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Einleitung

TAKEMITSU MORIKAWA

Il y a des gens qui n’auraient jamais été amou-

reux s’il n’avaient entendu parler de l’amour –

LA ROCHEFOUCAULD

ROMANTISCHE LIEBE – UNIVERSELLES PHÄNOMEN ODER 
PRODUKT DES MODERNEN WESTENS?

Eine Soziologie der Liebe kann auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden, 
wobei vor allem zwei Untersuchungsrichtungen zu unterscheiden sind: Der lite-
rarische bzw. mediale Diskurs über Liebe und die darin entwickelten Idealkon-
zeptionen (Kulturmuster, Semantik, Ideen) einerseits und die Umsetzung und das 
Wirksamwerden dieser semantischen Figuren in Beziehungsnormen andererseits 
(vgl. Lenz 2009). Das Leitthema des vorliegenden Sammelbandes schlägt die 
erste Richtung ein, wobei vor allem die Dynamik und Modifikation der Liebes-
semantik im Spannungsverhältnis von Globalität und Lokalität behandelt wird.1

Das Thema Liebe zirkuliert in der gegenwärtigen Weltgesellschaft in ver-
schiedenen Repräsentationsmedien wie Musik, Liebesromanen, Fernsehdramen, 
Kinofilmen, Comics, Videospiel und dergleichen und wird überall mit großer 
Beliebtheit konsumiert. Das Phänomen des »globalen Konsums der Liebe« ver-
leitet häufig zu der Annahme, dass die Liebessemantik moderner und westlicher 

1 Siehe auch zur Diskussion über die kulturelle »homogenization« und »heterogenizati-

on« in Bezug auf die Globalisierung zunächst Appadurai 1990; Aderhold/Heideloff 

2001; Stichweh 2001; Stichweh 2007.
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Prägung – romantische Liebe – universalgültig sei. In solchen Medien wird Lie-
be zumeist naturalisiert, also als ein natürliches, wesentliches Gefühl dargestellt 
(vgl. Padilla 2007: ix). Ist die romantische Liebe ein universelles Phänomen oder 
ein Produkt der westlichen Moderne? Zu Beginn dieser Einleitung wird auf diese 
Frage eingegangen.

Mit der Definition »any intense attraction that involves the idealization of the 
other, within an erotic context, with the expectation of enduring for some time 
into the future« (Jankowiak/Fischer 1992: 150) behaupten die Ethnologen Willi-
am Jankowiak und Edward F. Fischer, dass fast 90% der von ihnen untersuchten 
Kulturen auf dem Globus die Vorstellung der romantischen, passionierten Liebe 
kennen. Genau so viele Kulturen kennen »companion love«, die der passionier-
ten, romantischen Liebe entgegensteht. Die Ethnologen versuchen die Universa-
lität der »romantic love« aus der psychologischen »attachment theory« zu be-
gründen. 2 In Bezug auf diese ethnologische Universalitätsthese der »romanti-
schen Liebe« möchte ich hingegen auf folgende Probleme hinweisen: 1. Sie ha-
ben zwar die Existenz der Vorstellung der »romantic love« in überlieferten Er-
zählungen in fast jedem Kulturkreis bestätigt. Jedoch geben sie zu, dass die ro-
mantische Liebe unterschiedlich bewertet wird, und sie geben auch zu, dass es 
sogar die emotionsfreundlichen und -feindlichen Kulturen gibt. 2. Darüber hin-
aus haben sie nicht gezeigt, wie die passionierte, romantische Liebe je nach sozi-
alen Schichtungen, Gruppierungen und inneren Differenzierungen in unter-
schiedlichen Gesellschaften unterschiedlich bewertet und praktiziert wird. Sie 
gehen mit dem anthropologischen Kulturbegriff davon aus, dass Kultur als hand-
lungsleitendes und -koordinierendes Werte- und Normensystem in der betreffen-
den Gesellschaft bei allen Mitgliedern gleich verteilt und von allen gleich getra-
gen wird.3 3. Wenn auch das Gefühl der »romantic love« universell ist, wie die 
Ethnologen mit Hilfe von Psychologen behaupten, lässt sich daraus nicht 
schlussfolgern, dass es das universell gültige Liebeszeichen und den universal-
gültigen Liebesbeweis gibt. Was gilt als der Code für den Zugang zur romanti-
schen Intimbeziehung? Wer ist es wert, geliebt zu werden? Für solche Fragen 
werden wir bestimmt keine universell gültige Antwort finden.

Die moderne Liebe ist nur möglich unter den Bedingungen von: 1) funktio-
naler Differenzierung der Gesellschaft, 2) Differenzierung von Interaktion und 
funktionalen Systemen, 3) Differenzierung von psychischem und sozialem Sys-

2 Eine soziologische Begründung von Liebe und Intimität in ähnlicher Richtung siehe 

Dux 1994.

3 Zur Kritik am anthropologischen Kulturbegriff siehe Tenbruck 1985, neuerlich Reck-

witz 2006.
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tem (vgl. Luhmann 1997: 618f.; 743f.; 813f.; hier beziehe ich mich auf Schmidt 
2000: 78f.). Es ist daher anzunehmen, dass jede Kultur eine lokal gepflegte Sem-
antik der Liebe hat. Liebe hat zwar Bezug zur organischen Faktizität des Zu-
sammenlebens, also zur Sexualität (als symbiotischen Mechanismus [Luhmann 
2009=1981b]) und Sexualität deutet als anthropologische Konstante an, dass es 
in jeder Kultur – abgesehen von Graden und Formen der Differenzierung sowie 
ihrem Geltungsgebiet – eine Semantik (gesellschaftlich geteilter Wissensvorrat)
gibt, die den Zugang zur sexuell fundierten Intimität reguliert. Dieses Wissen 
wird üblicherweise im Gedächtnis der Gesellschaft, vor allem in Literatur- und 
Bildmedien – als Repräsentations- und Speichermedien – gepflegt und gespei-
chert. Wenn dem so ist, klingt es doch plausibel, dass die moderne Liebe – Zu-
sammenführung der Liebe, Ehe, Sexualität, Freundschaft, Leidenschaft, Dyadizi-
tät – durchaus ein historisches Produkt ist, wenn sie auch den Universalitätsan-
spruch erhebt, wie Kapitalismus, Rechtsstaat, Demokratie. Die Errungenschaft 
der europäischen Romantik liegt darin, »romantic love«, »companion love« und 
Sexualität integriert zu haben und über die Grenze der sozialen Schichtungen 
hinaus als universell erklärt zu haben.

DIE EVOLUTION DER LIEBESSEMANTIK UND 
GESELLSCHAFTSDIFFERENZIERUNG

Niklas Luhmann beschrieb in seinem Buch »Liebe als Passion« (1982), das heu-
te schon zu den Klassikern zählt, die Evolution der Liebessemantik Westeuro-
pas. Die soziale Semantik (Ideen, Kultur) kann zwar »nicht einfach als Ursache, 
aber auch nicht bloß als Wirkung der sozialstrukturellen Veränderungen begrif-
fen werden«. Sie wirkt auf sehr viel komplexere Weise an den »evolutionären 
Veränderungen der Gesellschaftsstruktur« (Luhmann 2008: 56f.) mit. Im An-
schluss an den Entwurf einer historischen Semantik bei Reinhart Koselleck (vgl. 
1972) sieht Luhmann im Wissen selbst eine emergente Ordnung des sozialen 
Wandels und er geht davon aus, dass die Evolution einer Semantik mit dem 
Wandel von Bedeutungen soziale Prozesse strukturiert und differenziert. Seine 
Semantikanalyse (vgl. Luhmann 1980; 1981a; 1982; 1989; 1995) und seine Dif-
ferenzierungstheorie (in der letzten Form: Luhmann 1997: 609ff.) stützen einan-
der. Die Entstehung der gegenwärtigen Liebessemantik westlicher Prägung er-
folgte im Übergang der traditionalen, stratifikatorisch differenzierten Gesell-
schaft zur modernen, funktional differenzierten Gesellschaft. Die von Alfred 
Schütz begründete und von Peter Berger und Thomas Luckmann weiter entwi-
ckelte, subjektivistische Soziologietradition nahm an, dass jede Lebenswelt 
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(Kultur bzw. Bedeutungssystem) jeweils religiös gegliedert ist und ihr eigenes 
Zentrum (sacred canopy) besitzt (vgl. Berger 1969; Berger/Luckmann 1977). 
Luhmanns Verdienst liegt hier darin, die Gliederung der Lebenswelt mit der ge-
sellschaftstheoretischen Differenzierungstypologie einerseits und der Entwick-
lung der Kommunikationstechnologie (Verbreitungsmedien) anderseits in Ver-
bindung gebracht zu haben. Damit wird gezeigt, dass das Modell der Lebenswelt 
mit einem deutlichen religiösen Zentrum nur begrenzte Gültigkeit besitzt.

