
blem des „Zwischen den Zeilen“-
Lesens und der Haltbarkeit. Alle
Vorwürfe gebündelt, die man
immer wieder schwarz auf weiß
nachlesen, sich seinen eigenen
Teil dabei denken und sich mehr
und mehr in den Inhalt hinein-
steigern kann. Darauf kann man
nur gekränkt reagieren. So er-
ging es auch meiner Freundin
Tanja, die sich mit dem Gedan-
ken an eine Trennung befasste,
als ihr Freund ihr zuvor kam. Da-
raufhin sendete sie ihm wut-
schäumend eine emotionale
Briefbombe nach, die zu einem
völligen Kommunikationsstill-

stand führte. Auch
die beiden sprachen,

trotz gemeinsa-
men Freundes-

kreises, nie wie-
der miteinan-

der. So gelangt
man durch ei-

ne unbedach-
te Handlung

nur wieder
zum Ausgangs-

punkt. Fehl- oder Nicht-
Kommunikation, wobei man
über letzteres vermutlich noch
froh sein könnte, wenn man
beim Ex auf so unsouveräne Art
noch einmal nachtritt.

Da steh ich nun, ich armer Tor
und bin so klug, als wie zuvor? So
viel erlebt, so viele Erfahrungen
gesammelt und nichts daraus ge-
lernt – oder doch?

Ich falte den Brief sorgsam zu-
sammen, stecke ihn in einen
Briefumschlag und schreibe
sorgfältig mit verschlungenen
Buchstaben seinen Namen auf
das Couvert. Dann hole ich
Franks Exbox aus dem Schrank
und lege den Brief zu den ande-
ren Andenken an ihn, von denen
ich mich nicht trennen mag, aber
deren Anblick ich nicht ertragen
kann. Ein armer Tor mag ich sein,
aber klüger bin ich doch gewor-
den.

Ich werde den Brief nicht ab-
schicken, aber einen therapeuti-
schen Wert hat der Abschieds-
brief allemal. Papier ist geduldig
und es tut gut, die gescheiterte
Kommunikation zu kommuni-
zieren.

Herzlichst, deine Ex
Wenn die Kommunikation in der Beziehung scheitert, möchte man danach gerne so

einiges los werden. Doch ist ein Abschiedsbrief der richtige Weg?

VON CARINA SCHMITZ

„Da steh ich nun ich armer Tor
und bin so klug als wie zuvor.“
Dieses Zitat aus Goethes Faust
meinte Faust zwar in einem an-
deren Kontext, aber spricht mir
dennoch aus der Seele.

Da steh ich nun, ich armer Tor,
wieder allein. Verlassen von
Frank, meinem „Lebensab-
schnittsgefährten“, wie es heute
so schön heißt. Nicht, dass eine
Trennung schon traumatisch ge-
nug wäre, soll ich für ein Seminar
einen Artikel zur Liebe schrei-
ben, schlimmer noch, zur Spra-
che der Liebe. Als hätte meine so-
eben gescheiterte Beziehung
nicht zu genüge bewiesen, dass
ich von der Sprache der Liebe
nicht das Geringste verstehe.
Und obwohl ich mit den sorgsam
gewählten Worten „Es liegt an
mir, nicht an dir“ aus meiner
Traumwelt von Haus, Hund,
Baum usw. geworfen wurde, er-
kenne ich sofort die Lüge. Zum
Teil, weil schon selbst genutzt, er-
kennt man an dieser Stelle, dass
sich der Gegenüber einfach wei-
gert, die Karten offen auf den
Tisch zu legen und bei der Wahr-
heit zu bleiben, sich weigert das
wahre Problem anzusprechen,
sich weigert zu kommunizieren.
Und so schwindet er dahin, ohne
das Problem der mangelnden
Kommunikation in unserer Be-
ziehung anzusprechen oder die
Frage, woran unsere Romanze
seinerseits gescheitert ist.

