
 
 

 

 

 

Wenn die Masken fallen 

Selbstdarstellung und Körperlichkeit auf den Bühnen der Online-

Partnersuche 

 

 

 

 

Masterarbeit 

zur Erlangung des akademischen Grades 

Master of Arts (M. A.) 

im Fach Theaterwissenschaft 

 

 

 

 

Freie Universität Berlin 

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften 

Institut für Theaterwissenschaft 

 

 

eingereicht von: Klara Jebe 

 

1. Gutachter: Herr Prof. Dr. Helmar Schramm 

2. Gutachter: Herr Prof. Dr. Matthias Warstat 



I 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Die Innenseite der Maske ....................................................................................................... 1 

2. Historische Betrachtung der entstehenden Selbstdarstellung in der Partnersuche .......... 9 

2.1 Partnerwahl aus strategischen Gründen .............................................................................. 9 

2.2 Grundsteine für die Liebesheirat im 18. Jahrhundert ........................................................ 12 

2.3 Ein beständiges Kriterium: Die Maske des Reichtums ..................................................... 14 

2.4 „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“ ........................... 16 

2.5 Kontaktanzeige und Vermittlungsinstitute als Hilfsmittel ................................................ 17 

Exkurs I: Date my mediales Ich – Partnersuche zur Prime-Time ...................................... 19 

2.6 Entstehung von Online-Partnersuche durch heutige Liebesansprüche ............................. 21 

3. Partnerbörsen als Bühnen der Selbstdarstellung und persönlichen Vermarktung ........ 25 

3.1 Die Formen und Spezifika der Online-Partnersuche ........................................................ 25 

3.2 Online-Partnerbörsen als Bühnen ..................................................................................... 28 

3.3 Partnersuche als Schauspiel .............................................................................................. 30 

3.4 Die Requisiten – Präsentationsmöglichkeiten für den Liebessuchenden .......................... 35 

Exkurs II: Wie soll man l(i)eben? – Auf dem Erfolgskurs der Liebe .................................. 40 

4. Ein neuer Körperraum ......................................................................................................... 44 

4.1 Körper müssen draußen bleiben ........................................................................................ 44 

4.2 Der Zwischenkörper – zwischen Leib sein und Körper haben ......................................... 46 

4.3 Rückwirkungen auf den Fleischkörper ............................................................................. 48 

5. Körperloser Erstkontakt – Fragmente einer Sprache der Annäherung .......................... 51 

5.1 Provozieren einer Antwort ................................................................................................ 51 

5.2 Sprache als Mittel der Selektion und Kategorisierung ...................................................... 58 

Exkurs III: Maßvolle Gefühle – Über die Messbarkeit von Sympathiewerten ................... 61 

6. Die Masken fallen nicht – Ein neuer ökonomischer Raum ............................................... 65 

7. Fazit ........................................................................................................................................ 70 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................... II 

Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................. VI 

Anhang ..................................................................................................................................... VII 

 



1 

 

1. Die Innenseite der Maske  

Ein Maskenball war der Beginn der wohl bekanntesten Liebesgeschichte. Und nur der 

Masken wegen konnten SHAKESPEARES Romeo und Julia zusammenfinden. Durch das 

Verdecken ihrer Gesichter und damit ihrer Herkunft wurde ihnen ein Kennenlernen 

außerhalb gesellschaftlicher Richtlinien ermöglicht. Dabei dienten die Masken den 

Liebenden einerseits als Präsentationsfläche, mit der sie Aufmerksamkeit für sich 

schaffen konnten, gleichsam aber auch als Schutz. Ein Schild, hinter dem sie sich 

verstecken konnten, bis die Amme ihn mit dem Lüften der Masken entfernte. Auch 

wenn die Liebenden versuchten, ihre Liebe ohne die Masken aufrecht zu erhalten und 

gegen gesellschaftliche Normen zu lieben, wissen wir doch alle, wie das Drama endete: 

im Tod. (Vgl. SHAKESPEARE [1599] 2004, I/5 und V/3) 

Die Maske im Drama um Romeo und Julia ist kein Sonderfall. So sehe ich sie als ein 

beachtenswertes Motiv im Zuge der Partnersuche, nicht ohne dabei auf Widersprüche 

zu stoßen. Sie ist in nämlich in erster Linie sowohl Hilfsmittel zur Selbstpräsentation als 

auch zum Selbstschutz. Einerseits verbirgt sie gewisse Dinge, die sie auf der anderen 

Seite öffentlich präsentiert. 