Im Wandel zur modernen, funktional differenzierten Gesellschaft untersuch-
te Luhmann (1982) folgende zusammenhängende Erscheinungen: 1) Der Wandel 
der gesellschaftlichen Differenzierung von der segmentären Form über die strati-
fikatorische bis hin zur funktionalen Differenzierung: In der vormodernen Ge-
sellschaft mit stratifikatorischer Differenzierung gilt die Differenz von 
oben/unten als Leitdifferenz und die Gesellschaft ist hierarchisch gegliedert. Da-
gegen kennzeichnet Luhmann die moderne Gesellschaft als funktional differen-
zierte Gesellschaft, in welcher jedes Funktionssystem (Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Recht, Familie usw.) seine je eigene Aufgabe bewältigen muss. Die 
Sattelzeithypothese Reinhard Kosellecks entspricht dem gesellschaftstheoreti-
schen Übergangsmodell von der stratifikatorischen zur funktionalen Differenzie-
rung der Gesellschaft. 2) Die Umbauten im Verhältnis von Gesellschaft und In-
dividualität, d.h. der Wandel von der Inklusions- zur Exklusionsindividualität:
Ein Individuum wird in der modernen Gesellschaft nicht mehr von einem einzi-
gen Teilsystem wie einem Stand, einer Dorfgemeinde u. dgl. vollständig inkludi-
ert, statt dessen vollzieht sich die Inklusion quer zu den Kommunikationen der 
verschiedenen Funktionssysteme. Die Individualität als Einheit lässt sich in der 
Moderne extrasocietal herstellen (Luhmann 1989: 158; Bohn 2006: 55f.). 3) Die 
Rolle der Semantik und des symbolisch generalisierten Kommunikationsmedi-
ums Liebe: Liebe ist »ein Kommunikationscode, nach dessen Regeln man Ge-
fühle ausdrücken, bilden, simulieren, anderen unterstellen und leugnen« (Luh-
mann 1982: 23) kann. 4) Liebe gilt in der modernen Gesellschaft »als unbe-
gründbar und als persönlich deklariert« (Luhmann 1982: 22) und die konstitutive 
Differenz der modernen Liebe ist die von (höchst-) persönlich/unpersönlich:
Während Kommunikationen in anderen Funktionssystemen wegen der äußerst 
partiellen Inklusion der einzelnen Person als unpersönlich erscheinen, lässt nur 
die Kommunikation im System für Intimbeziehungen – neben dem Religionssys-
tem – zu, die Vollpersönlichkeit einer Person zu berücksichtigen. Je weiter die 
funktionale Differenzierung der Gesellschaft fortschreitet, desto mehr steigt der 
individuelle Bedarf nach einer Nahwelt, die vielfältige Aspekte und Idio-
synkrasien integriert. In diesem Sinne ist der jeweilige Stand der Liebesseman-
tik ein wichtiger Indikator für die Differenzierung der Gesellschaft. 
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Für die Ausdifferenzierung des Intimsystems und die Autopoiesis der inti-
men Kommunikationen gelten zwei Voraussetzungen: 1. Intime Kommunikatio-
nen müssen von allen anderen Kommunikationen wie der Politik, der Wirtschaft, 
der Religion u. a. unterscheidbar sein. 2. Eine intime Kommunikation muss sich 
selbst zum Anschluss an weitere intime Kommunikationen motivieren, d.h. sie 
darf nicht von anderen gesellschaftlichen Mächten und Autoritäten wie der poli-
tischen, ökonomischen, religiösen, aber auch von Eltern bzw. Verwandtschaften 
erzwungen werden. Daher legt Niklas Luhmann in der Evolution der Liebesse-
mantik einen großen Wert auf amour passion (vgl. auch Giddens 1992; Giddens 
1993). Das Code-Symbol der »Passion« symbolisiert »die Ausdifferenzierung 
des Liebens aus der gesellschaftlichen Kontrolle. […] Im Keim enthält dieses 
Konzept [amour passion] die Chance, sich in Angelegenheiten der Liebe von ge-
sellschaftlicher und moralischer Verantwortung freizuzeichnen. […] Passion 
wird zu Handlungsfreiheit, die weder als solche noch in ihren Wirkungen ge-
rechtfertigt zu werden braucht.« (Luhmann 1982: 73) Was man aus Passion 
macht, das muss man weder rational erklären noch rechtfertigen. Diese Aufwer-
tung der Passion erfolgte auch in der westeuropäischen Humansemantik im 17. 
Jahrhundert (vgl. Luhmann 1982: 75). 

Luhmann zeichnet die Evolution der Liebessemantik und die entsprechende 
Ausdifferenzierung des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums 
»Liebe« wie folgt nach: Idealisierung, Paradoxierung und schließlich die Selbs-
treferenz (das Lieben um der Liebe willen). Wenn es bei der Liebe nur auf phy-
sische und soziale Äußerlichkeiten, auf Rang und gutes Aussehen ankäme, könn-
ten nur Menschen mit gutem Aussehen bzw. mit hohem sozialen Rang, also mit 
idealen Eigenschaften, in eine Intimbeziehung eintreten. Die Intimbeziehung 
würde sich mithin auf eine kleine Zahl von Personen beschränken, die diesen 
Idealen entsprechen. Sobald Paradoxierungen von Liebe an Bedeutung gewin-
nen, muss Liebe sich selbst motivieren. Ihr wird zugemutet »gewisse, nicht allzu 
schwerwiegende Tugenddefekte und sogar Schönheitsdefekte zu überdauern.«
(Luhmann 1982: 63) Dies schreitet mit der sich steigernden Reflexivität des Lie-
bens voran. Die Reflexivität des Liebens bedeutet erstens wegen der Differenzie-
rung von psychischen und sozialen Systemen die Möglichkeit des Zweifelns an 
der Liebe, die somit einen Liebesbeweis erfordert, der je nach der Gesellschafts-
differenzierung unterschiedlich sein kann. Zweitens heißt Reflexivität der Liebe: 
Ich liebe, dass ich als Liebende(r) und Geliebte(r) dich als Liebende(n) und Ge-
liebte(n) liebe. Es ist kein modernes Phänomen, eine Frau bzw. einen Mann –
sexuell bedingt – zu begehren. Dies ist für Menschen universell. Modern ist da-
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gegen, das Lieben selbst zu lieben.4 Geliebt wird zuerst ein Individuum, das von 
allen anderen unterscheidbar ist, aber es wird als Liebende(r) und Geliebte(r) be-
obachtet.5 Die Paradoxierung der Liebessemantik vollendet die Auflösung der 
alten, stratifikatorischen Differenzierung mit der Kontrastierung von »hoher«
und »sinnlicher« Liebe, und sie beginnt mit dem Einbau der Sexualität als essen-
tielles Begleitphänomen der Liebe. Die Ethnologen bestätigen zwar die Univer-
salität von companion love und romantic love, die jedoch nicht immer integriert, 
sondern üblicherweise eher als Gegensatz behandelt werden. In diesem Sinne ist 
die romantische Liebe westlicher Prägung als ein einzigartiges Phänomen zu se-
hen, weil companion love und romantic love darin integriert wurden. Schließlich 
ist es die deutsche Romantik, welche die Liebe zur Selbstreferenz befördert, in-
dem sie ihr abverlangt, die Einzigartigkeit der Partner zu akzeptieren und mithin 
eine »höchstpersönliche« Intimbeziehung zu begründen.6 Damit werden soziale 
Beziehungen geschaffen, »in denen mehr individuelle, einzigartige Eigenschaf-
ten der Person oder schließlich prinzipiell alle Eigenschaften einer individuellen 
Person bedeutsam werden« (Luhmann 1982: 14). Die »romantische« Liebe ist 
seither der einzig legitime Grund für die Partnerwahl geworden (vgl. Luhmann 
1982: 186). Schließlich kann die Semantik der Liebe trivialisiert werden. Denn 
mit der Universalisierung der Liebe, die ein jedermann zugängliches Selbst er-
fordert, wird »der Liebende selbst Quelle seiner Liebe« (Luhmann 1982: 209).

Anschließend an die soziologische Diskussion über die romantische Liebe 
fasst Karl Lenz die romantische Liebe als Kulturprogramm mit den folgenden 
Merkmalen zusammen (vgl. Lenz 2009: 276–279): (1) die Einheit von sexueller 
Leidenschaft und affektiver Zuneigung, nämlich die Einbeziehung der Sexualität 
in die Liebessemantik; (2) das Postulat der Einheit von Liebe und Ehe: »Liebe, 
und nur sie, begründet eine wahre Ehe«; (3) die Elternschaft: »Durch Eltern-
schaft erfahre die durch Liebe begründete und durch sie getragene Ehe ihre letzte 
Vollendung« (Lenz 2009: 277); (4) ein hoher Wert auf die Aufrichtigkeit des 
liebenden Gefühls: »Alle Taktiken in der Anbahnung und in der Erhaltung einer 
Liebesbeziehung gelten als verwerflich. [...] Die romantisch Liebenden bauen 
auf Dauerhaftigkeit ihrer Liebe und Treue«. Stattdessen wurde der Zufall zum 
Startmechanismus erhoben (Liebe im ersten Augenblick); (5) Die romantische 
Liebe ist weiterhin gekennzeichnet durch die Einbeziehung einer »grenzenlos 

steigerbaren Individualität« (Luhmann 1982: 178) der einander Liebenden. »Die 
romantische Liebe ist auf ein einzigartiges Individuum ausgerichtet, und durch 

4 Vgl. mit der Definition der »romantic love« von Jakowiak/Fischer 1992.

5 Man denke an Emma Bovary in dem bekannten Roman von Gustave Flaubert.

6 Zum Liebeskonzept der deutschen Romantik siehe vor allem Kluckhohn 1966.
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die Verbindung zweier einzigartiger Individuen gewinnt die Beziehung ihre 
Einmaligkeit« (Lenz 2009: 278); (6) Die romantische Liebe verleiht dem Indivi-
duum somit »eine einmalige Chance – die Chance, in seiner Einzigartigkeit an-
erkannt und bestätigt zu werden«; (7) »Im romantischen Liebescode wird erst die 
erwiderte Liebe zur eigentlichen Liebe. Die Frau wird nicht mehr nur verehrt 
und idealisiert, wie es sehr ausgeprägt in der höfischen Liebe der Fall war, son-
dern nun werden ihre Gefühle ebenso wichtig wie die des liebenden Mannes. In 
der romantischen Liebe geht es immer um die Gefühle und damit um das Glück 
beider Personen. Die Frau wird in der Romanliteratur des 18. Jahrhunderts als 
ein autonomes Gefühlssubjekt entworfen, dem das Recht auf das ›Nein‹ in Lie-
besangelegenheiten zuerkannt wird.«7

7 Mit dieser Definition der romantischen Liebe ist m.E. die Unterscheidung von roman-

tischer und partnerschaftlicher Liebe (romantic love and pure love) durch Giddens ir-

reführend und überflüssig (vgl. Giddens 1991: 89ff.; Giddens 1992: 37-86; Giddens 

1993: 48-99; auch Gross/Simmons 2002: 536). Denn alle wesentlichen Bestimmungen 

von der partnerschaftlichen Beziehung sind in den romantischen Ideen enthalten. Gid-

dens zufolge ist die partnerschaftliche Liebe von der romantischen vor allem in den 

folgenden drei Punkten zu unterscheiden: 1. In der romantischen Liebe geht es (immer 

noch) um die materielle Sicherheit und Behaglichkeit; 2. Die romantischen Liebe sei

immer noch eher eine spirituelle als eine sexuelle und sinnliche Liebe; 3. die romanti-

sche Liebe ist heterosexuell. Mit den oben genannten Bestimmungen braucht es keine 