Kommunikation. Das A und O

fach klappen. Nichts sollte dem
Zufall überlassen sein. Nicht die-
ses Mal. Es ist nicht so, dass ich
ansonsten vollkommen unspon-
tan bin oder keinen Smalltalk
führen kann, aber der Ratgeber
über die Körpersprache der Liebe
hatte es mir einfach angetan.

Ein Blick sagt mehr als tau-

send Worte - kein leerer Spruch,
sondern die oberste Regel der
Liebeskommunikation. Jede
noch so kleine Geste, jeder Ge-
sichtsausdruck, jede Mimik kann
unserem Gesprächspartner
mehr über uns sagen, als der In-
halt unserer Worte. Studien zu-
folge vermitteln wir während ei-

ner Gesprächsituation nur sie-
ben Prozent der Information
über das Gesagte. Ein Großteil
werde über unsere Körperspra-
che sowie über Stimme und Ton-
fall kommuniziert. Gerade beim
Flirten könnten Mimik und Ges-
tik gezielt eingesetzt werden, um
den anderen von sich zu über-

zeugen. Zahlreiche Beziehungs-
ratgeber machen sich dies zu
Nutze und locken ihre vornehm-
lich weibliche Leserschaft mit
Tipps zu Körpersprache und Hal-
tung. Themen wie „Entziffern Sie
seine Körpersprache“ und
„Selbst die richtigen Signale sen-
den“ suggerieren, dass Körper-

sprache nicht immer rein intui-
tiv ist, sondern erlernt werden
kann.

Der US-Anthropologe David
Givens erklärt in seinem Buch
„Körpersprache der Liebe“, wie
wir Gestik und Mimik richtig
deuten und gezielt einsetzen ler-
nen. Wer sich des hohen Wertes

nonverbaler Kommunikation
bewusst sei, könne andere Men-
schen besser einschätzen, besser
den Kontakt aufnehmen und kä-
me dem Glück zu zweit damit be-
deutend näher. “Lange bevor wir
sprechen konnten, warb der
Mensch mit Mimik und Gestik
um einen Partner“, heißt es im

Buch und ich beginne an mir zu
zweifeln. Wieso konnten die das
in der Steinzeit schon und mir
gelingt es im Hier und Jetzt nicht
einmal, die einfachsten Signale
verständlich auszusenden? Viel-
leicht bin ich der Körpersprache
der Liebe einfach nicht mächtig.
Vielleicht hat der Kommunikati-
onsüberdruss im Web 2.0-Zeital-
ter meine Sinne getrübt und
meine menschliche und über-
dies weibliche Intuition vernich-
tet. Der besten Freundin schnell
eine sms schreiben, mit dem
Kumpel über Skype plaudern,
nebenbei die aktuellen Pinn-
wandeinträge auf Facebook kon-
trollieren - Kommunikation ist
so selbstverständlich, so allge-
genwärtig und möglicherweise
auch so unpersönlich wie nie zu
vor. Der schnelle Plausch im Chat
erfordert keine Mimik, bedarf
keiner Gestik. Anstatt dessen
drücken wir unsere Gefühle mit
Smileys aus. Mundwinkel nach
oben: Ich bin glücklich. Mund-
winkel nach unten: Ich bin trau-
rig. Zwinkernder Smiley: Das war
nicht ernst gemeint. Wahlweise
durch „Partysmiley“, brechen-
den Smiley oder augenrollenden
Smiley erweiterbar.

Sind Emoticons die Körper-
sprache der Neuzeit? Kann ein
Gefühl so einfach und eindimen-
sional sein, dass es sich in vorge-
fertigte Schemen pressen lässt?
Sicher nicht. Vielleicht ist das
auch der Grund, warum ich mei-
ne Körpersprache nicht an den
Mann bringen konnte. Gefühle
sind eben doch persönlich, situa-
tionsabhängig und vor allem un-
berechenbar. Deshalb ist ein Kör-

persprache-Ratgeber vermutlich
ebenso unbrauchbar, um mich
in Sachen Mimik und Gestik zu
belehren, wie ein Emoticon nicht
in der Lage ist, ein echtes Gefühl
auszudrücken.