„Indem sie trennt, lässt sich die Maske als eine Form des Entweder-oder verstehen. Entweder 

Innen oder Außen. Indem sie verbindet, lässt sich die Maske als eine Form des Sowohl-als-auch 

verstehen: Die Maske ist sowohl das Innen als auch das Außen.“ (WEIHE 2003, S.47) 

WEIHE bestätigt mit seiner Definition die Paradoxie der Maske, die ich im Folgenden 

als ein Leitmotiv für die Partnersuche im Internet nutzen möchte. Nicht umsonst ist 

allein der Begriff der Internetmaske in diese Metaphorik übersetzbar. Jene 

Eingabefläche, durch die Daten im Internet sichtbar gemacht werden können, wird 

„Eingabemaske“ genannt. Sie stellt eine unbestreitbare Verbindung zwischen Innen und 

Außen dar, zwischen On- und Offline. Sie ist verantwortlich für das Sichtbarwerden 

einer Person im Internet. Sie ist sozusagen das Tor zur Virtualität.  

Gerade bei der Partnersuche sowohl im Internet als auch in der Alltagswelt muss eine 

Person in Erscheinung treten, auf sich aufmerksam machen und Werbung für sich 

betreiben. Hierbei hilft die Maske, die aus Eigenschaften, Charakterzügen oder 

gesellschaftlichen Merkmalen zusammengestellt werden kann. Wird dabei im 

herkömmlichen Sinne etwa mit Schminke, Kleidung und Körpertraining gearbeitet, 
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fordert die Erscheinung im Internet eine andere Beschaffenheit der Maske. Sie muss aus 

Zeichen bestehen, die eine Übersetzung in die Virtualität möglich machen, sodass eine 

Repräsentation der Person innerhalb der virtuellen Welt möglich wird, wie ich 

behaupte. 

Betrachtet man die Masken nun von der anderen Seite, der des Betrachters, kommt 

außerdem die Frage nach Authentizität auf. Gerade in unserer postmodernen westlichen 

Welt, in der immer mehr Lebensbereiche in das Internet verlagert werden, nehmen auch 

die dort kursierenden Masken an Zahl und Bedeutung zu. Das erfordert eine genauere 

Beschäftigung mit ihnen, die ich mit dieser Arbeit angehen möchte. Wer steckt hinter 

den Masken und was ist an den im Internet vollzogenen Handlungen als real zu 

bewerten? Ist die Virtualität gleichzusetzen mit unserem Verständnis von Realität oder 

schafft sie sogar eine erweiterte Form von ihr?  

Diese grundsätzliche Frage versuche ich mit dem Fokus auf dem hochsensiblen, 

emotionalen und ökonomischen Bereich der Liebesvermittlung im Internet zu 

beantworten. Ich stelle die These auf, dass gerade hier jenes Problem oder jene Chance 

der Authentizität und der Kommunikation via Masken gravierend in Erscheinung tritt 

und unterstelle der Partnersuche im Internet einen Spielcharakter. Ein großes 

Spannungsfeld eröffnet sich dabei, denn Internet und Liebe entspringen zunächst zwei 

vermeintlich konträren Lebensbestandteilen. Technik, Pragmatismus und Rationalität 

stehen gegenüber Gefühlen und Körperlichkeiten und scheinen gerade in einer Zeit, da 

freie, unabhängige und romantische Liebe propagiert wird, unvereinbar. Diese 

entstehende Spannung halte ich für beachtenswert hinsichtlich des Nutzens und 

Funktionierens von Online-Partnerbörsen.  