Worte darüber zu verlieren, dass das erste Argument daneben ist. Man kann aus der 

Idee der romantischen Liebe nicht die materielle Sicherheit und Behaglichkeit im Ehe-

leben ableiten. Höchstens kann man sagen, dass die Heiratspraktiken zu jener Zeit 

noch nicht ganz von den ökonomischen Überlegungen befreit wurden. Das zweite Ar-

gument ist auch nicht richtig. Denn die Einbeziehung der Sexualität in die Liebesse-

mantik und die Aufhebung des alten Gegensatzes von spiritueller und sinnlicher Liebe 

konstituierten sich Luhmann und Lenz zufolge gerade in der deutschen Romantik. Das 

dritte Argument ist auch nicht haltbar. Denn die Elternschaft bedeutet kein Primat der 

Fortpflanzung. Der gegenwärtige Anspruch von homosexuellen Paaren auf die Adop-

tion beweist, dass die Elternschaft nicht die Heterosexualität impliziert. Es ist zugleich 

für mich erstaunlich, dass Giddens die quantitative Bestimmtheit der modernen Liebe 

– Dyadizität – nicht in Frage gestellt hat (vgl. Tyrell 1987). Siehe auch den Beitrag 

von Joachim Fischer, Ulrich Bachmann und Karoline Boehm im vorliegenden Band.
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REPRÄSENTATIONSMEDIEN8 UND SOZIALE PRAKTIKEN

In diesem gesellschaftstheoretischen Rahmen vermittelt die technische Entwick-
lung der Kommunikationsmedien (Verbreitungsmedien) als Zwischenglied die 
Evolution der Semantik und die der Gesellschaftsdifferenzierung miteinander. 
Die Einführung der Schrift, die Durchsetzung des Buchdrucks und die Erfindung 
von weiteren Verbreitungsmedien bis zur modernsten Form des Internets haben 
immer einen gesellschaftlichen Umbruch ausgelöst. Luhmann zufolge ist in der 
Evolution der Verbreitungsmedien – von der Erfindung der Schrift bis zu den 
modernen, elektronischen Medien – einen Trend festzustellen: Transformation 
von »hierarchischer zu heterarchischer Ordnung und Verzicht auf räumliche In-
tegration gesellschaftlicher Operationen« (Luhmann 1997: 312; vgl. Giddens 
1996: 85, 100). Mit anderen Worten: Die technische Entwicklung der Verbrei-
tungsmedien führt zunehmend zur funktional differenzierten Weltgesellschaft. 

Wenn dem so ist, können wir dann in der funktional differenzierten Weltge-
sellschaft neben Weltpolitik, Weltwirtschaft, Weltwissenschaft u. ä. auch vom 
Weltintimsystem9 reden? Dazu stellen sich sofort zwei Fragen: 1. Wie ist der 
globale Konsum der Liebessemantik überhaupt möglich? Liebesfilme aus Hol-
lywood laufen heutzutage in Kinos auf der Welt überall. Fernsehdramen wie Sex 
and City erlangte nicht nur in den USA und Westeuropa, sondern auch in Japan
und Südostasien große Beliebtheit. Auch in entgegengesetzter Richtung kommen
Bollywoodfilme beim westlichen Publikum sehr gut an. 2. Was bringt der globa-
le Konsum der Liebessemantik mit sich? Führt dies zur Angleichung des Le-
bensstils in Zweierbeziehungen?

Bevor ich diese Probleme diskutiere, gehe ich hier skizzenhaft auf das Ver-
hältnis von medialer Repräsentation (Semantik bzw. Repräsentationsmedien) 
und sozialer Praxis ein. Seit Ernst Cassirer (Philosophie der symbolischen For-
men) ist in Kulturwissenschaften und -philosophie bekannt, dass alle menschli-

8 Zur Reflexion über verschiedene Funktionen von Medien siehe zunächst Bohn 2005; 

Münker/Roesler (Hrsg.) 2008.

9 Padilla et al (2007) (Hrsg.) bietet eine richtige Fragestellung: »how these construc-

tions [social constructions of love] are changing in the context of contemporary pro-

cesses of globalization« (Padilla 2007: x). Der vorliegende Sammelband schließt zwar 

in einem gewissen Sinne an diese Fragestellung an, aber Beiträge in Padilla et al 

(2007) interessieren sich selten für die Rolle von Medien und somit wenig für die Va-

riationen der Semantik in Repräsentationsmedien. Stattdessen fokussieren sie eher 

Abweichungen und Variationen von sexuellen (intimen) Praktiken unter den Bedin-

gungen der Globalisierung.
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chen Ausdrücke – Sprache, Mythos, Kunst und Wissenschaft – nicht einfach Ab-
bzw. Nachbild der Wirklichkeit, sondern die von dem menschlichen »Geist«
produzierte, autonome Symbolsysteme sind. Sie zeigen uns ihre eigenen Struktu-
ren, Logiken, Regelmäßigkeiten und Dynamiken. Symbolsysteme produzieren
symbolische Bilder bzw. Zeichen, wobei es sich aber nicht um solche Bilder 
handelt, »die irgendeine an sich bestehende Welt der ›Sachen‹ wiedergeben, 
sondern um Bildwelten, deren Prinzip und Ursprung in einer autonomen Schöp-
fung des Geistes selbst zu suchen ist. Durch sie allein erblicken wir und in ihnen 
besitzen wir das, was wir die ›Wirklichkeit‹ nennen: Denn die höchste objektive 
Wahrheit, die sich dem Geist erschließt, ist zuletzt die Form seines eigenen 
Tuns« (Cassirer 1923: 45f.). 

Repräsentation der Wirklichkeit durch Symbole bedeutet keine einfache 
Wiedergabe, sondern: »Ausdruck einer ideellen Regel, die das Besondere, hier 
und jetzt Gegebene, an das Ganze knüpft und mit ihm in einer gedanklichen 
Synthese zusammenfaßt, so haben wir es in ihr mit keiner nachträglichen Be-
stimmung, sondern mit einer konstitutiven Bedingung alles Erfahrungsinhalts zu 
tun. Ohne diese scheinbare Repräsentation gäbe es auch keinen ›präsenten‹, kei-
nen unmittelbar gegenwärtigen Inhalt; denn auch dieser besteht für die Erkennt-
nis nur, sofern er einbezogen ist in ein System von Relationen, die ihm erst seine 
örtliche und zeitliche wie seine begriffliche Bestimmtheit geben.« (Cassirer 
1910: 306)

Die Repräsentationsmedien – Bilder, Zeichen – verhalten sich zu jedem Ein-
zelnen als das Allgemeine. Denn: »dem Zeichen kommt, im Gegensatz zu dem 
realen Wechsel der Einzelinhalte des Bewußtseins, eine bestimmte ideelle Be-
deutung zu, die als solche beharrt. Es ist nicht gleich der gegebenen einfachen 
Empfindung ein punktuell Einzelnes und Einmaliges, sondern es steht als Reprä-
sentant für eine Gesamtheit, einen Inbegriff möglicher Inhalte, deren jedem ge-
genüber es also ein erstes ›Allgemeines‹ darstellt.« (Cassirer 1923: 20) 

Alle Kulturen bestehen als Gesamtheit von Symbolsystemen und »alle Kul-
tur erweist sich in der Erschaffung bestimmter geistiger Bildwelten, bestimmter 
symbolischer Formen wirksam.« (Cassirer 1923: 49) Daher sehen die Kulturwis-
senschaften im weitesten Sinne ihre Aufgabe darin, »zu verstehen und zu erwei-
sen, wie aller Inhalt der Kultur, sofern er mehr als bloßer Einzelinhalt ist, sofern 
er in einem allgemeinen Formprinzip gegründet ist, eine ursprüngliche Tat des 
Geistes zur Voraussetzung hat.« (Cassirer 1923: 9)

Cassirer nahm hier das moderne, konstruktivistische Verständnis des Ver-
hältnisses von Wirklichkeit und Medien (-Wirklichkeit) vorweg. Demzufolge ist 
die Medienwirklichkeit kein Abbildmechanismus, sondern stellt »einen eigen-
ständigen Prozess der ›Wirklichkeitskonstruktion‹« dar (Keppler 2005: 95). 
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Symbolsysteme stellen Beschreibungs- und Ausdrucksmittel zur Verfügung, 
damit subjektive Erlebnisse zur intersubjektiv mitteilbaren und verständlichen 
Formen artikuliert werden. Sie zeigen uns also in diesem Sinne die Grenze der 
Möglichkeiten – möglicher Erfahrungen, möglicher Beobachtungs- und Be-
schreibungsperspektiven sowie möglicher Verhaltensrepertoires – in bestimmten 
Zeiten und Orten.10

Die symbolische Repräsentation (Semantik) und die soziale Praxis stehen im 
Verhältnis eines hermeneutischen Zirkels. »Nur im Hin und Her vom ›Darstel-
lenden‹ zum ›Dargestellten‹, und von diesem wieder zu jenem zurück, resultiert 
ein Wissen vom Ich und ein Wissen von ideellen wie reellen Gegenständen.«
(Cassirer 1929: 232) Dieses Repräsentationsverhältnis schildert Gottfried 
Boehms Bildtheorie wie folgt: »Es dämmert die Einsicht, dass Bilder nicht das 
sind, wofür sie viele immer noch halten – etwas Nachträgliches, das man letzt-
lich folgenlos wie Spiegel, an der Realität vorbeiführt –, sondern eine Macht, 
imstande, unsere Zugänge zur Welt vorzuentwerfen und damit zu entscheiden, 
wie wir sie sehen, schließlich: was die Welt ›ist‹. Wer sie anders anzuschauen 
vermag, ist ihr gewiss so nahe wie derjenige, der seine Begriffe verändert.«
(Boehm 2007: 14)11

In der Soziologie hat vor allem Erving Goffman dieses Verhältnis von Medi-
en (Symbolen) und sozialen Praktiken wieder in den Vordergrund gestellt. Sein 
Verdienst liegt darin, noch einmal die richtungsweisende Funktion des Symbols 
betont zu haben. Menschliche Ausdrücke wie Musik, Malerei, Theater, Kinofil-
me, Fernsehdramen, Comics – was ich hier als Repräsentationsmedien bezeich-
nen möchte – sind kein einfaches Ab- bzw. Nachbild der sozialen Wirklichkeit, 
sondern diese Symbolsysteme haben eine Vorbild- bzw. richtungsweisende 
Funktion für das Alltagshandeln und bieten Orientierungswerte. Die mediale 
Darstellung von Verhalten greift unentwegt auf ein im praktischen Bewusstsein 
vorhandenes Verhaltensrepertoire der Figuren im Alltag zurück. Ohne Vorwis-
sen bzw. Vorgriff auf die Verhaltensrepertoires in den Repräsentationsmedien 

10 Auf dieses Verhältnis von Repräsentation (Semantik) und Praxis hat Max Weber in 

seiner Lehre des Idealtypus hingewiesen (Weber 1988 [1922]: 1-214). Wegen dieses 

richtungsweisenden Charakters der Repräsentationsmedien hat er im Anschluss an die 

südwestliche Schule des Neukantianismus die begriffliche Repräsentation als Idealty-

pus bezeichnet und dessen Wertcharakter unterstrichen. Siehe Morikawa 1998; ders. 

