


strukturieren, doch es bleibt eine Tatsache, dass die Wahl, wie illusorisch sie auch sei, ein
grundsätzlicher Modus ist, in dem sich moderne Subjekte zu ihrer sozialen Umwelt und
zu sich selbst verhalten. Die Wahl strukturiert Modi sozialer Verständlichkeit. Das »reife
und gesunde Selbst« beispielsweise entwickelt die Fähigkeit, emotional reife und
authentische Entscheidungen zu treffen, zwanghafte, suchterzeugende Verhaltensweisen
hingegen zu meiden und sie in eine frei gewählte, informierte, selbstbewusste
Emotionalität zu transformieren. Der Feminismus stellte sich als eine Politik der Wahl
dar. Stephenie Meyer, Verfasserin der weltweit erfolgreichen Twilight-Serie, formuliert es
auf ihrer offiziellen Website bündig: »[D]ie Grundlage des Feminismus ist dies: wählen
zu können. Der Kern des Antifeminismus besteht umgekehrt darin, einer Frau zu sagen,
dass sie etwas nicht tun kann, bloß weil sie eine Frau ist ‒ ihr speziell aufgrund ihres
Geschlechts eine beliebige Wahlmöglichkeit zu nehmen.«40 »Pro-Choice« ist sogar der
Name einer der wichtigsten feministischen Bewegungen. Die Konsumkultur, wohl der
Dreh- und Angelpunkt der modernen Identität, basiert beinahe selbstverständlich auf der
unablässigen Praxis des Vergleichens und Wählens. Selbst wenn Wahlentscheidungen in
der Praxis begrenzt und determiniert sind, bleibt doch unbenommen, dass ein Gutteil des
modernen Lebens als Ergebnis subjektiver Wahl erfahren und stilisiert wird, und dies
beeinflusst auf signifikante Weise, wie Menschen ihre eigene Subjektivität entwickeln
und erleben. Die Wahl ist also eine der zentralen kulturellen Erzählungen des modernen
Menschen. Wenn sie sich in den diversen Institutionen der Ehe, der Arbeit, des Konsums
und der Politik zum wichtigsten Medium von Subjektivität entwickelt hat und darüber
entscheidet, wie Men 38 schen in diese Institutionen eintreten und ihre Zugehörigkeit zu
ihnen erfahren, dann ist die Wahl an sich zu einer Kategorie geworden, die eine
soziologische Erforschung verdient ‒ zu einer eigenständigen Form des Handelns, die von
kulturellen Rahmenbedingungen durchsetzt ist, deren hervorstechendste »Freiheit« und
»Autonomie« heißen. Die institutionalisierte Freiheit produziert eine schier endlose
Reihe von Möglichkeiten in den Bereichen des Konsums, der Ideen, Geschmäcker,
Beziehungen und zwingt so das Selbst dazu, seine Selbstdefinition durch unzählige Akte
der Wahl zu leisten und geltend zu machen ‒ Akte, die über unterschiedliche und fest
umrissene kognitive und emotionale Stile verfügen (die Wahl eines Partners oder eines
Berufs impliziert heute unterschiedliche kognitive Strategien). Die Wahlfreiheit ist somit
nicht nur eine weitverbreitete Ideologie, wie Renata Salecl überzeugend gezeigt hat,41

sondern ein echter konkreter Effekt der Institutionalisierung von Autonomie in den
meisten sozialen Institutionen (Schule, Markt, Recht, Konsummarkt) und politischen
Bewegungen (Feminismus, Schwulenrechte, Transgender). Die Wahl ist ein praktisches
Verhältnis, das man zu sich selbst einnimmt und in dessen Rahmen man versucht, dem
eigenen »wahren« und »idealen« Selbst gemäß zu leben, indem man (durch einen
Hochschulabschluss, eine Schönheitsoperation, die Änderung seiner sexuellen
Orientierung) den Determinismus von Klasse, Alter oder Geschlecht transzendiert und



überwindet.
Unter dem Einfluss des ökonomischen Denkens sind wir zumeist an positiven Akten

