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Neuro-Romantik?
der Hirnforschung
von Carola Klinkert
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sich des Eindrucks nicht erwehren, die
schen den Geschlechtern, Empathie
oder gar Religiosität ging – sämtliche
Phänomene menschlichen Zusammenlebens wurden unter neurowissenIm folgenden Beitrag wird versucht, die
Liebe als ein diskursives Phänomen zu be- delt. Diese Tendenz weitet sich bis in die
chen Wissensvorräten basiert und sich his- heutzutage kein Liebes- oder Partnertorisch wandelt. Die gegenwärtigen Leitsemantiken der romantischen und der sachtet. Der vorliegende Beitrag thematidem medialen Erfolg der NeurowissenIn diesem interdiskursiven Zusammenhang zeigt sich die Notwendigkeit der Integration verschiedenster Wissensfragmente zu einer allgemein verständlichen Erzählstruktur. Basierend auf einer wissenssoziologischen Diskursanalyse, erweitert
um die Methode der Metaphernanalyse
und das Konzept des Interdiskurses, zeigt
die folgende Analyse, dass in populärwistische, vor allem aber auf symbolische Mechanismen der Wissensintegration zumöglicht einen kritischen Blick auf die dem
Diskurs zu Grunde liegenden kulturellen
Legitimationsmuster und deren unausgesprochene Implikationen.

veränderten Wissensgrundlage und babeit (Klinkert 2012). Darin wurden pozu Paarbeziehungen untersucht, die sich
dezidiert mit Liebesbeziehungen und
an Reiner Keller (2006, 2008), erweitert
stellten dabei das Forschungsprogramm
nach den Codier-Richtlinien der grounded theory
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nächst einiger Eingrenzungen. Für eine
stände mit traditionellen Semantiken interaktiven und kommunikativen Aspekte der Liebesbeziehung, die untersucht werden. Des Weiteren siedeln sich
Es stellt sich also erstens die Frage, wie
- Ebene der kulturellen Programme und
- Diskurse und nicht der sozialen All- Anschluss an die Klassiker des Fachs
dessen zweitens
seiner Studie „Liebe als Passion“ (2010
testen vollzogen, indem er Liebe als
- lisch generiertes KommunikationsmeKonzepte von Liebe, Paarbeziehung und
Geschlecht wird im
Punkt näher
beleuchtet, bevor viertens
on von Wissensbeständen eingegangen
-

nikationscode, nach dessen Regeln man
anderen unterstellen, leugnen und sich

kann, die es hat, wenn entsprechende
Kommunikation realisiert wird“ (ebd.:
tik leitet also die Ausgestaltung von In- timbeziehungen an, indem sie einen spe-

Anschluss an Luhmann etablierte sich in
- der Soziologie und Literaturwissenon
Um die Liebe als soziologischen Gegen-

-
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len Leitmotiv der bürgerlichen Gesell-