Die Frage nach Authentizität und Regeln bei der Partnersuche kann sowohl von 

persönlicher Relevanz sein als auch einen wissenschaftlichen Anspruch erfüllen, 

weshalb ich sie für mich persönlich für spannend halte. Sie vereint moderne mit 

historischen Lebensumständen. Und gerade weil dieses Thema ein breites Publikum 

tangiert, ist es wichtig, eine stabile Brücke zwischen Wissenschaft, Theorie und 

wirklichen Erfahrungen zu schlagen. Die Schwierigkeit und Kunst dabei wird darin 

bestehen, nicht dem „Gerede“ zu verfallen, wie es HEIDEGGER in Sein und Zeit 

(HEIDEGGER 1927, S.169) beschreibt. Andererseits kommt man bei populären Themen 

nicht umhin, auch einen Teil jener populären Meinungen im Blick zu haben und diesen 
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so wissenschaftlich wie möglich zu behandeln. So kann, was zunächst als hinderlich 

erscheint, als positiver Anreiz gesehen werden, da es doch gleichzeitig die 

gesellschaftliche Relevanz des Themas zeigt. Es besteht eine große Bereitschaft, sich 

mit dem Thema auseinander zu setzen, ein Verlangen nach Er- und Aufklärung der 

Online-Liebessuche. Umso wichtiger erscheint es, eine wissenschaftliche Grundlage zu 

bieten, die den Diskurs weiter öffnen kann und so einen Beitrag zur gesellschaftlich 

kulturellen Aufklärung leistet. Der postmoderne Diskurs über die seit Jahren etablierte 

Online-Partnersuche soll damit wissenschaftlich unterfüttert werden. An dieser Stelle 

sei erwähnt, dass erste Online-Partnerbörsen in Deutschland um das Jahr 2000 auf dem 

Markt erschienen. 

Im Vordergrund meiner Betrachtung der Online-Partnerbörsen steht die Frage nach der 

Selbstdarstellung. Diese bringe ich in Verbindung mit dem Erstellen von Masken, was 

durch die schon erwähnte Eingabemaske passiert. So sehe ich also die Profile der 

Benutzer von Online-Partnerbörse als Masken, sodass natürlich der Blick dahinter und 

damit auf die Verbindung der Erscheinungsform und des Trägers relevant wird. 

Inwiefern ist eine Verbindung zwischen dem Auftreten im Internet und dem Körper, der 

am Bildschirm sitzt, vorhanden und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das 

Verhältnis zwischen Körper und Person? Im Umkehrschluss soll die Beantwortung 

dieser Frage wiederum auf die Partnersuche übertragbar sein. 

Meine grundlegende These dahinter beschreibe ich unter zur Hilfenahme von Begriffen 

aus der Theaterwissenschaft: Das Bewegen und Darstellen von Personen auf Online-

Partnerbörsen setze ich gleich mit dem Auftreten einer Figur auf einer Bühne. Denn es 

handelt sich bei den Online-Partnerbörsen um eine Art Bühne, auf der Partnersuchende 

wie bei einem Schauspiel agieren. Viele Rollen stehen bereit um gespielt zu werden. So 

kann man mithin auch von einem Experimentieren und Ausprobieren verschiedener 

Verhaltensmuster sprechen. Diese Möglichkeit entsteht durch das veränderte Verhältnis 

zwischen Geist und Körper an der Schnittstelle zwischen On- und Offline. Das 

dazwischen geschaltete Medium Internet, das zunächst als Neuerung erscheint, ist für 

mich eine unumgängliche Konsequenz aus der historischen Entwicklung der 

Liebesvermittlung heraus. So komme ich zur weiteren These, dass trotz der sich im 19. 

Jahrhundert etablierenden romantischen Liebesvorstellung die Ökonomisierung der 

Gefühle in stetigem Wachstum begriffen ist, was ich im ersten, dem historischen Teil 
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zeige. Ebenfalls lenke ich die Aufmerksamkeit hier auf die historische Entwicklung 

medialer Unterstützung bei der Partnersuche.  

Die Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert 

immer individueller, was im Folgenden abrissartig und in Form eines Längsschnittes 

durch die Jahrhunderte dargestellt werden soll. Schlaglichtartig wird dabei immer 

wieder an einzelnen Stellen Einhalt geboten, um die damalige Situation von 

Liebespaaren und deren Zusammenkommen zu beleuchten. Im Hinblick auf die 

Betrachtung der Online-Partnerbörsen soll dies als Grundlage dienen und versuchen das 

Phänomen im Blick auf eine lange Tradition zu erklären. Bestimmte Tendenzen, die 

grundlegend mit der Partnersuche zusammenhängen, werden hieran sichtbar und 

können anschließend auf das Internet übertragen werden: Die Ökonomisierung der 

Liebesvermittlung, die sich jeweils der Kultur anpassenden Kriterien, der ausgedehnte 

Suchradius und die zunehmende Individualisierung. 