David Givens sagt, ich soll
selbstbewusst mit beiden Füßen
auf dem Boden stehen, ich soll
meinen Brustkorb heben, den
Kopf schräg legen, mit einer
Haarsträhne spielen, mein Hals-
tuch zwirbeln und dabei noch
ganz natürlich wirken - natür-
lich! Das dies nicht möglich ist,
hat mein Selbstversuch ein-
drucksvoll beweisen. Aber er hat
mich gelehrt, mir selbst zu ver-
trauen, ich selbst zu sein und das
nächste Mal lieber nicht auf ei-
nen Ratgeber, sondern auf meine
möglicherweise doch noch vor-
handene Intuition zu vertrauen.

Fast war es soweit. Fast hätte
ich es mir selbst geglaubt. Da fin-
de ich ein Interview mit der Psy-
chologin Coreen Farris von der
Universität Indiana. Sie hat an
280 Studenten getestet, wie Män-
ner und Frauen Körpersprache
verstehen. Männer wurden Bil-
der von Frauen in verschiedenen
emotionalen Zuständen gezeigt:
freundlich, sexuell interessiert,
traurig abwesend. Ihr Fazit: Eine
Vielzahl der getesteten Männer
lag völlig daneben. Ein Mann pei-
le nicht immer, was ein Streichen
mit der Hand durch die Haare
oder verschränkte Arme einer
Frau bedeuten. Für die Psycholo-
gin sei dies ein Beleg dafür, dass
viele Männer ein Problem mit
der Deutung weiblicher Körper-
sprache haben. Ich atme auf. Ein
Glück. Es lag doch nicht an mir.

Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt
Mimik und Gestik in der Liebe: Warum uns zurückgezogene Schultern und das Spielen mit einer Haarsträhne oft mehr sagen

als seine Worte. Ein Selbstversuch der Autorin zeigt, dass Intuition oft doch hilfreicher sein kann als Ratgeber

VON CHRISTINE PETERS

Meine Beine stehen fest auf dem
Boden, das Gewicht auf beiden
Füßen gleichmäßig verteilt. Ich
hebe meinen Brustkorb, ziehe
meine Schultern leicht zurück, in
Höhe der Gürtellinie falte ich
meine Hände locker ineinander -
ganz natürlich stehe ich da, mit
leicht zur Seite geneigtem Kopf,
aufmerksamem Blick, mein Kör-
per ihm zugewandt. Verträumt
sinnierend streiche ich über das
Kerzenwachs und versuche,
gleichzeitig mit einer lockeren
Haarsträne zu spielen und das
Ende meines Seidenhalstuchs
lasziv zwischen den Fingern zu
zwirbeln. Meine Gedanken sind
positiv, ich bin selbstbewusst
und denke „Jeder ist genau so at-
traktiv, wie er sich fühlt.“ Ich ste-
he da und bin bereit.
„Geht es dir nicht gut?“, fragt
mein Gegenüber.

„Wie bitte?“ Seine Frage bringt
mich aus dem Konzept. Verse-
hentlich fasse ich ins siedend
heiße Kerzenwachs, hektisch zie-
he ich meine Finger weg und ver-
schlucke mich dabei an meinem
Cosmopolitan. Tränen schießen
mir in die Augen. Prustend strei-
che ich mir die nervende Haar-
strähne aus dem Gesicht und
verteile dabei etwas Wachs auf
meiner Stirn. Mein Gegenüber
unterdrückt ein Grinsen und
nimmt mir das Cocktailglas aus
der bebenden Hand. „Ich dachte
nur, weil du so verkrampft aus-
sahst.“ Verkrampft. Ein Wort. Ta-
gelange Bemühungen. Ich hatte
mich auf diese Verabredung vor-
bereitet. Diesmal sollte es ein-