zelte im literarischen Diskurs der „Neudurch die Einheit von sexueller Leiden- en Sachlichkeit“, realisierte sich aber unist gekoppelt an die sozialen Formen der hungsalltags, so dass es gegenwärtig
neben der romantischen Konzeption
verliert gegenüber der grenzenlos stei- „eine gleichwertige Rolle im semantigerbaren Individualität der Liebenden
Giddens postuliert nach einem „Wandel
die Beziehung. Zudem kommt ein and- romantischen Liebesideals. Festzuhal- ten bleibt, dass es sich bei der kollektiven
- Vorstellung von Liebe um ein historisch
wandelbares Konzept handelt, das eng
- ren und Prozessen zusammenhängt und
sierung des romantischen Liebesideals sich aus verschiedenen Wissensquellen
in einem diskontinuierlichen Prozess speist. Ähnlich dem Geschlecht kann
mit „Tendenzen der romantischen Stei- auch die Liebe als eine Wissenskategorie
Die Durchsetzung der Norm der Liebesdie Ebene des gelebten Beziehungs- ren, wie sie im Teilprojekt O „Transzenalltags auswirken, während die starke denz und Gemeinsinn in privaten LePolarisierung der Geschlechtscharaktere im bürgerlichen Zeitalter gegen die
- werden (vgl. Scholz 2011), zeigt sich
nitätsideals in der Liebe spricht (vgl. deutlich eine Tendenz der zunehmenderts etablierte sich die Vorstellung eirung und zunehmenden Spezialisierung
Normen der Gleichberechtigung, Ge- von ExpertInnenwissen in einer „Wisrechtigkeit und einer Tauschrationalität
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- sensgenerierung diskursiv erzeugt. Dies
- hegemoniale Diskurspositionen zum
lungen. Das Ideal der objektiven, quantichen Sektors ergeben, wie sich diese äu- ßern und welche Aspekte dabei im Verborgenen bleiben. Allerdings bleibt Fou- Spezialdiskurse beschränkt, womit er
gegenwärtige Aushandlungsprozesse
sprachlichen Diskurs vernachlässigt
Geschlecht in der letzten Dekade verstärkt eine Verschiebung der Deutungs- stellung von Spezial- und Elementardismacht in Richtung der Bio- und Neuro- des Interdiskurses. Damit sind jene Berenziert sich besonders in den 2000er
Publikationssektor aus, in dem neben ziehungen zwischen mehreren Spezialklassischen Ratgebern vor allem Sach- hergestellt werden. Die Funktion des Interton, zirkulieren.
terdiskurses liegt also in den „selektivschen und stark imaginären Brückenschlägen über Spezialgrenzen hinweg
Im Überschneidungsgebiet zwischen
liebessemantischem und neurowissenTeil dieses Interdiskurses und institutio- nalisieren sich zunehmend (z.B. Zeitrungen im Programm der wissenssozioFachwissen, wird an bestehende kollekdiskursive Formation beschreiben, die tive Wissensbestände angepasst und in
eine allgemein verständliche Sprache
historisch wandelt und Regeln der Wis- übersetzt. Bas Kast versuchte in seinem
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Buch über die Liebe beispielsweise, „die
Ergebnisse aus den Labors der Leiden- zess relativiert werden, sonst gäbe es
keinen nicht-metaphorischen Bereich
Liebesleben nutzen lassen“ (Kast 2006:
22).
schließen sich mit dieser Forschungsperspektive die sprachliche Eigenlogik
Die interdiskursive Vernetzung des
bolische Art und Weise und die in den
- Im empirischen Teil der Arbeit werden
-

sches Schmuckwerk, sondern unvermeidlich Bestandteil jedes Redens über
die Liebe sind. In der Philosophie gibt es
eine traditionsreiche Auseinandersetmeist die kognitive Linguistik dar. Nach

tersucht. Die zunehmende Wissensspelichen Kommunikation der Forschungsergebnisse zu Verständigungsproblem
zwischen Expert_innen und Lai_innen,
tiert. Wie alle Wissensbestände sind
-

- „eine entsprechende theoretische Figur
[angewiesen], um die Disziplin als GanDas gesamte menschliche Denken ist
metaphorisch strukturiert, neue Sachverhalte erschließen sich erst in Analogie zu bereits bekannten Sachverhalten.
ne, mit dem Herz als Pumpe, den Nieren sierung dieser Versatzstücke mit bereits
als Filter und dem Gehirn als Zentral- etablierten Wissensbeständen zu einer
computer. Freilich muss eine derart aus- allgemein verständlichen Erzählung.
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Liebe zu nennen, an die sich die ZuSachbuch (Kast 2006) und zwei themati- der sich vor allem Bio- und Neurowis2006), weist einige sprachliche und argu-

Beziehungsarbeit‘ einhergeht und darum vor

Plausibilität ergibt sich nicht allein aus
matischer Dekontextualisierung von
Studienergebnissen. So wird suggeriert,
ten eins zu eins von der künstlichen Lalassen, was nicht möglich ist und von
Forschern und Forscherinnen sicher
auch nicht intendiert ist. Weiterhin nut-

Diese widersprüchliche Konzeption beherbergt beide vorgestellte Liebessemantiken, wobei Aspekte der romantischen Liebe tendenziell abgewertet wertasien werden als FeindInnen einer
stets eine Balance zwischen Einzel- und
Paarinteressen – eine weitere bipolare
Konstruktion – gewahrt bleiben. Die
Vorstellung einer blinden, absoluten
Hingabe steht der Konzeption eines rational handelnden, sich selbst und die Beziehung optimierenden Individuums
ches Liebesmodell angewiesen ist:

deterministische Sprache, in der sich
mulieren lassen, während in der Wisliert wird. (Vgl. Schmitz/Schmieder Reziprozität und Gegenseitigkeit ausge2006)
- kurses, indem kollektive Semantiken bis
als zeigte sich diese Tendenz beispielsweise in einer Neigung zur Dichotomie: Auch die Unterscheidung von Intimität
und Sexualität in den Texten entspricht
und Geschlecht) wurden Zweiteilungen ein biochemisch hochwirksames Bindevorgenommen. Zunächst wäre die Kons-
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einer langjährigen Beziehung werden
chanismen zur Förderung der Intimität gewiesen sind. Nach Werner Vogd
- (2010) gibt es drei Angebote zur theoreti- schen Integration von Hirnwissen: die
Beziehung, sind Trennung und die Suche nach neuem Liebesglück legitim.
gamie wird schließlich evolutionstheo-