In unserem Jahrhundert ist die Liebe als ein hohes Gut anerkannt, das es zu erreichen 

gilt. Sie ist die Hauptstifterin von Glück, aber auch von Schmerz. Geprägt wird die 

Vorstellung der romantischen Liebe von Medien wie Film, Fernsehen und Literatur, 

aber sicherlich auch von dem sozialen Milieu der betreffenden Person. Immer wichtiger 

wird dabei der Wunsch, die große Liebe zu finden, am besten „auf den ersten Blick“. 

Und da der moderne Mensch seines Glückes eigener Schmied sein möchte, wird der 

Entscheidungsprozess immer individueller und schwerwiegender, was ich in meiner 

Ausführung deutlich machen möchte. Die Messlatte wird hoch angelegt bei einer 

inzwischen individuellen Entscheidung, die früher etwa von Verwandten oder 

Gesellschaftsoberhäuptern getroffen wurde. So behaupte ich ferner, dass trotz der 

Vorstellung der romantischen Liebe und der damit einhergehenden schicksalhaften 

Zusammenführung zweier Liebender die Wahl umso schwerer geworden ist und damit 

die Zuhilfenahme der Online-Plattformen als Ort des Archivierens und Sortierens 

unumgänglich wurde.  

Um eine Basis zu schaffen, beginne ich nach der historischen Betrachtung mit einer 

allgemeinen Ausführung zu aktuellen Online-Partnerbörsen, die in Anbetracht ihrer 

Fülle, aber identischer Funktionsweisen teilweise einer pauschalen Betrachtung 

unterlaufen können. Wichtig ist die grundlegende Unterscheidung zwischen den 

wenigen kostenpflichtigen Partnervermittlungen – hier fungieren vor allem Parship, 
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ElitePartner und eDarling als Beispiele – und den meist kostenlosen, in großer Fülle 

vorhandenen Flirtbörsen wie Finya und shopaman. Eine dritte Gruppe, das sogenannte 

Casual Dating, das auf sexuelle Kontakte spezialisiert ist, soll hier außen vorgelassen 

werden, da die Kriterien bei dieser Suche sich von denen unterscheiden, die auf eine 

feste Partnerschaft angelegt sind. Hier ist zwar ebenfalls eine starke Ausrichtung auf 

Körperlichkeit vorhanden, weniger aber die Frage nach der Authentizität und 

Persönlichkeit. Es geht nämlich nicht um das Vermitteln einer dauerhaften 

Partnerschaft, bei der mehr Kriterien abgeglichen werden müssen, als bei einer rein 

körperlichen.  

Nach der grundlegenden Erklärung und Eingrenzung stelle ich im Verlauf des dritten 

Kapitels das Funktionieren der Vermittlung anhand der schon erwähnten 

Bühnenmetaphorik dar. Ich lege die These zugrunde, dass es sich hier um eine höchst 

spielerische Partnersuche handelt, die stark von ökonomischen Werten, außerdem einem 

hohen Suchtfaktor geprägt ist. Wie der Suchende sich auf der Bühne maskieren und 

verhalten kann, untersuche ich am Ende des Kapitels anhand der Analyse der zur 

Verfügung stehenden Requisiten. 

Daraus ergibt sich ein starker Körperbezug, der zum nächsten Kapitel überleitet, in dem 

ich die grundsätzliche Problematik der Übersetzung des Körpers in die internetfähige 

Sprache aufführe. Mit Stützen auf Theoretiker aus verschiedenen wissenschaftlichen 

Bereichen wie Soziologie, Philosophie und Gender-Theorie definiere ich die 

Schnittstelle, an der es zu jenem neuen Körperraum kommt, den ich im vierten Kapitel 

beschreibe. So kann weiterhin der neue „Zwischenköper“ definiert werden, der sich 

daraus ergibt und andererseits auch seine Fangarme wieder in die Theaterwissenschaft 

ausgleiten lässt. 