 „Flirten bei Tempo 200“ verspricht Sensationen. Aber was sagen die verschränkten Arme? Foto: dpa
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werfen!“, fauchte die Getroffene
zurück und traf damit unvermit-
telt ins Schwarze. Sie bezog sich
auf meine jüngst gescheiterte
Liebschaft mit einem feurigen
Südländer, die ein böses Ende
nehmen musste. „Aus Fehlern
lernt man!“, wollte ich noch ent-
gegnen, aber da flog schon die
Tür mit einem lauten Knall zu
und wir beide gingen
seitdem getrennte
Wege. Ganz nach dem
Motto Reden ist silber,
Schweigen ist gold,
überließ ich sie ihrem
schwärmerischen
Schicksal und dachte:
Aus Schaden wird
man klug. Aber Aus-
mahmen bestätigen ja
leider die Regel.

Ich ahnte anschei-
nend schon damals,
dass sich der neue
Mann an der Seite
meiner Freundin als
außen hui, aber innen
pfui entpuppen sollte.
Trotzdem: „Geteilte
Freude ist doppelte
Freude!“, dachte ich an
guten Tagen. „Einbil-
dung ist auch ne Bil-
dung!“ wenn es mir selbst nicht
gut ging und „Wer zuletzt lacht,
lacht am besten!“, wenn mir mal
wieder eine Story über seine be-
trugreichen, verflossenen Lieb-
schaften zu Ohren kam.

Zum Lachen war mir beim An-
blick meiner Freundin, die ich
nach minutenlangem Suchen im
Lokal in einer der hintersten
Ecken entdeckte, dann allerdings
nicht mehr zumute. In diesem
Moment traf es mich wie die
Faust aufs Auge. Kleine Sünden
bestraft der Liebe Gott anschei-
nend wirklich sofort. Was du
nicht willst das man dir tu, das
füg schließlich auch keinem an-
deren zu! Schon gut, auch nicht
in Gedanken. Besonders wenn
Liebe, Lust und Leidenschaft sich
in Triebe, Frust und das Auflösen
der Partnerschaft verändern, ist
sprichwörtlich guter Rat teuer.

In diesem Moment richtete
sich meine gedankliche Auf-
merksamkeit plötzlich auf dieses
eine Wort, das meinen
Wortsch(w)atz wohl im Laufe der
Jahre zunehmend beeinflusst
hatte: Sprichwörtlich - ein komi-
sches Wort. Erst kurz zuvor war
ich auf einen interessanten Arti-
kel zum Thema gestoßen. Dort

wurde der Sprach- und Literatur-
wissenschaftler Wolfgang Mie-
der zitiert, der ein Sprichwort als
„allgemein bekannter, festge-
prägter Satz, der eine Lebensre-
gel oder Weisheit in prägnanter,
kurzer Form ausdrückt“ be-
schrieb. Ich erinnerte mich, dass
Sprichwörter - als mehr oder we-
niger sinnvolle Phrasen aus dem
Volksmund bekannt - ihren Ur-
sprung in der Bibel oder bei latei-
nischen Autoren haben können
und als mündlich weiter gegebe-
ne Weisheiten des Volkes ihren
Weg in den alltäglichen Sprach-
gebrauch gefunden hatten. An-
gesichts der dunklen Augenringe
von Susi konnte mir an dieser
Stelle ein wenig religiöse Er-
leuchtung oder einige kluge
Weisheit in der Tat nicht scha-
den.