2001: 187-226.

11 In soziologischen Forschungen für visuelle Repräsentationsmedien auch Chaplin 

1994; Hall (Hrsg.) 1997; Mai/Winter (Hrsg.) 2006; Raab 2008; Breckner 2010; Bohn 

2012. In Literaturtheorie vgl. Iser 1991.
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(Semantik) wäre kein Verstehen von objektivierten Kulturen (Texten) und von 
Verhalten von Anderen möglich. Fiktive Sätze wie »Gott schuf in sieben Tagen 
die Welt« und »Wotan baute Walhall« haben zwar keine Pendants in der Reali-
tät, aber sie sind für den Leser verständlich, nur weil und sofern der Leser Be-
griffe wie »schaffen« und »bauen« als Handlungsrepertoire verstehen kann. 
»Dieser Rückgriff auf ein alltäglich verfügbares Repertoire von Verhaltenswei-
sen ist auch notwendig, um das Fremdverstehen der Zuschauenden zu garantie-
ren.« (Lenz 2006: 126) Die mediale Darstellung macht es bewusst, was zwar zu-
vor objektiv – nach dem jeweiligen Stand des technischen und praktischen Wis-
sens – möglich, aber (noch) nicht von gewöhnlichen Akteuren bewusst für mög-
lich gehalten wird.

Die neueren Kombinationen von Symbolen (Ideen, Semantiken) müssen in 
Fiktionen getestet werden und von der Seite des Publikums Evidenz und Plausi-
bilität gewinnen (vgl. Luhmann 1997: 539, 548). Kunstwerke im weitesten Sinne 
– einschließlich fiktive Erzählungen, Kinofilme, Fernsehdramen, Comics, Vi-
deospiele u. dgl. – waren und sind als Arena des Gedankenexperiments für neue-
re Ideen geeignet. Wenn die neuere Ideen bzw. Semantiken als Verhaltensmuster 
Plausibilität gewinnen, setzen sie sich zur Verbreitung durch. In diesem Sinne ist 
das gewöhnliche Verhalten »in gewissem Sinne eine Nachahmung des Schickli-
chen, eine Geste gegenüber dem Vorbildlichen, und die beste Verwirklichung 
dieser Ideale findet man eher im Reich der Erfindung als in der Wirklichkeit«
(Goffman 1980: 604). Zwar beschäftigte sich Goffman selbst nur mit visuellen 
Medien wie Filmen und Fotos. Seine These gilt jedoch auch für alle anderen Re-
präsentationsmedien. Medien nehmen Einfluss darauf, wie Menschen sprechen, 
sich kleiden, sich inszenieren und handeln.12 Zwar ist es schwierig, festzustellen, 
wie eine einzelne Fernsehsendung bzw. ein einzelner Kinofilm eine einzelne 
Handlung beeinflusst. Dennoch lässt sich im Allgemeinen sagen: Fiktive Reprä-
sentationsmedien waren und sind ein wichtiges Medium der Enkulturation (vgl. 
Mai/Winter 2006: 8). 13 In dem hier dargestellten Sinne verkörpern Fiktionen 
»auch die Träume einer Epoche, die im Widerspruch zur dominanten Ideologie 
stehen können und sie in gewisser Weise dekonstruieren« (Mai/Winter 2006: 9; 
vgl. auch Luhmann 1997: 536ff.).

12 Für einen guten Überblick über die Wirkungsforschung siehe Prokop 1995.

13 In ähnlicher Form findet sich diese These auch im Werk von Anthony Giddens, siehe 

dazu Gross/Simmons 2002.
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ROMANTISCHE LIEBE ALS IDEOLOGIE?

Der radikale Konstruktivismus geht von der These aus, dass Massenmedien in 
der gegenwärtigen Gesellschaft zu Instrumenten der Wirklichkeitskonstruktion 
geworden sind. Er unterstreicht vor allem die Rolle des Fernsehens für die Sozia-
lisation (vgl. Keppler 2005: 99; Schmidt 1998). Die Vorbildfunktion der Reprä-
sentationsmedien setzt jedoch nicht erst in der Moderne mit den modernen 
Kommunikationstechnologien ein.14 Kunstwerke im breitesten Sinne und die da-
rin dokumentierten und/oder erzählten Verhaltensweisen übernehmen seit lan-
gem die moralische Vorbildfunktion zu Zwecken der Identifikation und Orientie-
rung. Der steigende Bedarf nach Liebesromanen – als Reflexions- und Repräsen-
tationsmedien des sich ausdifferenzierenden Intimsystems im oben dargestellten 
Sinne – kennzeichnet bspw. die zunehmende Reflexivität des Liebens (vgl. Sto-
ne 1977; Radway 2002). Die Liebessemantik reagiert jetzt mit der Selbstreferenz 
auf die Differenz zwischen der literarisch vorgegebenen und der faktisch erleb-
ten Liebe geleitet: »als die Romantik die Einheit des Codes in die Selbstreferenz 
der Liebe selbst verlegt […]. Die Liebe entsteht wie aus dem Nichts, entsteht mit 
Hilfe von copierten Mustern, copierten Gefühlen, copierten Existenzen und mag 
dann in ihrem Scheitern genau dies bewusst machen. Die Differenz ist dann die 
zwischen Liebe und Diskurs über Liebe zwischen Liebenden und Romanschrift-
steller, der immer schon weiß, worum es eigentlich zu gehen hätte.« (Luhmann 
1982: 54) Spezifisch modern ist die erheblich erweiterte Tragweite dieser Medi-
en, die gesamte Bevölkerung erfasst. Sie werden nicht mehr ausschließlich in ei-
nem kleinen, esoterischen Kreis wie von einer Oberschicht, Intellektuellen, reli-
giösen Gruppierungen, Leseclubs u. dgl. gelesen bzw. konsumiert. Immer weite-
re Teile der (Welt-) Bevölkerung werden in die Kommunikationsnetze inkludi-
ert. Im Zeitalter der Weltgesellschaft können wir fast alle kulturellen Produkte 
(Filme aus Indien oder den USA, Zeichentrickfilme aus Japan) über die Grenzen 
der alten segmentären und stratifikatorischen Systeme hinaus genießen. In die-
sem Sinne verliert in der Moderne die räumliche Integration immer mehr an Re-
levanz.

Wenn die Semantik kulturelle Bezüge und Verhaltensrepertoires darstellt, 
stellt sich die Frage: Wie kann man die Semantik der anderen Kulturen – Liebes-
filme aus dem »Westen« beispielweise – trotz der unterstellten kulturellen Un-
terschiede verstehen? Denn Verstehen einer Semantik (eines Films) setzt »ein 
gemeinsames Idiom der Haltungen, Gesten und Blicke« voraus, »mittels dessen 

14 Ein bekanntes Beispiel der Gegenwart ist sicher die Kino-Marke Bollywood, siehe 

dazu Gopal 2011.



EINLEITUNG | 21

wir uns anderen gegenüber in sozialen Situationen ohne Worte choreographisch 
darstellen – wodurch es erst möglich wird, Szenen zu interpretieren« (Goffman 
1981: 84). Womöglich ist es darauf zurückzuführen, dass fast alle Völker auf 
dem Globus die passionierte und romantische Liebe im oben diskutierten, ethno-
logischen Sinne kennen (vgl. Jankowiak/Fischer 1992; Jankowiak/Paladino 
2008). 

Die von dem Zufall ausgelöste, durch die Passion aufgeflammte, leiden-
schaftliche Liebesbeziehung ist womöglich in jedem Kulturkreis bekannt. Wie 
bereits diskutiert, ist es indessen eine andere Frage, ob die in dieser Art und
Weise entstandene Zweierbeziehung gesellschaftlich legitimiert wird oder nicht, 
ob ein stabiles System der Intimität (wie Kleinfamilie) gegründet und praktiziert 
werden kann oder nicht. Es lässt sich deshalb fragen, ob eine Liebeserzählung 
glücklich oder tragisch endet (Belohnung oder Strafe). Führt die Liebe auch zum 
Glück, wenn man nicht der ökonomischen bzw. der politischen Rationalität 
folgt, wenn man sich der Autorität der Eltern bzw. Verwandtschaft sowie der re-
ligiösen Führer widersetzt? Die Botschaft der modernen Liebessemantik heißt: 
Die freie, zufällig entwickelte Zweierbeziehung führt uns zum Glück, nicht 
(mehr) zur Tragödie. Schließlich lässt sich fragen, ob diese Botschaft die Kraft 
hat, einen möglichst großen Bevölkerungsanteil zu erfassen. 

Welche Änderungen bringt der Konsum der Liebessemantik auf der Struk-
turebene mit sich? Bedeutet der globale Konsum der Liebessemantik nur Imita-
tion der Lebensformen der Industrieländer, wie die Entwicklungssoziologie an-
nimmt (Ogbarn1969; Goetz 2002)? Bringen sie den weltweiten Struktur- und 
Kulturwandelund beschleunigen die Modernisierung traditioneller Gesellschaf-
ten wie Annahme von Stichweh (2000)? Führen sie womöglich zur Angleichung 
aller Gesellschaften an das westliche Lebensmodell? Ist alles nur eine Propagan-
da durch die US-amerikanische Kulturindustrie? Reimann geht von der interna-
tionalen Stratifikation mit der kommunikativen Dominanz der Industrieländer in 
der Weltinformationsordnung aus (vgl. 1992: 338f.). 

