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Das Projekt verfolgt das Ziel, soziale Dimensionen des Phänomens Liebe auf empirischer 

Grundlage zu entschlüsseln. Liebe wird als zutiefst individuelles Gefühl erlebt und scheint 

dem Sozialen entzogen. Und trotzdem leistet sie einen entscheidenden Beitrag zur 

Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse (Klassenschranken, Geschlechterverhältnisse, 

Heteronormativität etc.). Liebe steht also in einem Spannungsfeld von Normalisierung und 

Einzigartigkeit, von Gesellschaftlichkeit und Privatheit. In der Liebe gehen Vergesellschaftung, 

Privatheit und (gefühlte) Selbstbestimmung offenbar Hand in Hand, weil die 

Vergesellschaftungsprozesse gefühlsecht sind. Um den nötigen analytischen 'Spagat' zu 

leisten, individuelle und strukturelle Perspektiven auf Liebe zusammenzuführen, analysieren 

wir Liebe mithilfe von Anerkennungstheorien (insb. Ricoeur 2006; Honneth 1992) als soziales 

Phänomen. Als Ergebnis der Arbeit ist erstens eine theoretisch und empirisch adäquate 

Analyse der Normalisierung von Liebe zu erwarten und zweitens ein Anerkennungsbegriff für 

die empirische Praxis, mit dem auch andere soziale Phänomene auf neue Art konsequent 

soziologisch beschreibbar werden. 

In vielen Analysen bleibt Liebe eng mit einem Diskurs der Individualisierung und Befreiung 

des autonomen Handlungssubjekts verbunden. In solch einer Lesart von Liebe 

diagnostizieren Autor(inn)en mit dem Wandel erst zur romantischen und dann zur 

partnerschaftlichen Liebe eine zunehmende Loslösung der Liebenden von Traditionen und 

Zwängen und eine Demokratisierung der Gefühle (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1990; Giddens 

1992). Der/die Einzelne scheint ein autonomes Liebessubjekt geworden zu sein, das in 

Abgrenzung von gesellschaftlichen Zwängen die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zum einzig 

legitimen Maßstab seines/ihres Handelns macht.  

Dem möchten wir mit dem Projekt eine andere Perspektive entgegenstellen. Unsere 

Betrachtung von Liebe macht den vermeintlichen Ausgangspunkt romantischer oder 

partnerschaftlicher Bindungen (das wollende, fühlende Ich) zum Endpunkt. Die Frage lautet 

dann nicht mehr, wie und unter welchen sozialen Einschränkungen dieses Ich zur 

Verwirklichung seiner Bedürfnisse in der Liebe kommt. Die Frage lautet dann: Wie 

konstituiert sich ein Liebessubjekt in sozialen Zusammenhängen? Wie wird es überhaupt ein 

wollendes, fühlendes Ich, das sich als autonom begreift? Aus zwei Gründen helfen uns 

Theorien der Anerkennung maßgeblich beim analytischen ‚Spagat‘: 

Zum einen wird Liebe soziologisch bereits als ein Modus von Anerkennung diskutiert 

(Honneth 1992, Illouz 2009, Wimbauer et.al. 2007, Luhmann 1982 etc.). Diese Perspektive 

möchten wir aufgreifen und erweitern, indem wir die Anerkennungsbedingungen von 

Liebesbeziehungen sichtbar machen: Eine zentrale Funktion von Intimbeziehungen ist, dass 

Personen einander in ihrer authentischen Individualität ("so wie ich bin") anerkennen. Die 

Möglichkeit eine solch bestätigende Intimbeziehung einzugehen, basiert aber wiederum auf 

komplexen Anerkennungsverhältnissen auf der Ebene von sozialem Umfeld und 
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gesellschaftlichen Anerkennungsstrukturen. Beziehungskonstellationen müssen, um 

anerkennend wirken zu können, zunächst ihrerseits sozial anerkannt bzw. anerkennbar sein. 

Die wohl paradigmatischste Form solcher Anerkennung ist die Hochzeit: die Bestätigung der 

Bindung vor (weltlichen und göttlichen) Zeugen.  

Zum zweiten dient Anerkennungstheorie uns als kritisches Erkenntnisinstrument, das wir 

methodisch nutzbar machen: In jedem Akt des Erkennens steckt ein Akt der Anerkennung. 

Die Objekte der Erkenntnis, in unserem Fall die Liebe und die liebenden Subjekte, sind immer 

auch Abbildungen unserer Instrumente der Erkenntnis, d.h. Reproduktionen der (von uns 

unbesehen anerkannten) Kategorien ihrer Erfassung (Bourdieu/Wacquant 1996: 208). So ist 

schon jedes Sprechen vom Selbst eine Anerkennung der sozialen Schließungen und 

Ausschlüsse, die dieses Selbst hervorbringen. Das Sprechen vom Individuum bedeutet dann, 

jene historische Form der Subjektivität, die sich selbst als Zentrum und Ursprung ihres 

Handelns versteht, anzuerkennen (Meyer-Drawe 1990, Reckwitz 2008, Riceour 2006). Die 

Rede vom liebenden Individuum und seinen Gefühlen (wie sie in soziologischen Studien zu 

Liebe und Partnerschaft durchaus verbreitet ist), reifiziert das Sosein eines Subjektes, das 

eigentlich in seiner sozialen Genese zu untersuchen wäre. Erst der analytische Bruch mit dem 

Selbstverständnis der Subjekte als autonom und selbstbestimmt führt zu einem Verständnis 

der Paradoxien gefühlsechter Vergesellschaftung (und dem von uns geforderten ‚Spagat‘ der 

soziologischen Liebesforschung). Eben dazu dient uns der kritische Impetus von 

Anerkennungstheorie. Wenn dem Erkennen das Anerkennen immer schon vorausgeht (vgl. 

Bourdieu/Wacquant 1996; Honneth 1992; Ricoeur 2006), dann sollte das tiefgreifende 

Konsequenzen für eine soziologische Gesellschaftsanalyse und insbesondere für die 

empirische Forschung haben. Es gilt, eine analytische Sprache zu finden, die das An-Erkennen 

im Erkennen mit einem Fragezeichen versieht. Auch für unseren Gegenstand ist diese 

theoretische Prämisse bedeutsam: Von der geliebten Person anerkannt zu werden „so wie 

ich bin“, setzt voraus von ihr erkannt zu werden (vgl. lllouz 2009). Partnerschaftliche 

Beziehungsnormen machen zudem die Selbsterkenntnis zum Kernstück von 

Beziehungspraktiken. In diesem sich selbst und einander erkennen vollziehen sich 

Subjektivierungsprozesse, die wir analytisch rekonstruieren möchten. Dasselbe gilt für auch 

das Identifizieren und Erkennen von Liebe, mit dem immer die Anerkennung einer geltenden, 

sozialen Ordnung der Liebe verbunden ist.  

Beide Strategien (1. die Analyse von Anerkennungsstrukturen in und um Liebesbeziehungen 

und 2. die Prämisse der Anerkennung im Erkennen) helfen uns, das liebende Subjekt eben 

nicht als Handlungssubjekt vorauszusetzen, sondern seine soziale Genese am empirischen 

Material zu verdeutlichen. 

Methode: Gruppendiskussionen/ rekonstruktive Auswertung 