der Wahl interessiert, an »Entscheidungsfindungen«. Dadurch ist unserer
Aufmerksamkeit ein weitaus bedeutenderer Aspekt der Wahl entgangen, nämlich die
negative Wahl: die Verweigerung, Vermeidung oder Aufkündigung von Bindungen,
Verstrickungen und Beziehungen im Namen von Freiheit und Selbstverwirklichung. Die
intellektuelle (und kulturelle) Situation war zu Beginn des 20. Jahrhunderts offensichtlich
eine andere, als Denker wie 39 Sigmund Freud und Emile Durkheim über »negative
Beziehungen« forschten, Freud unter dem Stichwort des Todestriebs und Durkheim unter
dem der Anomie. 1920 setzte sich Freud in der Abhandlung Jenseits des Lustprinzips mit
dem Zwang auseinander, Unlusterfahrungen im Geiste zu wiederholen und
durchzuspielen, eine Wiederholung, die bis zur Selbstzerstörung des Subjekts führen
konnte, zur Unfähigkeit, in vollem Maße Beziehungen einzugehen oder
aufrechtzuerhalten. Einige Jahre zuvor, nämlich 1897, hatte Durkheim den von mir
bereits erwähnten soziologischen Gründungstext Der Selbstmord veröffentlicht, der sich
als eine Untersuchung negativer Beziehungen, einer Geselligkeit auf dem Rückzug
verstehen lässt, einer Annullierung der sozialen Zugehörigkeit. Freud wie Durkheim
erfassten auf einen Schlag zwei gegensätzliche Prinzipien, das der Sozialität und das der
Antisozialität, als miteinander verflochten. Ich folge ihren Fußstapfen, ohne dabei jedoch
Antisozialität in einem essentialistischen Sinne zu verstehen. Vielmehr erforsche ich die
Antisozialität oder negative Geselligkeit als einen Ausdruck der zeitgenössischen
Ideologien der Freiheit, der Technologien der Wahl und des fortgeschrittenen
Konsumkapitalismus, ja als integralen Bestandteil des vom Kapitalismus entfalteten
symbolischen Imaginären. In der neoliberalen sexuellen Subjektivität wird negative
Geselligkeit nicht als ein negativer Geisteszustand erfahren, der von Angst,
Todesgedanken oder Gefühlen der Isolation geprägt wäre, sondern als das, was Günther
Anders die »selbstbewusste Freiheit« nannte, eine Freiheit, in der das Selbst sich selbst
behauptet, indem es andere negiert oder ignoriert.42 Die selbstbewusste Freiheit ist
vielleicht die häufigste Form von Freiheit in persönlichen Beziehungen. Wie ich zeigen
werde, weist sie sämtliche moralischen Mehrdeutigkeiten der Freiheit in der Institution
der Heterosexualität auf.

40 Die negative Wahl
Für die Zeit vom 16. bis zum 20. Jahrhundert konstatieren die Soziologen der Moderne die
Ausbreitung der Kultivierung neuer Beziehungsformen auf alle gesellschaftlichen
Gruppen. Dazu zählen, um nur einige zu nennen, die Liebesheirat, die selbstlose oder
uneigennützige Freundschaft, das mitfühlende Verhältnis zum Fremden und die nationale



Solidarität. All diese Formen können gleichermaßen als neue soziale Verhältnisse, neue
Institutionen und neue Gefühle bezeichnet werden, und sie beruhen durchweg auf einer
Wahl. In der frühen Neuzeit wurde somit die Freiheit (zu wählen) institutionalisiert, und
die Individuen erfuhren ihre Freiheit in der Verfeinerung der Praxis des Wählens, die als
eine emotionale erlebt wurde. Die Bande der »Freundschaft«, der »romantischen Liebe«
und der »Ehe«, aber auch die »Scheidung« waren eigenständige, klar umrissene soziale
Formen, die spezifische Gefühle und Namen für diese Gefühle enthielten. Die Soziologie
studierte sie als genau bestimmbare, relativ stabile empirische Beziehungen mit
phänomenologisch beschreibbaren Eigenschaften. Im Unterschied dazu scheint unsere
hyperkonnektive Moderne von der Herausbildung gleichsam stellvertretender oder
negativer Bindungen bestimmt zu sein: One-Night-Stand, Spontanfick, Abschleppen,
Seitensprung, Fickbeziehung, Freundschaft Plus (friends with benefits), Gelegenheitssex,
Casual Dating, Cybersex sind nur einige der Bezeichnungen für Verhältnisse, die
definitionsgemäß kurzlebig sind und ohne oder mit nur geringer Beteiligung des Selbst
auskommen. Sie sind oft gefühllos und von selbstzweckhaftem Hedonismus geprägt und
haben den Geschlechtsakt als vornehmliches oder einziges Ziel. In der vernetzten
Moderne wird die Nichtherausbildung von Bindungen zu einem soziologischen
Phänomen an sich, zu einer eigenständigen sozialen und epistemischen Kategorie.43 War
die Früh- und Hoch 41 moderne geprägt durch den Kampf um bestimmte Formen der
Sozialität, in denen Liebe, Freundschaft und Sexualität von moralischen und
gesellschaftlichen Einschränkungen befreit wären, scheinen sich die Gefühlserlebnisse in
der vernetzten Moderne den Bezeichnungen von Gefühlen und Verhältnissen zu
entziehen, die wir aus Zeiten mit stabileren Bindungen geerbt haben. Die
zeitgenössischen Beziehungen gehen zu Ende, in die Brüche, verlieren ihren Reiz oder
ihren Sinn und folgen einer Dynamik der positiven und negativen Wahl, die Bindungen
und Nichtbindungen miteinander verschränkt.