Anscheinend ging es Susi ähn-

lich. Die drei Weingläser vor ihr
auf dem Tisch und die angebro-
chene Zigarettenschachtel spra-
chen Bände. Im Wein liegt ja be-
kanntlich die Wahrheit. Also
machte ich mich auf eine lange
Geschichte gefasst und wusste
gar nicht, was ich in Anbetracht
ihrer sichtbar schlechten Situati-
on sagen sollte. Aller Anfang ist

schwer, aber trotz allem konnte
ich mich zu der Frage durchrin-
gen, was denn passiert sei. Ei-
gentlich konnte ich mir schon
vorstellen, dass es sich um eine
Trennung der Kategorie ‚Liebe
macht blind‘ oder ‚hinterher ist
man immer klüger‘ hält. „In der
Ruhe liegt die Kraft!“, dachte ich
noch und atmete tief durch be-
vor ich das Gespräch begann. Erst
reagierte Susi mit minutenlan-
gem Schluchzen und Achselzu-
cken. Keine Antwort ist auch eine
Antwort.

„Es hat nicht sollen sein!“, jaul-
te sie plötzlich los und blickte
mich aus ihren verheulten Au-
gen an. Da saß ich mit meiner
Freundin in einer verrauchten
Kneipe, anscheinend eine dieser
standhaften Raritäten, die sich
gegen das Nichtraucherschutz-
gesetz wehren konnte – und

wusste weder vor noch zurück.
Doch wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg. Trotz langjähriger Absti-
nenz sehnte ich mich nach dem
beruhigenden Zug an einer Kip-
pe. „Einmal ist keinmal“, dachte
ich im Stillen.

Noch wollte ich der absurden
Szene keinen Glauben schenken.
Die Hoffnung stirbt schließlich
zuletzt! Ich ließ Susi in aller Ruhe
erzählen und hoffte bis zum
Schluss, dass ihr Traummann sie
nicht mit einer anderen Frau be-
trogen hatte. „Appetit holt man
sich woanders, gegessen wird zu
Hause!“ Das hatte schon meine
Oma immer gesagt. Anschei-
nend hatte Susis Errungenschaft
nie so eine weise Großmutter
mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den. Susis Erläuterungen zu Fol-
ge hatte ihr tatsächlich eine an-
dere Köchin den (Gefühls)Brei
ordentlich verdorben. Essen und
Trinken hält zwar sprichwörtlich
Leib und Seele zusammen, aber
in Susis Fall kam diesbezüglich
erst das Fressen und dann die
Moral.

Sprichwörter werden auch
Lehrsätze genannt. Oder leere
Sätze ohne Weisheiten und ohne
bemerkenswerten Inhalt? Sowie-
so war ich der Meinung, dass die
Verwendung von diesen angeb-
lich mit Weisheit gespickten Sät-
zen ohnehin nur selten Einzug in
die Alltagssprache nimmt und
widmete mich wieder voll und
ganz Susi.Und – ein Unglück
kommt selten allein – begab
mich mit meiner folgenden Aus-
sage auch noch vom Regen in die
Traufe.

Ohne meine durchdachte Zu-
stimmung sprudelte nach Susis
ausführlicher Erläuterung näm-
lich doch schon wieder einer die-
ser neunmalklugen Sätze aus
mir heraus. „Andere Mütter ha-
ben auch schöne Söhne!“ Dem
verkniffenen Lächeln meines
verheulten Gegenübers und der
darauf folgenden Aufzählung al-
ler Annehmlichkeiten des letz-
ten Partners entnahm ich aller-
dings, dass mein Kommentar

nicht die erzielte Wirkung hatte.
Meine Gedanken rotierten und
ich suchte weiter nach hilfrei-
chen Tipps für meine Freundin.
Spontan fiel mir Gelegenheit
macht Liebe ein – aber in letzter
Sekunde konnte ich verhindern,
dass sich diese Gedanken in ge-
sprochene Wörter verwandelten.
Für jeden Topf gibt es einen pas-
senden Deckel wollte Susi be-
stimmt auch gerade nicht hören.
Besser ein Ende mit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende? -
Nein! In der Liebe und im Krieg
ist alles erlaubt? Rache ist süß?
Nach Regen kommt Sonne? Kurz
fühlte ich mich, als hätte ich das
ganze Deutsche Sprichwörter-
buch in meinem Kopf gespei-
chert. Händeringend suchte ich
nach einem tröstenderen Wort-
schatz. Da war erneut sprich-
wörtlich guter Rat teuer. Schon
wieder!