der sich soziale Phänomene scheinbar

romantische Vorstellung der einen, groRolle des Evolutionsgedankens wurde
biographischer Episoden der Verliebtheit im Leben.
Eine letzte Dichotomie lässt sich bezügdrückt sich in einer konsequenten Untheorie. Die primäre Bindung zwischen
sowie männlich und weiblich konnotierten Aspekten der Liebesbeziehung
- auch den Liebesstil der Erwachsenen.
schung mit Vorstellungen von gediese Sichtweise dabei ebenso wie der
gedanke, so dass angesichts der biologi- eine Neurochemie der Liebe. Die Formuschen Fundierung des Geschlechterdua- von Hirnwissen im populärwissensprochen werden kann. Anhand dieser
che Argumente bezüglich der Liebe
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dohormon Testosteron, Serotonin als
Glücksbote usw. – wirkt sich die jeweiliPegelstand
kontextualisierung und simplen Funktionalisierung wird die Komplexität der

Flüssigkeit metaphorisiert: Zorn und
Ärger können in jemandem hochsteigen,
bis man schließlich vor Wut kocht, ängst- Das Liebesglück erscheint als eine Frage
des chemischen Gleichgewichts, der
Liebesdiskurs wird metaphorisch mit

- Die Flüssigkeitsmetaphorik ist gleichsie wird aus ihrem komplexen, interaktiven Entstehungskontext herausgelöst
und ist so den messenden, experimentel- 2011), in die sich das Bild der Ehe bzw.
lel dazu auch neurobiologische Prozesse
als Flüssigkeiten beschrieben und in
Verbindung zur Behältnis- bzw. „Containermetapher“ (vgl. Goschler 2010:
scheint als ein abgeschlossenes Behältnis, in dem die Hormon- und Neuro„Liebescocktail“ (Kast 2006: 15) zirkulieren:

Darin erscheint die Liebe als ein unerBezietreiben und von der Besatzung gesteuert werden müssen. Die Liebesbeziehung erscheint als ein gemeinsames Wagnis und permanenter Prozess
peutische Ratschläge erscheinen in diesem Zusammenhang als Bergungsmaßnahmen havarierender Beziehungen.
Um in der Ehe keinen
zu erGehirne werden von Dopamin
- leiden (vgl. Kast 2006: 20) und dem Streit
tet
den „Wind aus den Segeln zu nehmen“
sinkt
eindeutige Funktion zugewiesen be- Wartungsarbeiten angewiesen.
cin, das Lustmolekül Dopamin, das Libi-
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besbeziehung geht also mit mühevoller
Arbeit und Lernprozessen einher, deren
peutischen Diskurs entnommen und mit
ben werden. Ein dominantes Sprachbild
ist das des
tos
Beiträge in Form von Zärtlichkeit o.ä. eingezahlt, ein Beziehungskapital angespart und
bei
Investition in ein sicheres Liebesvermögen bewahrt vor dem
und
den Zwang, wieder als Single „auf dem
Markt zu sein“ (ebd.: 105). Auch hier werkonzipiert. Der oder die Liebende wird
im Sinne eines homo oeconomicus nach
dem Kosten-Nutzen-Kalkül handelnd

schen organischer und mechanischer
Gehirns verwiesen. Einerseits wird es
mit der Rede von einer „Hirnrinde“ (vgl.
wurzelnden
zen in Verbindung gebracht, anderer„heruntergefahren wird“ (ebd.: 58), „auf
Hochtouren laufen“ kann (ebd.: 52) und in
dem „Signale weitergeleitet“ werden
taphern drückt sich eine Ambivalenz
aus, die selbst konstitutiver Bestandteil
des metaphorisierten Gegenstands ist
und sich durch die metaphorische Vercher Diskurse ergibt. So hat nicht erst die
nach dem „Akteur Gehirn“ (vgl. Rei-