Diese Dynamik ist es letztlich, die ich in Warum Liebe endet erhellen möchte, im
Anschluss an meine frühere Auseinandersetzung mit dem Zusammenwirken von Liebe,
Wahlfreiheit und der Kultur des Kapitalismus.44 Doch während ich in der
vorangegangenen Untersuchung ein Licht auf die Veränderungen geworfen habe, die den
eigentlichen Begriff und die Struktur der Partnerwahl betreffen, konzentriere ich mich
hier auf eine andere und neue Kategorie des Wählens ‒ die Entscheidung nämlich, sich
nicht (oder dagegen) zu entscheiden ‒, eine Form der Wahl, die auf die diversen
Freiheitskämpfe der vergangenen zweihundert Jahre folgt. Kämpften die Akteure
während der Entstehung der Moderne für ihr Recht, eine von Beschränkungen der
Gemeinschaft oder Gesellschaft unbehinderte Sexualität zu leben, so betrachten sie es in
der zeitgenössischen Moderne als selbstverständlich, dass die Sexualität eine
Wahlmöglichkeit und ein Recht von unstrittiger und unbestreitbarer Geltung ist (mit
Ausnahme vielleicht der Homosexuellenehe, der letzten Front des alten Kampfes). Man



übt seine Freiheit ohne Unterlass durch das Recht aus, sich nicht zu binden oder sich aus
Beziehungen zu lösen, einen Prozess, den wir als »Wahl der Nichtwahl« bezeichnen
können: in jedem beliebigen Stadium aus einer Beziehung aussteigen zu können.

Ich gehe zwar nicht von einem einfachen und direkten Kausalverhältnis aus, aber die
Analogie zwischen der Ge 42 schichte des Kapitalismus und jener der romantischen
Formen ist doch augenfällig. In seiner modernen Phase hat der Kapitalismus solche
ökonomischen Formen angenommen wie das bürokratisch-arbeitsteilige
managergesteuerte Unternehmen, die GmbH, die internationalen Finanzmärkte und den
Handelsvertrag. Für diese ökonomischen Formen sind Hierarchie, Kontrolle und Vertrag
zentral. Sie spiegelten sich in einem Verständnis von Liebe als Vertragsverhältnis wider,
das freiwillig eingegangen wird, durch ethische Regeln Verbindlichkeit herstellt, von
offensichtlichem Nutzen ist sowie langfristige Strategien und Investitionen verlangt.
Versicherungsunternehmen waren maßgebliche Institutionen dafür, Risiken zu
minimieren. Sie agierten als Dritte zwischen zwei Vertragspartnern und erhöhten so die
Verlässlichkeit des Handelsvertrags. Diese soziale Organisation des Kapitalismus ist zu
einem verzweigten globalen Netzwerk mit breitgestreutem Eigentum und diffuser
Kontrolle mutiert, einer neuen Form von Kapitalismus, die heute durch Mechanismen wie
Arbeitszeitflexibilität und die Auslagerung von Tätigkeiten neue Formen der
Unverbindlichkeit hervorbringt. Sie gehen einher mit einer schwachen sozialen
Absicherung und einem Bruch der Loyalitätsbeziehung zwischen Arbeitnehmerin und
Arbeitsplatz sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch durch Praktiken, die die
Verpflichtung der Unternehmen gegenüber ihren Belegschaften dramatisch verringert
haben. Der zeitgenössische Kapitalismus hat zudem Instrumente entwickelt, um von
Ungewissheit zu profitieren, beispielsweise Derivate, und lässt darüber hinaus den Wert
bestimmter Güter durch die Einrichtung von »Spotmärkten« ungewiss werden, weil dort
die Preise unentwegt an die Nachfrage angepasst werden, also Ungewissheit im selben
Moment erzeugt und zu Profitzwecken genutzt wird. Praktiken der Nichtbindung und
Nichtwahl erlauben den raschen Rücktritt von einer Transaktion und die rasche
Neufestsetzung der Preise ‒ Praktiken, die die schnelle Erzeugung und den schnellen
Bruch von Loyali 43 täten ebenso ermöglichen wie die rasche Erneuerung und
Veränderung von Produktionslinien sowie die ungehinderte Entlassung der Belegschaft.
All dies sind Praktiken der Nichtwahl. Aus der Wahl, die das frühe Motto des »soliden
Kapitalismus« war, ist mithin eine Nichtwahl geworden, die Praxis der fortwährenden
Anpassung der eigenen Präferenzen »auf Sicht« ‒ statt ganz grundsätzlich Beziehungen
einzugehen, zu pflegen und sich für sie zu engagieren, ob ökonomische oder romantische.
Diese Praktiken der Nichtwahl sind in irgendeiner Weise mit intensiv kalkulierenden
Strategien der Risikoeinschätzung verbunden.