Ist dann die romantische Liebe nur eine Ideologie des modernen Kapitalis-
mus? Erst kürzlich demonstrierte Eva Illouz (2003) für die USA den Einfluss 
von dem von der Marktwirtschaft geprägten Massenkonsum der Liebessemantik 
auf das Verhalten in Zweierbeziehungen. Jedoch determiniert die Entwicklung 
auf der Strukturebene (hier: kapitalistische Wirtschaft) nicht immer einseitig den 
Wandel auf der semantischen Ebene, wie Illouz und Konsumsoziologen anneh-
men. Eine solch einfache Vorstellung wird der modernen Differenzierung der 
Weltgesellschaft nicht gerecht. Bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts sah 
Werner Sombart (1929) im Zusammenhang zwischen dem zunehmenden Kon-
sum (Luxus) einerseits und der Verfeinerung der Sinnlichkeit und Liebe anderer-
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seits das Vehikel für die entstehende kapitalistische Marktwirtschaft. Nicht nur 
die Systemtheorie, welche das Primat ihrer funktionalen Differenzierung be-
hauptet, sondern auch Appadurai vertritt die Annahme, dass die fünf »flows of 
culture« (ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes, ideoscapes)
(Appadurai 1990: 296f.) auf dem Globus unterschiedlich fließen. Er weist auf 
deren relativ unabhängige, »non-isomorphic« Proliferation auf dem Globus (Ap-
padurai 1990: 301) hin. Liebessemantik im Sinne des vorliegenden Bandes wird 
hauptsächlich vom »mediascapes« produziert, die z.B. von »finanscapes« unab-
hängig sind.

Darüber hinaus lassen sich drei Einwände erheben: 1) Vorhandensein von 
lokalen Akteuren, 2) Andere Dekodierung, 3) Schaffung der neuen Kommunika-
tionsgrenze. Zweifelsohne provozieren alle Kommunikationsmedien – nicht nur 
Radio, Kinofilm, Fernsehen und Internet, sondern auch Kunst und Schriftmedien 
wie Romane, Erzählungen insbesondere seit der Einführung mechanischer 
Druckverfahren usw. – Veränderungen in den Denk- und Wahrnehmungsweisen 
sowie Lebens- und Konsumformen (vgl. Giddens 1996: 100; Becker 2005: 273; 
Luhmann 1995). Eine mediale Revolution führt die Revolution des Denkens mit 
sich (vgl. Borsche 2004: 109). Konsumgütermärkte veränderten die Bedingun-
gen von Identitäten im Alltag (vgl. Friedman 1990; Baudrillard 1997). Die neue-
re Lebensform wird stets von dem erweiterten Güterkonsum begleitet und das 
medial vermittelte Wissen über die neue Lebensform erfasst immer mehr Men-
schen und inkludiert sie ins ausdifferenzierte Intimsystem. Aber man darf trotz 
der strukturellen Isomorphie hieraus nicht schlussfolgern, dass die romantische 
Liebe nur der Überbau der kapitalistischen Wirtschaft ist. Liebende müssen der 
Partnerin bzw. dem Partner Liebeszeichen setzen, d.h. zeigen, dass er/sie sie/ihn 
als einzigartig und anders als alle anderen Personen wahrnimmt. Das Phänomen 
der Identitätsstiftung des Individuums durch den Warenkonsum ist seit Baudril-
lard (1970) bekannt und deren Bedeutung für das Verhalten in Zweierbeziehun-
gen hat Illouz wieder betont. Es wird aber gefordert, die Liebe zu beweisen: »Du 
bist für mich einzigartig und einmalig«. Um die Einzigartigkeit und Einmaligkeit 
der Partnerin bzw. des Partners zu demonstrieren, reicht ein bloßes teures Ge-
schenk oder eine Einladung in ein »romantisches Restaurant« nicht. Vielmehr ist 
die Einzigartigkeit von Liebenden seit der Durchsetzung der Selbstreferenz des 
Intimsystems in der Differenz von der geliebten Liebe und dem Liebesdiskurs 
(Liebessemantik) zu sehen (vgl. Luhmann 1982: 54).15 Die Leitdifferenz ist nun 
die Differenz von Repräsentation und gelebter sozialer Praxis. 

15 Hier sei auch an das bekannte Fragment von Stendahl erinnert: »La cristallisation ne 

peut pas être excitée par des hommes-copies, et les rivaux les plus dangereux sont les 



EINLEITUNG | 23

Hier gilt es, die Unterscheidung von Selbstbeschreibung und Fremdbeschrei-
bung zu beachten: Ich meine mit der Ausdifferenzierung des Intimsystems mit 
dem Code der romantischen Liebe keineswegs den Umstand, dass Menschen nur 
aus romantischen Motiven heraus einen Partner bzw. eine Partnerin wählen. In 
historischen Untersuchungen über das Heirats- bzw. Partnerwahlverhalten wur-
den z.B. fast immer auch ökonomische Motive festgestellt (vgl. z.B. Borscheid 
1983; dazu auch Illouz 2003). Zur Selbstbeschreibung und Reproduktion braucht 
das Intimsystem jedoch seine eigene Semantik. Es ist fraglich, ob jemand seinem 
Partner dasselbe erzählt, wie einem Wissenschaftler oder Psychologen, z.B. dass 
er sich für sie aus ökonomischen Erwägungen entschied und diese Beziehung 
aber dennoch weiter bestehen kann. Das Gespräch mit einem Wissenschaftler ist 
keine Selbstbeobachtung und -beschreibung eines Intimsystems, sondern eine 
Fremdbeobachtung.

Wie Becker (2005) zeigt, besteht die global agierende Kulturindustrie nicht 
aus einem monolitischen Block, sondern »aus einem nahezu unüberschaubaren 
Netzwerk gleich- und gegenläufiger Akteure und Botschaften« (Becker 2005: 
269). In den kleinen Ländern im Umfeld von Indien kann man z.B. von einer 
medialen Hinduisierung reden. Al Jazeera vertritt nicht immer den »westlichen«
Standpunkt. Im extremen Fall können auch reaktionäre Islamisten, christliche 
Fundamentalisten, Kirchenvertreter oder Rechtsradikale moderne Medien zu ih-
rem Zweck einsetzen. 

Die Globalisierung führt auch zu einer Wiederentdeckung der Tradition, zu 
einer Rückbesinnung auf die Tradition, zu ihrer Reflexion oder gar ihrer Erfin-
dung (auch in der populären Kultur) (vgl. Becker 2005: 275; DeGuy 1997; Goet-
ze 2002: 149-157; Appadurai 1990). Globalisierung und Moderne verflüssigen 
einerseits alte, herkömmliche soziale Beziehungen und Grenzen von segmentä-
ren und stratifikatorischen Einheiten. Die globalen Massenmedien kennen keine 
Grenzen. Es ist andererseits eine andere Frage, ob die Botschaft gleich dekodiert 
wird. Die Globalisierung fordert eine »neue« nationale Kultur, um handlungsfä-
hige Nationalstaaten zu bilden (vgl. Giesen 1992: 62f.). Die räumliche Integrati-
on wurde zwar untergraben, aber die neue symbolische Integration durch eine 

plus différents.« (Stendhal 1986 [1822]: 189 f., Fragment 106) Die Authentizität bzw. 

Individualität des Dandys ist bei Stendhal durch die Differenz zu hommes-copies defi-

niert. Ähnlich argumentieren die Interviewten aus der Mittelschicht bei der Untersu-

chung von Illouz (vgl. 2003: 240). Aber ihre Distanzierung von dem »Drehbuch der 

romantischen Liebe« widerlegt nicht die Durchsetzung der romantischen Liebesse-

mantik, sondern beweist ihre Gültigkeit. Siehe auch das dialektische Argument Georg 

Simmels über die Individualisierung durch Mode (vgl. Simmel 1905).
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Ethnie bzw. eine Kultur, wird oft wieder verstärkt (vgl. Morikawa 2013; auch 
Osterhammel 2012). Die Ethnoscapes im oben beschriebenen Sinne bezeichnet 
die Netzwerkstruktur von einer auf dem Globus diffus verbreiteten, aber kultu-
rell integrierten Ethnie. Zur Abgrenzung und Selbstprofilierung gegenüber ande-
ren Kulturen und Produkten werden alle anscheinend unveränderbaren Merkma-
le mobilisiert. Dafür spielt oft die Liebessemantik eine Rolle, sofern und indem 
sie mit den moralischen Diskursen verbunden bleibt.16 Produzenten müssen ihre 
Produkte auf dem Markt als etwas anderes und neues darstellen (vgl. dazu Ap-
padurai 1990). Dabei leisten oft ethnische Merkmale einen wesentlichen Beitrag 
dazu, ethnische Produkte vor allem von denen aus den im sozio-ökonomischen 
Sinne als überlegen angesehenen Industriegesellschaften« abzugrenzen (vgl. 
Greverus 1981: 223-232; Reimann 1992: 18). 