Den neuen Internetkörper behandele ich als ein Zeichenkonstrukt, das nicht ohne 

Verbindungen zum realweltlichen Leib bleibt. Dennoch stellt sich im Anschluss die 

Frage, wie sich auf den Online-Partnerbörsen eine Beziehung anbahnen kann ohne das 

Vorhandensein von Leiblichkeit, sodass ein körperlicher Abgleich fehlt. So folgt im 

nächsten Punkt eine Studie, die auf den Methoden der teilnehmenden Beobachtung 

beruht. Mit selbst angelegten Profilen zu meiner Person habe ich die verschiedenen 

Möglichkeiten des Erstkontaktes ermittelt. Dabei fungiert die Sprache im Internet als 

der wichtigste Identitätsstifter. 
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„Wenn die Masken fallen“ heißt der Titel, der unbedingt nach einer Auflösung verlangt, 

die im letzten Kapitel folgt. Hier betrachte ich die Maske noch einmal eingehend auf 

ihren werbenden Charakter. Denn die Maske ist ein auf dem Selbstmarketing 

beruhendes Erzeugnis, das geschaffen wird, um möglichst effektiv zu funktionieren. Sie 

wird vom Nutzer mittels vieler Prozesse kreiert, verbessert, erneuert und am Ende in 

Stein gemeißelt. Diesen neu entstandenen ökonomischen Raum, den Personen sich für 

die Vermarktung ihrer Masken zu Eigen machen, beschreibe ich in diesem Kapitel und 

gleiche sie mit den ökonomischen Aspekten der Partnersuche ab, die sich schon im 

historischen Teil zeigten.  

In den Verlauf der Argumentation habe ich außerdem die drei Exkurse Date my 

mediales Ich, Wie soll man l(i)eben? und Maßvolle Gefühle eingeschoben, die es mir 

möglich machen, einen weiteren Teil des umfangreichen Materials in etwas lockerer 

Zusammenzustellung unterzubringen. Sie sind zu sehen als essayistische 

Materialsammlungen, die an mehreren Stellen der Argumentationskette passend sind 

und den Hintergrund um weitere Denkansätze und Erklärungen erweitern. Sie 

illustrieren Phänomene, die als Grundlage dienen, auf der sich die eigentliche Frage 

ausbreiten kann, dennoch nicht unbedingt für die Argumentation erforderlich sind. 

Außerdem sollen sie meinen persönlichen Zugang zu dem Thema durch die 

individuellere Schreibweise und eine abweichende Formatierung unterstreichen. Sie 

können linear, einzeln, nacheinander, in umgekehrter Reihenfolge oder im 

vorgegebenen Verlauf gelesen werden. 

Ein stark auf das Internet fokussiertes Thema muss mit der Schnelllebigkeit rechnen, die 

sich auch auf die Quellen und Betrachtungsobjekte auswirkt. Bisher finden sich noch 

wenige wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Selbstdarstellung auf Online-

Partnerbörsen, aus theaterwissenschaftlicher Sicht ist bisher noch keine Beschäftigung 

damit zu erkennen, obwohl darin meines Erachtens ein großer Mehrwert liegt, wenn ein 

Bezug zur Selbstdarstellung hergestellt wird, wie es in dieser Arbeit der Fall ist.  

So werde ich auf eine Vielzahl von Internetquellen zurückgreifen und werde einige 

Fakten und Funktionen nur durch das eigene Ausprobieren belegen. Methodisch kann 

also an einigen Stellen von einer Feldforschung der teilnehmenden Beobachtung 

gesprochen werden.  
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Im historischen Teil stütze ich mich zu einem großen Teil auf das umfassende Werk 

von Herrad SCHENK Freie Liebe – wilde Ehe (1988). Er beschreibt darin, wie sich die 

Vorstellungen der Ehe mit Entstehung der Liebesheirat immer weiter auflösen. Seine 