Aber – es geschehen noch Zei-
chen und Wunder – schließlich
fand ich tatsächlich eine Redens-
art, die meiner Freundin ein
sanftes Lächeln zu entlocken ver-
mochte: „Die Zeit heilt alle Wun-
den!“ Ihre Mundwinkel gingen
nach oben und sie begann von
bereits überstandenen Trauer-
phasen anderer Exmänner zu be-
richten und lachte dabei sogar
über sich selbst. Ich atmete
durch.

Was dich nicht umbringt,
mach dich eben stark. Und eines
konnte ich aus dieser Sache wirk-
lich lernen: Fragt man in brenzli-
chen Situationen den Volks-
mund, hat der anscheinend doch
eine ganze Reihe schlauer Rat-
schläge parat. Auch unserer
Freundschaft diente meine ge-
dankliche Auseinandersetzung
mit den geflügelten Wörtern.
Denn wie wir ja alle wissen:
Wenn zwei sich streiten, freut
sich der Dritte! Bei einem unerer
nächsten Treffen überraschte ich
Susi mit einem kleinen Buch und
brachte ihr „Zitate und Sprich-
wörter“ mit. Kleine Geschenke
erhalten die Freunschaft! Ende
gut, alles gut.

Ein Sprichwort kommt selten allein
In Sachen Liebe ist guter Rat oft teuer: Auch eine gute Freundin findet in Herzensangelegenheiten nicht immer die passenden Worte.

Aber die Erfahrung zeigt, dass der Volksmund meistens doch recht behält, wenn er sprichwörtlich verkündet: Geteiltes Leid ist halbes Leid

VON MAREN JESCHKE

Unverhofft kommt oft: Ihre Sms
hatte nichts verraten. Im Gegen-
teil, eigentlich hatte ich mich
endlich mal wieder auf einen
Abend zu zweit mit meiner
Freundin Susi gefreut und war
mehr oder weniger überrascht,
dass es nach etlichen Anfragen
meinerseits und Absagen ihrer-
seits zu einem spontanen Tref-
fen in unserer Lieblingskneipe
kommen konnte. Vorfreude ist ja
kanntlich die schönste Freude.

Auf dem Weg durch die kalte
Nacht dachte ich an alte Zeiten
und fragte mich kurz, ob ich ihr
nicht doch noch ein bisschen bö-
se sein durfte, weil sie mich nun
über Monate hinweg am langen
Arm hatte verhungern lassen.
Und das nur um sich mit vollem
Einsatz ihrer neuen Beziehung
zu widmen. „Von nichts, kommt
nichts!“, hatte sie bei unserem
letzten Gespräch gesagt. Und ihr
Neuer, zugegeben gutaussehen-
der Partner, sei ohnehin der
Mann fürs Leben, schwärmte Su-
si gleich zu Beginn ihrer Roman-
ze. Zwar seien sie sehr unter-
schiedlich, aber Gegensätze zö-
gen sich ja bekanntlich an.

Damals dachte ich noch an ih-
ren Ex, von dem sie sich erst zwei
Wochen vorher getrennt hatte
und den ich für den ehrlicheren
und aufrichtigeren Kerl hielt. Zu
Beginn dieser Beziehung schwor
Susi noch auf den gegenteiligen
Spruch: „Gleich und gleich ge-
sellt sich gern!“, hatte sie damals
freudestrahlend zum Besten ge-
geben. „Aus den Augen aus dem
Sinn“, dachte sie sich wohl nur
kurze Zeit später. Tja, wer die
Wahl hat, hat die Qual. Bei unse-
rem ersten Treffen zu dritt war
ich hingegen nicht sonderlich
überzeugt von ihrer neuen,
scheinbar besseren Hälfte.
Kommt Zeit, kommt Rat. „Begib
dich nicht in die Höhle des Lö-
wen!“, gab ich ihr am Ende des
Abends flüsternd und mahnend
mit auf den Weg. „Wer im Glas-
haus sitzt soll nicht mit Steinen