ÜBER DIE BEITRÄGE IM VORLIEGENDEN BAND

Im ersten Teil geht es um die theoretische Reflexion der Liebessemantik. Aus-
gegangen von der Sexualisierung der Intimität und ihrer Semantiken in der Ge-
genwart analysiert Jean Clam (Paris) im Rahmen seines Theorieprogramms, 
Martin Heideggers Daseinsanalytik mit Niklas Luhmanns Gesellschaftstheorie in 
Verbindung zu bringen, den Ausdruck »Sex-haben (having sex)«. Es findet sich 
in diesem Ausdruck die ganze Dichte »der Sexualisierung der Intimitätsseman-
tik«. Zudem wird die neue Semantik der alten gegenübergestellt. Die Formel 
»Sex-haben« ist eine Semantik, die diesen Prozess zum Ausdruck bringt. Die 
Analyse dieser Semantik (Sex-haben) könnte den Bezugsrahmen der neuen se-
xualisierten Semantiken betiteln. In den 1960er Jahren sagte man z.B. bei einem 
Winterfest »Intimacy took place«. In der religiösen Erzählung spricht man vom 
»fleischlichen Erkennen« und nicht davon, dass »Adam mit Eva geschlafen hat«. 
In der alten Semantik wurde im Sprachgebrauch ein legitimer Geschlechtsver-
kehr von einem nicht-legitimen unterschieden. In der Gegenwart heißt es in der 
allgemeinsten Weise: »ausgehen mit…«, was auch vieles offen lässt – nämlich,
ob es überhaupt zu Sex kommt oder nicht. Dieser Ausdruck hat sehr vage Kontu-
ren. Zum einen wird die Sexualität enttabuisiert, aber zugleich ist Sex haben
auch sehr unwahrscheinlich. »Sex haben« ist geläufig, geschieht in jeder Bezie-
hung und stellt eine Erwartung beider Partner in einer Intimbeziehung dar. Wäh-
rend Sex in der alten Semantik ein Exzess war, geht in der modernen Gesell-
schaft nach dem Sex das alltägliche Leben weiter: »Sex haben« ist folgenlos.

16 Siehe den Beitrag von Pflitsch im vorliegenden Band.
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Die Liebesbeziehung wird in der soziologischen Tradition hauptsächlich als 
Dyade analysiert. Stützend auf seine sozialtheoretische Forschung über die Figur 
der dritten Person arbeitet Joachim Fischer (Dresden) in seinem Beitrag deren 
Bedeutung und Anwendungsmöglichkeit für die Liebessemantik aus. Der Dritte 
ist nach dieser Auffassung mit verschiedenen Gestalten immer schon in einer 
Liebesbeziehung mitgegeben. Ein Liebespaar konstituiert sich schließlich durch 
die Exklusion des Dritten. Denn »Ich liebe dich« meint »nur dich«. In diesem 
Sinne wird der zu exkludierende Dritte immer schon vorausgesetzt. In einer Lie-
besgeschichte kann der Dritte oft als verbietende Instanz, aber auch als Vermitt-
ler auftreten. Darüber hinaus potenziert sich die Liebesdyade im Blick des Drit-
ten. Der Dritte kann einen Konkurrenten darstellen, welcher die Beziehung (zer-)
stört und zum Fremdgehen verführt. Der Dritte kann hingegen auch ein Stabili-
tätsfaktor sein wie ein Kind. Fischer stellt plausibel dar, dass die doppelte Kon-
tingenz bei der Konstruktion der Sozialität zur dreifachen Kontingenz erweitert 
werden soll, auch in der Intimbeziehung.

Frauke A. Kurbacher (Berlin/Wuppertal) weist auf die Parallelität zwischen 
dem Liebesphänomen und der Interkulturalität hin und schlägt »Haltung« als 
Schlüsselbegriff zur Erschließung beider Phänomene vor. Der gemeinsame Nen-
ner der Liebesphänomene jenseits der kulturellen Unterschiede findet sich im 
Verhältnis zwischen Personalität und Interpersonalität. Haltung ist erstens als ei-
ne spezifische Stellungnahme, zweitens als Zusammenschluss menschlicher 
kognitiver, praktischer und emotionaler Fähigkeiten zu verstehen, und drittens 
als grundlegende menschliche Bezüglichkeit, als ein Umgang mit jemandem
oder etwas. In jeder Person und jeder Kultur entzieht sich allerdings dieser Per-
son und dieser Kultur auch etwas. Dieses Inkommunikable bestimmt zugleich 
jedoch die Identität dieser Person bzw. dieser Kultur auch mit. Haltung erscheint 
als ein Konzept und ein Phänomen, das nicht auf der Basis der Gemeinsamkeit, 
sondern auf der Basis der Differenzen den Austausch und die Interaktion mit 
dem Anderen sucht und ermöglicht. Dies könnte zur Revision der zu reduktio-
nistisch gefassten Subjekt-Person-Theorie in der neuzeitlichen Philosophie füh-
ren.

Ulrich Bachmann schlägt im Anschluss an Max Weber ein Drei-Ebenen-
Modell (Werte – Ideen – praktische Regeln) zur Analyse und Beschreibung für 
die Durchsetzung der modernen Liebe vor und versucht somit verschiedene Be-
funde über die romantische Liebe zu integrieren. Den Durchbruch der romanti-
schen Liebe in Westeuropa sehen Luhmann (1982) und Tyrell (1987) um 1800. 
Hingegen hat sie sich laut Borscheid (1983) und Mahlmann (1991) erst zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. Über die Rolle der Liebe in der Gegen-
wart gibt es verschiedene Meinungen. Luhmann vertritt die These der Triviali-
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sierung des romantischen Liebesideals, wogegen Ulrich Beck der romantischen 
Liebe eine immense Bedeutungssteigerung attestiert (vgl. Beck 1990: 220f.). 
Bachmann zufolge findet sich Becks Analyse auf der Ebene des Wertes. Hinge-
gen bezieht sich Luhmanns These auf die Ebene des Ideenkomplexes und dessen 
Institutionalisierung. Mahlmann und Borscheid fokussieren auf die Ebene der
Ideen und Handlungsregeln sowie der zwischen diesen Ebenen vermittelnden 
Prozesse der Institutionalisierung.

Im zweiten Teil dieses Bandes geht es um den Kulturvergleich des Zusam-
menspiels der »globalen« und »lokalen« Liebessemantik. Hier wird die Frage 
aufgegriffen, welchen Einfluss der »Westen« mittels globaler Massenmedien wie 
übersetzten Romanen, Gedichte, akademischen Schriften, Kino- und Fernsehfil-
men über Liebe hat. Können wir womöglich von einer cross-cultural »Hybridi-
sierung« der modernen Liebessemantik reden? 

Wie bei Hegel und Weber geht ein Kulturvergleich üblicherweise von Osten 
nach Westen. Takemitsu Morikawa (Luzern) analysiert den Wandel der Liebes-
semantik in Japan zu der Zeit der Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahr-
hundert. Japanologen nehmen immer noch an, dass die Japaner vor dem Kontakt 
mit dem Westen keine »echte« Liebe kannten. Gegen diese verbreitete Meinung 
vertritt er mit der Analyse der Diskurse unter den japanischen Intellektuellen und 
der Rezeption sowie Modifikation der »westlichen« Liebessemantik zu jener 
Zeit die Ansicht, dass Japans zunehmend intensiviertere Kontakt mit westlichen 
Mächten nicht unbedingt die dortige Liebessemantik in die Richtung zur Auf-
wertung der Emotion modifizierte und somit die Autonomisierung der Intimbe-
ziehung förderte. Stattdessen führte sie vielmehr zur Kontrolle der Emotion 
durch die moralische Vernunft. Mit anderen Worten war es in den Diskursen der
japanischen Intellektuellen – die meisten waren vom asketischen Christentum 
beeinflusst – zu jener Zeit – anderes als das theoretische Modell Niklas Luh-
manns – nicht gelungen, den Gegensatz zwischen höherer und niedrigerer, geis-
tiger und sinnlicher Liebe abzuschaffen und »romantic love«, »companion love«
und Sexualität zu integrieren. Dies ist vor allem dadurch belegt worden, dass die 
repräsentativen Liebesromane in der Meiji-Taishô-Zeit (1868-1925) mit einer 
Tragödie enden. Diese verkehrte, spiritualistische Interpretation der modernen 
Liebe unter den japanischen Intellektuellen zeigt sich deutlich am Beispiel der 
Rezeption von André Gides La Porte étroite (1909) im Japan der 1920er Jahre. 
Der übersetzte Roman wurde nicht als Kritik an der fleischlosen Liebe in der 
patriarchalen Gesellschaft verstanden, sondern als Lob an die spirituelle Liebe. 
Dies bedeutet auf der Strukturebene, dass die segmentäre Einheit zu jener Zeit 
nicht abgeschwächt, sondern verstärkt worden war.
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Daran anschließend geht Meiyao Wu auf die Transformation der Liebesse-
mantik in China von 1898 bis 1948 ein. Auch zu jener Zeit stimulierten übersetz-
te, ausländische Schriften die Transformation der Liebessemantik in China. Chi-
nesische Intellektuelle waren zu jener Zeit stark durch Ellen Key, einer feminis-
tischen Pädagogin, beeinflusst. Ihre Ideen der Liebe erschienen oft in bedeuten-
den Zeitschriften wie Ladies’ Journal (Fu Nue Za Zhi, 1915-1931), Ost-

Magazine (Dong Fang Zhi Za, 1904-1948) oder Chinese Educational Review
(Jaoyu Zhazi, 1909-1948). Darüber hinaus waren die Gedichte von Dante
Alighieri, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe und Platos Kon-
zept der Liebe ebenfalls sehr beliebt und verbreitet in der chinesischen Gesell-
schaft. Auf der anderen Seite zeigen »Liebesgeschichten« aus dem zeitgenössi-
schen China, dass die geistige und die sinnliche Liebe immer noch getrennt ge-
halten wurden.