Ausführung bezieht er dabei stark auf das jeweilige Eheideal der Zeit. Außerdem 

erscheinen mir einige Aufsätze aus der Sammlung Die Masken des Begehrens und die 

Metamorphosen der Sinnlichkeit (1984) herausgegeben von ARIÈS in dieser Hinsicht 

erwähnenswert, da der Band sich stärker auf die sexuelle Anziehungskraft und damit 

das Körperliche bezieht. Günter SAßE liefert außerdem in seiner Ordnung der Gefühle 

(1996) einen Beitrag, in dem er die großen Schritte auf dem Weg zur romantischen 

Liebe anhand literarischer Werke nachzeichnet. Literatur, die sich explizit mit der 

historischen Betrachtung der Partnersuche auseinandersetzt, gibt es bis dato nicht. Aus 

diesem Grund extrahiere ich stets die relevanten Fakten.  

Gerade um bei der Erklärung der Gefühlsebene Fuß fassen zu können, greife ich 

außerdem zu Literatur aus Soziologie und Philosophie. Hier entstanden bisher ein paar 

wenige Schriften, die sich mit der Internetpräsenz beschäftigen. Jedoch wird oftmals 

kein besonderer Schwerpunkt auf die Liebesvermittlung gelegt und wenn der Fall 

eintrifft, ist meist ein ökonomischer Bezug vorhanden, wie bei Eva ILLOUZ. Dennoch 

sehe ich beide ihrer Werke Warum Liebe weh tut (2011) und Gefühle in Zeiten des 

Kapitalismus (2006) durchaus als wegweisend. So greife ich in einigen Fällen ihre 

Thesen auf, um sie zu stärken und teilweise zu widerlegen. Untersuchungen hinsichtlich 

der Kommunikation im Internet haben Sherry TURKLE und Nicola DÖRING angestellt. 

Dabei zeigen sich bei TURKLE vor allem erste brauchbare Ansätze, die mit meiner These 

des Spielcharakters in der Selbstdarstellung auf Online-Partnerbörsen korrelieren. 

Hinsichtlich dieser Thematik darf auch GOFFMANN mit Wir alle spielen Theater (1959) 

nicht außer Acht gelassen werden, auch wenn er zeitlich einige Jahrzehnte vorher zu 

verankern ist.  

Auch das weite Feld der Liebe im Internet selbst muss eingegrenzt werden. Wenn auch 

der Einwand sicher nicht unberechtigt wäre, ich würde das Hauptkriterium des Internets 

ausklammern: die Sexualität. Der thematische Fokus soll auf den Online-Partnerbörsen 

und Flirtbörsen liegen, die den Liebessuchenden beim Finden einer emotionalen 

Liebesbeziehung unterstützen. Jegliche Anbieter, die auf das Vermitteln sexueller 

Kontakte ausgelegt sind, werde ich außen vor lassen. Meines Erachtens liegt der 

größere Mehrwert der Fragestellung in der Betrachtung entstehender Gefühle zwischen 
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Personen, die sich zunächst nur maskiert gegenüber treten. Denn erst über diesen 

Umweg, der zunächst ein Kennenlernen des Inneren verspricht und erst später einen 

körperlichen Abgleich schafft, entstehen die wahrhaften, beachtenswerten Fragen über 

die spezifische Körperlichkeit und Kommunikation auf den Bühnen der Online-

Partnersuche, denen in dieser Arbeit die alleinige Aufmerksamkeit zukommen soll. 
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2. Historische Betrachtung der entstehenden Selbstdarstellung in der 

Partnersuche  

2.1 Partnerwahl aus strategischen Gründen 

Wie schon in der Einleitung angeklungen ist, kommt der Maske gravierende Bedeutung 

in der Liebesgeschichte von SHAKESPEARES Romeo und Julia 1599 zu. Sie ist diejenige, 

die über die gesellschaftlichen Normen hinwegtäuscht und den beiden ein Verlieben 

trotz verfeindeter Umstände auf dem Maskenball ermöglicht. Hätten sie die Masken 

nicht getragen, wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. So wird die Amme mit 

der Lüftung der Maske als Schicksalsverkünderin: Eine Liebe, die sich über die 

gesellschaftlichen Schranken hinwegbewegt, scheint zu dieser Zeit unmöglich. (Vgl. 