Traditionell hat die Soziologie ‒ und hier insbesondere der symbolische
Interaktionismus ‒ fast schon axiomatisch die Herausbildung sozialer Bindungen auf der



Mikroebene ins Blickfeld gerückt. So war sie zwangsläufig blind für den schwerer
fassbaren Mechanismus, durch den Beziehungen enden, in die Brüche gehen, sich in Luft
auflösen oder einschlafen. In der vernetzten Moderne wird die Frage, wie sich Bindungen
auflösen, zum geeigneten Untersuchungsgegenstand, sofern wir diese Auflösung als
soziale Form verstehen. Diese Art des Endes von Beziehungen erfolgt nicht durch ihren
unmittelbaren Zusammenbruch ‒ durch Entfremdung, Verdinglichung,
Instrumentalisierung, Ausbeutung ‒, sondern durch die moralischen Gebote, die den
imaginären Kern der kapitalistischen Subjektivität ausmachen, wie die Gebote, autonom
und frei zu sein, seine verborgenen Potentiale auszuschöpfen, die eigene Lust, Gesundheit
und Produktivität zu optimieren. Es ist das positive Gebot, sein Selbst zu produzieren und
zu maximieren, das die »negative Wahl« prägt. Ich werde zeigen, dass die Wahl der
Nichtwahl (oder Abwahl) mittlerweile ein entscheidender Modus der Subjektivität ist, der
durch eine Vielzahl institutioneller Veränderungen ermöglicht wurde. Zu diesen zählen
die »schuldlose Scheidung«, die es leichter machte, aus subjektiven emotionalen Gründen
aus einer Ehe »auszusteigen«; die Pille, die es erleichterte, se 44 xuelle Beziehungen ohne
den institutionellen Einsatz einer Ehe und folglich ohne emotionale Bindung zu
unterhalten; der Freizeitkonsummarkt, der eine große Zahl an Begegnungsstätten sowie
ein dauerhaftes Angebot an Sexualpartnern liefert; die Netztechnologie, insbesondere die
von Dating-Apps und -Sites wie Tinder oder Match.com, die das Subjekt in einen
Konsumenten von Sex und Gefühlen verwandeln, der ein Recht darauf hat, diese Ware
nach Belieben zu gebrauchen oder loszuwerden; und schließlich weltweit erfolgreiche
Plattformen wie Facebook, die einerseits Beziehungen vervielfachen und andererseits ein
sofortiges »Entfreunden« ermöglichen, als technische Funktion einer Software. Diese und
viele andere, weniger sichtbare kulturelle Merkmale, die auf den folgenden Seiten
dokumentiert werden, machen die Wahl, nicht zu wählen, zum vorherrschenden Modus
von Subjektivität in der vernetzten Moderne und in Gesellschaften, die sich durch
fortgeschrittene Kommerzialisierungsprozesse, die Vervielfältigung der sexuellen
Wahlmöglichkeiten und die Durchdringung sämtlicher gesellschaftlicher Sphären mit der
ökonomischen Rationalität auszeichnen.45 Die Frage, wie und warum Akteure ihre
Beziehungen zerstören, sich aus ihnen ausklinken, sie ignorieren oder vernachlässigen,
ist umso interessanter, als es handfeste empirische Hinweise darauf gibt, dass Akteure im
Allgemeinen »verlustscheu« sind. Das bedeutet, dass sie große Mühen auf sich nehmen,
um etwas, das sie bereits haben oder haben können, nicht zu verlieren.46 Wie wir in den
Kapiteln 2 und 3 sehen werden, überwinden die Akteure in hyperkonnektiven
Gemeinwesen ihre Verlustscheu jedoch durch das Zusammenspiel von Markt,
Technologie und Konsumeinflüssen mühelos und regelmäßig. Die »negative
Wahlfreiheit« ist im Leben der Menschen in der hypervernetzten Moderne so mächtig
und präsent, wie es die positive Wahlfreiheit, Bindungen und Beziehungen mit anderen
einzugehen, während der Herausbildung der Moderne war. Die gesellschaftlichen Folgen