Zusammen mit Morikawa soll in Wus Beitrag auf folgende bedeutende Er-
gebnisse hingewiesen werden: 1. Die moderne Liebessemantik wird zumeist auf
die Grundfigur »Freie Liebe/Arrangierte Ehe« reduziert. Dies wird auch im Bei-
trag von Fuchs über Indien bestätigt. Die vergleichende Beobachtungsperspekti-
ve auf »Westen« und »Nicht-Westen« verengt den Sinnkomplex der romanti-
schen Liebe sehr. Dies erweist sich auch dadurch, dass Wu selbst die romanti-
sche Liebe mit der »freien Liebe« gleichsetzt wie viele Ostasiatische Intellektu-
elle bei der Behandlung des gleichen Problems so tun. 2. Zur Legitimation und 
Begründung koppelt sich der Begriff der freien Liebe mit dem Begriff von Mo-
ral, Natur – im gegebenen Fall – Zivilisation, die aus dem semantischen Pool des 
Konfuzianismus leicht mobilisierbar ist, wie Morikawa zeigt. Diese Moralisie-
rung bzw. Naturalisierung der freien Liebe wurde zwar zur Kritik an den alten
Verwandtschafts- bzw. Familienstrukturen eingesetzt. Jedoch weist sie die Liebe 
auf eine neue Beschränkung. Die freie Liebe »übersieht, dass Natur‹ immer 
auch ein Sperrbegriff gewesen ist, der Einzigartigkeit, also Individualisierung 
ausschließt« (Luhmann 1982: 139). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der 
Liebesbeweis in der ostasiatischen Variante der modernen Liebessemantik eher 
dem Konzept der Perfektion einer Person entspricht, während sich in der westeu-
ropäischen Semantik das Moment der Einzigartigkeit des/der Geliebten instituti-
onalisiert hat. Wie Morikawa zeigt, passt das Konzept der Perfektion der konfu-
zianistischen, semantischen Tradition, es ist aber nicht mit der Einzigartigkeit 
der Person vereinbar. Hier könnte man deutliche Hemmnisse in der konfuzianis-
tischen Semantik für die Individualisierung sehen. 3. Die Übersetzungen von ja-
panischen Intellektuellen und Populärwissenschaftlern wie Honma Hisao (1886-
1981), Kurata Hyakuzô (1891-1943) und Kuriyagawa Hakuson (1880-1923), die 
in Japan über die moderne Liebe diskutierten, wurden in jungen chinesischen in-
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tellektuellen Kreisen viel gelesen und leisteten einen großen Beitrag zur dortigen 
Diskussion über die moderne Liebe. Falls ein Zentrum der Weltgesellschaft als 
Produktions- und Modifikationsstandorts von neuem Wissen und neuen Informa-
tionen definiert wird, erweist sich damit, dass die Weltgesellschaft nicht nur ein 
Zentrum besitzt, sondern dass sie aus einem komplizierten Netzwerk von mehre-
ren Zentren besteht. Wie oben erwähnt, darf man dabei die Rolle von lokalen 
Akteuren nicht übersehen.

Welchen Wandel die Liebessemantik in China in den letzten 20 Jahren erfah-
ren hat, interessiert Annet Dippner (Berlin). Sie analysiert das Fernsehdrama 
»Alles außer Liebe« und arbeitet die neue Liebessemantik bzw. den neuen Lie-
besentwurf in China seit den 1990er Jahren heraus. Fernsehdramen genießen in 
China, wie Telenovelas in Südamerika, eine große Popularität und sprechen eine
breite Mehrheit der chinesischen Bevölkerung mit eher geringem Bildungsni-
veau an. Seit den 1990er Jahren werden die traditionellen Liebesgeschichten 
immer rarer. Parallel zum ökonomischen Aufschwung und dem damit einherge-
henden Auseinanderklaffen des sozialen Gefüges gewinnt der konsumorientierte 
Aspekt der Liebes- und Paarbeziehung ebenfalls seit den 1990er Jahren stark an 
Einfluss. Als Reaktion auf die Fokussierung auf materielle Aspekte entwickelte 
sich auf der anderen Seite durch die Reformierung romantischer Konzepte auch 
eine Gegensemantik von Liebe, welche die »Reinheit des Gefühls« betont. Das 
neue Konzept der »romantischen Liebe« in China stellt ein Symbol für ein hu-
manistisches Gut, das einerseits der durchsetzenden kapitalistischen Marktwirt-
schaft und anderseits den – teils konfuzianistisch-traditionellen teils sozialisti-
schen – gesellschaftlichen Zwängen gegenüberstehet. Dies steht für eine Utopie 
der Außeralltäglichkeit, Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte der jüngeren Ge-
neration. Diese gegenwärtige chinesische romantische Liebe zeigt ein gutes Bei-
spiel von Rekontextualisierung und Modifizierung der Semantik im globalen 
Prozess auf der lokalen Ebene. Chinesische Liebesdramen zeigen aber kein Hap-
py End, die Liebe bleibt eine Utopie. Das Dilemma zwischen der idealisierten, 
romantischen Liebe und der ökonomischen Rationalität deutet immer noch auf 
eine starke Existenz der segmentären Einheiten hin.

Bernhard Fuchs (Wien) behandelt verschiedene Formen von Rezeption und 
Modifikation der Liebessemantik in Kulturtransfer-Prozessen von melodramati-
schen Genres, vor allem in Bollywood-Filmen und Romanen (Bollytristik). Die 
Filmrezeption ist als eine kreative kulturelle Aktivität zu betrachten, vor allem 
auch in transkulturellen Zusammenhängen, wo eine Auseinandersetzung mit he-
terogenen Traditionen stattfindet, die zur Transformation von Identitäten und 
kreativen Umdeutungen führt oder aber in einer oberflächlichen Aneignung von 
Versatzstücken verharrt. Die Globalisierung des Bollywood-Films bringt in die-
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sem Sinne unterschiedliche Konzepte von Liebe in Umlauf. Diesen Vorgang il-
lustriert Fuchs mit einigen von Bollywood inspirierten Romanen. Transferpro-
zesse zwischen Kino und Literatur verlaufen in beide Richtungen. Im Sinne der 
Polysystemtheorie von Itamer Even-Zohar sind die Felder der Bedeutungskon-
struktionen in ihrer dynamischen Beziehung diachron zu betrachten. Auch wenn 
es bereits Ende der 1970er Jahre frühe Vorläufer der Bollytristik gab, so ist das 
verstärkte Auftreten der Bollywood-Romane ein Echo der Globalisierung der in-
dischen Filmindustrie, die sogar zu einem generellen Wandel des Indienbildes 
beigetragen hat. Der Beitrag von Fuchs ist umso spannender, weil er die An-
nahme zugrunde legt, dass die Stratifikation (Kastensystem) die indische Gesell-
schaft immer noch dominant prägt und dass segmentäre Einheiten wie Ver-
wandtschaftsstrukturen die Ausdifferenzierung des Intimsystems verhindern.
Hier in Indien werden die Diskurse über die moderne Liebe oft auf die Grundfi-
gur »Freie Liebe vs. Arrangierte Ehe« reduziert, welche zugleich, wie in Japan 
und China, als Generator zur »Indianness« fungiert. Mit dem Argument für die 
Entstehung des zärtlichen Liebesgefühls im Eheleben nach einer Arrangierten 
Heirat diskutiert man den kulturellen Unterschied von Japan und China einer-
seits und dem Westen andererseits. Der Bollywood-Konsum verursacht jedoch 
keinen signifikanten »Gesellschaftswandel«, obwohl Moralisten die Massenme-
dien als Gefahr für die Gesellschaft betrachten.

Wie in Japan, China und Indien koppelt sich auch der Liebesdiskurs in arabi-
schen Ländern mit dem Moraldiskurs, ja sogar mit dem Diskurs über die kultu-
relle Identität. Andreas Pflitsch (Berlin) thematisiert die Konstruktion des Frem-
den in der literarischen Kommunikation anhand von Romanen des libanesischen 
Schriftstellers Rashid al-Daif. Die Konstruktion des Fremden behandelt er nicht
zuletzt auch im Dialog mit seinem deutschen Kollegen Joachim Helfer. Daif 
geht es um die Entstehungsbedingungen und die Konstruktion von Vorstellungen 
der »europäischen Moderne« und »libanesischer Tradition«. Al-Daif und Helfer 
begegneten sich im Literatur-Austauschprogramm »West-östlicher Diwan«. Hel-
fers Homosexualität wurde zu einem zentralen Aspekt des von al-Daif 2006 
publizierten Buches. Das Liebesmodell Helfers war ihm offenbar fremd. Es 
wurde als anormal und defekt angesehen, so dass eine Kurierung nötig ist. We-
nig später erschien eine deutsche Übersetzung des Buches mit Anmerkungen 
Helfers (Die Verschwulung der Welt). Mit belehrenden Kommentaren weist Hel-
fer auf die vermeintlichen Vorurteile und Fehleinschätzungen al-Daifs hin. »Er 
sieht hinter den Verblendungszusammenhang einer durch rigide Moral, lästige 
Traditionen und archaische Verhaltensmuster geprägten Gesellschaft, dem of-
fenbar auch ein aufgeklärter Intellektueller, wie unser Autor einer ist, nicht ent-
kommen kann.« (243) Helfer begeht dabei aber einen Fehler: Er setzt Protago-
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nist, Erzähler und Autor gleich und sieht die Ausführungen als Tatsachenbericht. 
Die ironische Selbstbefragung und satirische Überspitzung al-Daifs (»Die ent-
scheidende Bruchlinie zwischen Abendland und Morgenland verlaufe auf dem 
Feld des Erotischen«; die Moral sei »das eigentliche Schlachtfeld zwischen 
westlicher Moderne und uns Arabern« und »das Bett [...] ein Kriegsschauplatz 
zwischen arabischer ›Tradition‹ und westlicher Moderne!« [Helfer/al-Daif 2006: 
14]; zit. nach S. 236 im vorliegenden Band) haben Helfer nicht erreicht. Wie 
entstand diese unreflektierte, naive Reaktion Helfers? Pflitsch deutet an, dass 
vermeintliche Gräben zwischen den Kulturen nichts anderes sind als allgemein-
menschliche Obsessionen und Ängste sowie gegenseitige Projektion.

In den Beiträgen zur Liebessemantik in Europa geht es um neuartige Ent-
wicklungen, also Phänomene nach der romantischen Liebe, und um deren Ver-
hältnis zu neuen Medien. Sylka Scholz (Dresden) präsentiert Teilergebnisse aus 
ihrer Untersuchung über die kulturellen Legitimationsmuster zur Sicherung von 
Kontinuität und Stabilität in Paarbeziehungen in den Ehe- und Beziehungsratge-
bern in 50er Jahren und 2000er Jahren: Das Fazit der Analyse von 20 Ratgebern 
aus einem 800 Bücher umfassenden Sample lautet, dass der Wandel der Liebes-
semantik deutlich geringer auffällt als die Pluralisierung der privaten Lebens-
formen. 1) die Liebe gilt als Voraussetzung für eine Paarbeziehung, wenn auch 
verschiedene Beziehungsformen mittlerweile möglich sind. 2) Das Zwei-Phasen-
Modell der Liebe (erst romantische, leidenschaftliche Liebe, dann reife, wahre 
Liebe) bleibt als Konstruktionslogik der Liebe bestehen. 3) Die Verknüpfung 
von Liebe und Sexualität seit der Romantik ist erhalten geblieben. 4) Die Ver-
schiedenheit von Männern und Frauen gilt als Grundlage für die Liebe. Die ak-
tuellen Ratgeber verfestigen die dichotomen Geschlechterrollen. »Die Analyse 
der Ratgeber zeigt, dass die moderne Liebessemantik, die sich im 18. Jahrhun-
dert herausgebildet hat, auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter-
hin bedeutsam ist. Die Liebesehe, die eine sexuelle Beziehung einschließt, gilt in 
den Ratgebern als Leitbild einer Paarbeziehung. Zwar verliert die Ehe ihre Mo-
nopolstellung und entwickelt sich von einer sozialen Norm zu einer individuel-
len Option, dennoch kann in den Augen der RatgeberautorInnen die Ehe eine 
Paarbeziehung am besten auf Dauer stellen.« (265) Die zentralen Dimensionen 
der romantischen Liebe sind demnach weiter bedeutend.