Shakespeare [1599] 2004, I/5) 

Sieht man die Liebesliteratur als Bild der gesellschaftlichen Vorstellung von Liebe zur 

jeweiligen Zeit (vgl. ILLOUZ 2011, S.36), liegt hierin ein wichtiger Schlüssel für die 

Entwicklung der Partnersuche, die stets an die gesellschaftlichen Umstände einer 

Epoche geknüpft war. Einen Blick auf den historischen Verlauf zu werfen, ist 

unumgänglich, beschäftigt man sich mit der heutigen internetvermittelten Partnersuche. 

Obgleich im Rahmen dieser Arbeit kein historischer Verlauf in Gänze dargestellt 

werden kann, möchte ich doch wichtige Ereignisse in der Partnersuche im Längsschnitt 

skizzieren mit dem Ziel, ein Verständnis für das heutige Funktionieren der 

Liebeswerbung zu schaffen.  

Betrachtet man noch einmal das Schicksal von Romeo und Julia, wird ersichtlich, dass 

Liebe anscheinend nicht unabhängig von gesellschaftlichen Umständen gelebt werden 

konnte. So wurden Ehen noch bis ins 19. Jahrhundert oft aus politischem und 

ökonomischem Anreiz arrangiert. Dabei hatte die Frau „einen Wert, ein soziales und 

symbolisches Gewicht. Dieses „Haben“ trat an die Stelle des „Seins“( L`HERMITE-

LECLERCQ 1993, S.221). 

Für eine Erklärung, wie es zu diesem bekannten patriarchalen Verständnis 

fremdbestimmter Partnersuche gekommen ist, muss man noch einige Jahrhunderte 

früher ansetzen. Um eine optimale Genverteilung zu gewährleisten, entstand mit der 
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Arbeitsteilung des Homo Sapiens eine Zwangsselektion durch die Gesellschaftsältesten 

(vgl. FOX 1984, S.20f).  

„Die Folge war die Entwicklung eines Systems, das den älteren Männern die Kontrolle über den 

Zugang der jungen zur Fortpflanzung und über die Allokation von Geschlechtspartnern verlieh.“ 

(FOX 1984, S.20) 

Die Partnerwahl fand also einseitig statt, sodass weder Frauen noch junge Männer einen 

Anteil an der Entscheidung hatten, sondern lediglich die Stammesältesten oder wie bei 

den Tieren die Alphamännchen. Während der Frau keinerlei Mitspracherecht bei der 

Partnersuche zuteilwurde, sondern sie vielmehr als eine Marionette des Mannes 

fungierte, entwickelte sich durch die Selektionsmacht der Älteren eine Gesellschaft der 

Vielweiberei, die auch heute noch in abgeschwächter Form in manchen Gesellschaften 

vertreten ist.
1
 FOX behauptet sogar, das am weitesten verbreitete Heiratsmuster sei auch 

heute noch die „Vielweiberei der Mächtigen“ (ebd., S.22), die in 75 Prozent der 

menschlichen Gesellschaften bestünde. Das heißt, dass in Gesellschaften, die offiziell 

von Monogamie geprägt sind, den Mächtigen ein Vorrecht beim sexuellen Zugang zu 

jüngeren Frauen zukommt.
2
 So wurde von Seiten der Männer sichergestellt, an wen sie 

ihr Erbgut verteilten. Das entscheidende Auswahlkriterium bei der Partnerwahl anhand 

des Genpools waren besonders Vitalität und Fruchtbarkeit der Frauen. Männer dagegen 

brachten sich durch Alter und hohe soziale Stellung auf den Markt. (Vgl. ebd.) 

Während die Frauen also rein nach Körperlichkeit beurteilt wurden, begannen die 

Männer schon früh mit einer Form der Selbstpräsentation, indem sie soziale Stellung 

und Macht zur Schau stellten. Jene ungleiche Verteilung der Auswahlmöglichkeiten, die 

der Frau kein Recht bei der Wahl einräumt, hielt noch viele Jahrhunderte an, auch wenn 

sich die Begleitumstände wandelten, die jeweils von der Gesellschaft geprägt waren. Im 

Mittelalter und der frühen Neuzeit unterstand die Eheschließung weiterhin einem fixen 

System des Arrangierens, bei dem seitens der Frau keine Mitsprache erwünscht war.  