kapitalistische Gedanke der Rentabilität
sum der Romantik“ wurde von Eva Ill- phern ihres Gegenstandes (vgl. Hagner
gisch-therapeutischen Diskurse mit
dem Liebesdiskurs.
Wie die beiden Beispiele zeigen, müssen
metaphorische Konzepte nicht über den
gesamten Text hinweg miteinander
-
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genlogik der Sprache ernst nimmt. Die
jeweils vorherrschenden Sprachbilder
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die von Liebe und Gehirn in der medialen
Liebe – als diskursives Phänomen ver- Auseinandersetzung geben somit auch
den, historisch-semantischen Wandlungsprozess unterliegt, sondern dass
sie auch Gegenstand zahlreicher gegenwärtiger Aushandlungen ist. Das aktuelle Liebesverständnis speist sich aus verschiedenen traditionellen Konzepten,
ze einer visuellen (Wissens-)Soziologie
- integriert werden. Denn zur Klärung der
tualisiert und neu arrangiert. Exemplases und seiner medialen Präsentation teil. Außerdem wäre zu klären, welche
und Fernsehen, im gegenwärtigen Liebesdiskurs spielen.
Spezialwissens, wie es in Links (2006) Interdiskurs-Konzept angedacht ist. Die
lierte Ansätze wie die Evolutions- oder G&G
die Bindungstheorie angewiesen, die der

-

Kast, Bas (2006 [2004]): Die Liebe und
ergänzendes Instrument im WerkzeugPH (2006): Liebesleben. Paare – Proble- Compact, Nr. 15.
kursen erlaubt und gleichzeitig die Ei-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 149

Braun, Christina von/Stephan, Inge

Illouz, Eva (2003): Der Konsum der Ro-

Böhlau.

Keller
-

Burkart
einer Soziologie der Liebe. In: ders./
Hahn, Kornelia (Hrsg.): Liebe am Ende

Fine

Keller, Reiner (2008): Wissenssoziologines Forschungsprogramms, Wiesbaden: VS.

- Klinkert, Carola (2012): Neuro-Roman-

ces. London: Icon.
Foucault

- Diplomarbeit an der Technischen Universität Dresden.

Giddens
Intimität. Sexualität, Liebe und Erotik

Knoblauch, Hubert (2005): Wissenssoziologie. Konstanz: UVK.
Koppetsch

Goschler
das Gehirn. Berlin: Frank & Timme.

nen Paarbeziehungen. In: Burkart, Günter/Hahn, Kornelia (Hrsg.): Liebe am

Hagner
ne. In: ders. (Hrsg.): Ecce cortex. Beiträ- Kruse
Biesel
/Schmieder,
ge zur Geschichte des modernen GeEin rekonstruktiver Ansatz. Wiesbaden: VS.
Haverkamp
, George/
-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 150

tion und Gebrauch von Sprachbildern.

teur Gehirn – oder das vermeintliche
Ende des handelnden Subjekts. Eine

Lenz, Karl (2005): Romantische Liebe –
Fortdauer oder Niedergang? In: Tanner,
Klaus (Hrsg.): „Liebe“ im Wandel der
- sierung des Alltagsbewusstseins. Die
pektiven. Leipzig: Evangelische Verüber Ehe. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Lenz, Karl (2006): Soziologie der Zweierden: VS.
Konersmann, Rald (Hrsg.): Wörterbuch
Link
Link-Heer
stadt: Wiss. Buchges., S. 240-252.
Diskurs/Interdiskurs und Literatur- Reichertz
Zaboura, Nadia (Hrsg.)
(2006): Akteur Gehirn – oder das vermeintliche Ende des handelnden Subjekts. Eine Kontroverse. Wiesbaden: VS.
Link
ter besonderer Berücksichtigung von Reinhardt-Becker, Elke (2005): SeelenKeller, Reiner/Hirseland, Andreas/ tiken in der Literatur der Romantik und
-

430.
Luhmann
Passion. Zur Codierung von Intimität.

-

Krieg, Liebe ist eine Reise, und die quali- tative Forschung braucht eine Brille. Re-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 151

truktion und Gebrauch von Sprachbil-

Schmitz

-

In: Ebeling, Kirsten Smilla/dies.(Hrsg.):
xes Wechselspiel. Wiesbaden: VS, S. 211234.
Schmitz, Sigrid/Schmieder, Christian
(2006): Popularisierungen. Zwischen
- Zur Autorin
Schmitz, Sigrid (Hrsg.): Geschlechter- Carola Klinkert schloss im Februar 2012
ihr Soziologiestudium an der TU Dres- den mit einer kultursoziologischen Vergie ab. Die Diplomarbeit ist Grundlage
Scholz
- se an der Wissenssoziologie, diskurshungs- und Erziehungsratgebern. Arschungsbereich 804, Teilprojekt O.
Seit 2008 war sie als Tutorin am Institut
Strauss, Anselm/Corbin

- zendenz und Gemeinsinn in privaten
-

Vogd, Werner (2010): Gehirn und Gesell-