schaft für seine, um einmal kein
Fußball- oder Golf-Klischee zu
bedienen, 80er- Jahre-HipHop-
Vinyl Sammlung, ihre Leiden-
schaft für ihre, um einmal kein
Handtaschen- oder Schuh-Kli-
schee zu bedienen, Sammlung
„lustiger Kistchen“ von Floh-
märkten aus aller Welt. Vermut-
lich weiß man selbst ganz genau,
dass dieses Schallplatten- und
Kistending jeden anderen – als
den eigenen – Horizont über-
steigt. Doch dann (ver-)liebt man
sich und wird geliebt, mit all sei-
nen Macken und seiner Vergan-
genheit – hofft man zu mindest.
Jedenfalls wünscht man sich,
endlich jemanden gefunden zu
haben, der einen nicht nur liebt,
sondern durch und durch ver-
steht. Die Seelenwanderung im
proustschen Sinne hat endlich
ein Ende! Wir haben ihn gefun-
den, unseren Seelenverwandten!
Hurra!

Doch von Zeit zu Zeit werden
in dem alles wohlig umschlie-
ßenden Meer der Liebe Treibhöl-
zer nicht-kommunizierbarer Idi-
osynkrasien angeschwemmt, die
wiederum von sich überschla-

genden Wogen des missver-
ständlichen Schweigens ver-
schluckt werden. Und dann
schämt man sich: Weil man a) die
ach so groß geglaubte Liebe so-
fort in Frage stellt, sobald der
Hund mal auf den Teppich kackt
und b) mit Gedanken über nicht
funktionierende Kommunikati-
on in der Liebe Stroh in das Co-
medy-Feuer von Idioten wie Ma-
rio Barth wirft und Pseudo-Psy-
chologen wie Allan und Barbara
Pease auf Bestsellerlisten ver-
hilft.

Darüber hinaus ist es ja so,
dass mancher mit dem Partner
über die „soziale Konstruktion
von Geschlecht“ oder die „gesell-
schaftliche Notwendigkeit von
Ehe als Institution“ diskutieren
kann, die Debatte über „Ge-
schlechterkonstruktion“ spätes-
tens bei herumliegenden Socken
und die über „Institutionalisie-
rungsprozesse“ spätestens beim
Auftauchen eines kleinen Sta-
pels Hochzeitsmagazine ein En-
de hat.

Und überhaupt sind haustier-
kotbefleckte Teppiche, Messie-
tum, Freunde mit Hang zum al-

koholischen Exzess und man-
gelnde Kommunikationsfähig-
keit in Beziehungen ja wohl aus-
schließlich – und das weiß dank
RTL2 jeder – Unterschichtenpro-
bleme. Man selbst aber ist doch
kultiviert, hat in etwa 17 Jahren
schulischer und akademischer
Ausbildung gelernt, sich zu arti-
kulieren – warum also fühlt man
sich, wenn es um die Sprache (in)
der Liebe geht, wie ein Drittkläss-
ler beim ersten Diktat mit Satz-
zeichen? Weil Liebe eben kein
ausschließlich höheren oder nie-
deren Schichten vorbehaltenes
Phänomen ist – somit auch die
damit verbundenen Probleme
nicht.

So zumindest sehen es die So-
ziologen, allen voran Niklas Luh-
mann in seinem 1982 erschiene-
nen Buch „Liebe als Passion“. Und
wer, wenn nicht die Soziologen
(außer natürlich Paartherapeu-
ten, Neurobiologen, Theologen,
Soldaten, Mütter, Künstler und
Mario Barth) weiß denn schon,
wie die Liebe(-skommunikation)
funktioniert?