Karoline Boehm (Wien) präsentiert das Ergebnis ihrer Forschung über die 
polyamore Beziehung resp. Bewegung in Wien. Polyamore Lebensformen sind
in den USA in den 1990er Jahren als »conscious and loving life style« entstan-
den und verbreiten sich seit einiger Zeit immer mehr auch im deutschsprachigen 
Raum (Zell-Ravenheart 1990: 1). Der Begriff »Polyamorie« steht für die Mög-
lichkeit, »im Wissen und Einvernehmen aller Beteiligten« »sexuelle und/oder 
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Liebesbeziehungen zu mehreren Partnerinnen und Partnern gleichzeitig einzuge-
hen« (Klesse 2007: 316). Boehm geht darauf ein, ob und wieweit in den Seman-
tiken in der polyamoren Beziehung das romantische Liebesideal aufgeht. Maxi-
me von »Selbstverwirklichung und persönlicher Wachstum« sowie »die Findung 
des eigenen Selbst« liege immer noch im Zentrum in polyamoren Semantiken
(282), aber die Identitätsfindung sei »von der Bindung und ihrer Vergänglichkeit 
zu einer einzelnen Person entkoppelt« (282). Der Beitrag Boehms zeigt, dass 
sich das romantische Liebesideal sogar in den polyamoren Semantiken nieder-
schlägt, wenn und sofern es beim Prinzip der Mitfreude darum geht, »das positi-
ve Empfinden des Partners/der Partnerin nachzuvollziehen und anzuerkennen«
und sich mit ihm/ihr »für das Erlebnis zu freuen« (vgl. Anapol 2010: 121). Im 
Speziellen lässt sich in der Polyamorie die Wiederaufwertung der Freundschaft
erkennen. Die daraus zu folgernde Konsequenz soll aus der Sicht des Herausge-
bers heißen, dass die polyamoren Semantiken die quantitative Bestimmtheit der 
romantischen Liebe, der zufolge romantische Beziehungen zu mehreren Perso-
nen zur gleichen Zeit ausgeschlossen sind, (Tyrell 1987; Hahn 2008: 43) in Fra-
ge stellen werden.17

Alexander Schmidl (Salzburg) und Stefan Wellgraf (Frankfurt/O.) gehen auf 
das Verhältnis von neueren, auf Computer und Internet basierten Medien ein. 
Die Partnersuche bei einer Partnerbörse im Internet scheint, im Gegensatz zu den 
üblichen Vorstellungen einer romantischen Liebe, etwas sehr Rationalistisches 
zu sein. Schmidl analysiert in seinem Beitrag die »Selbstbeschreibung« von aus 
drei deutschsprachigen Ländern stammenden Paaren, die sich auf diese Weise 
erfolgreich kennen gelernt haben. Es zeigen sich kleine Unterschiede: Österrei-
cher lernen sehr rational kennen, das effektive Treffen wird dann aber als sehr 
romantisch beschrieben. Schweizer sehen die hohe Punktzahl »als göttliches 
Zeichen«. Deutsche können sich schon verlieben, ohne sich je gesehen zu haben 
(Liebe auf den ersten Klick). Das ist in der Schweiz und in Österreich undenk-
bar. Kunden ist der Widerspruch zwischen dem Rationalen und dem Romanti-
schen sehr wohl bewusst. Sie beschreiben ihre Geschichte ab dem ersten Treffen 
romantisch (Schicksal, Authentizität). Erfolgsgeschichten folgen »beinahe alle 
einem Skript« (293). Die Verbreitung der modernen Technik ist nicht immer mit 
Entzauberung der Liebe gleichzusetzen. Ob die räumliche Kopräsenz eine not-
wendige Bedingung zur Entstehung der Liebe bleibt oder nicht, hängt von der 
Art der Medienkultur ab.

17 Merkwürdigerweise hat Giddens diese Bestimmung auch in seiner Definition der 

partnerschaftlichen Liebe in der Postmoderne nicht in Frage gestellt.
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Basierend auf Beobachtungen und Interviews mit Jugendlichen in Berlin bie-
tet Wellgraf einen Einblick in die Ausdifferenzierung und die mediale Transfor-
mation von Liebespraktiken in einer europäischen Großstadt. Anlehnend an die 
Subjekttheorie von Andreas Reckwitz geht er von zwei miteinander verflochte-
nen dominierenden Typen der gegenwärtigen Liebessemantik aus: dem romanti-
schen und dem konsumistischen. Der Autor stellt in seiner Betrachtung unter-
schiedlicher Liebesformen von Berliner Jugendlichen sowie der detallierten 
Analyse eines Online-Flirts fest, dass sowohl der soziale Status als auch der 
Migrationshintergrund eine entscheidende Rolle bei der Diversifizierung von 
Liebesformen spielen. »Verschiedene Liebesformen bieten dabei unterschiedli-
che Antworten für in spezifischen Lebensumständen entstehende soziale Be-
dürfnisse.« (319) Trotzdem erweist sich romantische Liebe als ein besonders 
wirkmächtiges Element in der Transformation von Liebeskulturen.

Scholz, Boehm, Schmidl und Wellgraf bestätigen trotz der pluralisierten Le-
bensformen auf der Praxisebene die fortwährende Gültigkeit der romantischen 
Liebe auf der semantischen Ebene im gegenwärtigen Europa.

Zum Schluss kommen wir nach Süd- und Nordamerika. Edgar Roberto 
Kirchof (Universidade Luterna do Brasil) diskutiert über die MPB (Musica Po-
pular Brasileira). Die MPB entstand Ende der 1960er Jahre und ist heute nicht 
nur in Brasilien, sondern weltweit ein bekannter und beliebter Musikstil. Ur-
sprünglich wurde die MPB überwiegend von der brasilianischen Mittelschicht 
gehört, jedoch wurde dieser Stil heute durch die internationale Vermarktung zu 
einem heterogenen und globalisierten Massenphänomen. Kirchof fokussiert auf 
die Liebessemantik in der Lyrik von Buarque de Hollanda (Sänger, Schriftstel-
ler). Dort spiegelt sich die bei der MPB typische Vielfältigkeit wider. Denn der 
Dichter sucht seine Inspiration in verschiedenen literarischen Traditionen, wie 
etwa in der eher platonischen Tradition der Trobadordichtung und der Romantik. 
Allerdings sind diese semantischen Güter in der Differenzierung der brasiliani-
schen Gesellschaft eingebettet – sowohl die Charakterisierung der Figuren als 
auch die Beschreibung der Orte sind lokal geprägt. Das Zusammenspiel von se-
mantischen Gütern und Gesellschaftsdifferenzierung lässt sich deutlich in kris-
tallisierten Frauenfiguren (Hausfrau, Piranaha und deren Synthese) einerseits 
und Familienformen (Patriarchale Familie, bürgerliche Kleinfamilie) anderseits 
erkennen. Trotz dem mit der Industrialisierung und Urbanisierung begleiteten 
Wandel der Familienformen von der patriarchalen Großfamilie zur bürgerlichen
Kleinfamilie bleiben die Tabus der Jungfräulichkeit für Frauen und der Männ-
lichkeit für Männer bestehen. Kirchof demonstriert an einem sehr interessanten 
Beispiel das Zusammenspiel zwischen globalen, semantischen Elementen und 
lokalen Traditionen.
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Fehmi Akalin (Frankfurt/M.) fragt mit dem Beispiel der neuen US-
amerikanischen Liebesfilme danach, in welchem Bedingungsverhältnis Liebe als 
Kulturmuster und Liebe als soziale Praxis stehen. Beeinflussen medial vermittel-
te Liebenskonzepte in Romanen, Filmen, TV-Serien und Songs unsere Liebes-
praxis (Kontrollhypothese) oder spiegeln die Liebessemantiken in den Medien 
unsere Praxis wider (Reflexhypothese)? Akalin schlägt vor, Intim- und Film-
kommunikation separat, als Funktionssysteme mit je eigener Codierung und 
Programmierung zu definieren. Beide Systeme können sich beobachten und irri-
tieren, sich aber nicht gegenseitig steuern. Filme sind Teile des Kunstsystems,
das die Funktion der Unterhaltung innehat. Der Code lautet interes-
sant/langweilig. Wie die Codewerte zugeordnet werden, wird auf der Ebene der 
Programmierung geregelt. Anders als Codes sind Programme variabel und um-
weltoffen. Beim beobachteten Intimsystem ist nur relevant, was sich im Kontext 
des Liebesfilms als interessant oder langweilig arrangieren lässt. »Als realisti-
sches Genre beobachtet der Liebesfilm dabei Realitätskonstruktionen ihrer in-
timsystemischen Umwelt und benutzt diese als Medien für künstlerische For-
mung, er kopiert oder importiert diese Konstruktionen also nicht einfach, son-
dern transformiert sie, codiert sie um und ordnet sie systemspezifisch an«. Mit 
dem Fazit: »Aus diesem Grunde erscheint es plausibler, nicht von einer direkten 
Wirkung von Medienbotschaften auf das Handeln von Rezipienten auszugehen, 
sondern einem mehrstufigen Prozessmodell den Vorzug zu geben« (367) stimmt 
Akalin mit Bachmann und Scholz überein.
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