Nach Luhmann ist es in unse-
rer hoch ausdifferenzierten Welt,

in der jeder die Möglichkeit hat,
sich tausendfach neu zu erfin-
den – als Vinyl- oder Kistchen-
sammler, Akademiker, Hunde-
liebhaber und/oder Comedyhas-
ser – über alle Maßen unwahr-
scheinlich, dass irgendwo eine
funktionierende Kommunikati-
on stattfindet, denn die Men-
schen greifen auf kein gemeinsa-
mes Zeichenrepertoire zurück.
Mit dem Dosenbiertrinker kann
man sich nur schwerlich über
Prosecco unterhalten.

Die Liebe kann auch über die-
se unterschiedlichen Zeichenre-
pertoires bei sich Liebenden
nicht hinwegtäuschen. Aber, das
haben die Soziologen bereits he-
rausgefunden, da wo die Liebe
hinfällt, ist meist schon ein ziem-
lich großes Repertoire gemein-
samer Zeichen vorhanden: Es
finden sich nämlich besonders
häufig Vinyl- oder Kistchen-
sammler, Akademiker, Hunde-
liebhaber und/oder Comedyhas-
ser.

Darüber hinaus kann die Lie-
be aber sogar als „Medium“ fun-
gieren, die die unwahrscheinli-
che Kommunikation zwischen

zwei Menschen etwas wahr-
scheinlicher macht, da sie selbst
ein ziemlich großes Zeichenre-
pertoire bereitstellt, dass nur
zwei sich liebende Menschen tei-
len. Sehr romantische Vorstel-
lung, die diese Soziologen da ha-
ben. Daher wird Liebe von Luh-
mann auch als „Problemlösung“
bezeichnet. Was dann doch eher
soziologisch als romantisch an-
mutet.

Da die Liebe also das gemein-
same Zeichenrepertoire und so-
mit auch die Wahrscheinlichkeit
funktionierender Kommunika-
tion erhöht, ist die Liebe doch
keine Anti-Kommunikation,
sondern eher das Gegenteil:
nämlich Medium der Kommuni-
kation. Ganz kongruent können
diese Zeichenrepertoires aber
niemals sein, schließlich sind al-
le Menschen -und wenn sie sich
noch so sehr lieben- Individuen.
Mit dem Problem der Anti-Kom-
munikation aber sind sie nicht
alleine, die kommt in den besten
Familien vor.

Manchmal lässt sich aber so-
gar dieses Problem ganz einfach
mit Teppichschaum lösen.

Luhmann, die Liebe und Tierkot auf dem Teppich
Wenn Liebeskommunikation mit dem alltäglichen Leben kollidiert,  kommt es zwischen Mann und Frau häufig zu scheinbar

unüberwindbaren Differenzen. Da können selbst Teppichschaum, Mario Barth und Niklas Luhmann nicht weiterhelfen. Oder doch?

VON JULIA WALTER

„Schaaatz, wolltest du nicht mit
dem Hund – und ich würde dafür
staubsaugen?“ „Nein, ich hab
doch schon staubgesaugt.“
„Aber ich konnte ja auch nicht
mehr staubsaugen, weil Du ja
schon staubgesaugt hattest.“
„Wenn Du aber staubgesaugt hät-
test, dann hätte ich ja nicht
staubsaugen müssen.“
„Hmmm. Der Hund freut sich je-
denfalls: Der hat nämlich auf
dengerade staubgesaugten Tep-
pich ...“

Dieser Sachverhalt ist symp-
tomatisch für die Liebe: Liebe ist
nämlich Anti-Kommunikation.
Man liebt den Anderen, man be-
wundert und respektiert ihn –
aber man versteht ihn einfach
nicht: In so vielem, was Er/Sie
sagt und tut, spricht der Andere
diesen äußerst seltenen Manda-
rin-Dialekt.

Seine rüpelhaften, dosenbier-
trinkenden Freunde aus Schul-
oder Studienzeiten, ihre mani-
kürten, proseccotrinkenden
Freundinnen aus Schul- oder
Studienzeiten. Seine Leiden-