Zwar entstand im ausgehenden Mittelalter die Vorstellung der passionierten Liebe, der 

„amour passion“ (vgl. LUHMANN [1969] 2008, S.31f), doch muss an dieser Stelle klar 

der Unterschied zwischen Liebe und Partnerschaft oder Ehe herausgestellt werden. 

                                                 
1  Das Phänomen ist heutzutage nicht unbedingt mehr in unserer westlichen Welt anzutreffen, 

orientalische Länder dagegen pflegen durchaus noch den Haremsgedanken, aber ich werde mich in 

meinen Ausführungen hauptsächlich auf unseren Kulturkreis beziehen. 
2
 An dieser Stelle drängt sich unweigerlich der Hinweis auf Berlusconi auf, der quasi als Paradebeispiel 

2
 An dieser Stelle drängt sich unweigerlich der Hinweis auf Berlusconi auf, der quasi als Paradebeispiel 

für dieses Phänomen fungiert.  
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Denn – und das kann man am Minnesang erkennen – hier unterstand die Liebe einem 

zerstörerischen Aspekt. Die Liebe war ein Leiden, ein Sehnen, das nicht erfüllt werden 

konnte. Sie fand außerhalb der Ehe statt, genauso wie die Sexualität (vgl. ebd.).  

So entwickelte sich allmählich der Trend des Konkubinats, der viele Jahrhunderte 

anhielt. Später erhielt die außereheliche Beziehung sogar Einzug in die Königshäuser, 

die „Mätresse“ erlangte sogar eine gewisse Bedeutung im Ansehen des Mannes, denn 

„[...]ein adeliger Herr ohne Mätresse war entweder impotent oder finanziell ruiniert“ 

(SCHENK 1988, S.63).  

Auch die Partnersuche im Sinne der Heirat unterstand insbesondere in adeligen Kreisen 

strategischen Kriterien. 

„Bei den Adelsgeschlechtern standen die Kinder, vor allem die Mädchen, im Dienste der Macht 

und des Reichtums. Endogamie, Verstoßung (meist wegen Unfruchtbarkeit der Frau) und 

Wiederverheiratung begründeten hier eine „fortwährende Polygamie“, die im Interesse der 

Erbfolge strategisch eingesetzt wurde“(L`HERMITE-LECLERCQ 1993, S.226). 

Zu Recht kann man von arrangierten Ehen, Kuppelei und standesgemäßer Heirat 

sprechen, da die Entscheidung für eine eheliche Verbindung keineswegs auf Liebe oder 

individueller Anziehungskraft basierte. Die Masken wurden demnach von Dritten (in 

den meisten Fällen von den Eltern) erschaffen und getragen, so dass daraus richtige 

Verhandlungen wurden. Denn einen großen Anteil an der Basis für die Entscheidung 

trug der finanzielle Hintergrund. Nicht umsonst bedeutet „das Wort Ehe, althochdeutsch 

êwa, das Gesetz, Vertrag, Bündnis“ (RÜCKERT 1979, S.13).  

So kam es, dass der soziale Status zum entscheidenden Kriterium bei der Wahl des 

richtigen Partners avancierte. Körperlichkeiten wie Anziehungskraft oder der berühmte 

Funkenschlag waren damals vollkommen nebensächlich, denn „Schönheit kann man 

nicht mit Löffeln essen“ (zitiert nach SCHENK 1988, S.70) lautet ein Sprichwort des 

vorindustriellen Englands. Auch die heutige Vereinigung von körperlicher und 

emotionaler Liebe fand in dieser Form noch keinen Einzug in die Ehe, körperliche 

Liebe wurde erst nach der Eheschließung erlernt und praktiziert.
3

 Eine einzige 

körperliche Bewertung bestand in der Gebärfreudigkeit einer Frau. Sie wurde eher als 

Gebärmaschine gesehen, deren Ableben am Kindbett kaum ein Verlust war. Vielmehr 

brachte eine erneute Heirat ja weitere Mitgift auf den Hof (vgl. ebd. S.73). So kam einer 

                                                 
3
 Vgl. hierzu: FLANDRIN, J.-L. (1984). Das Geschlechtsleben der Eheleute in der alten Gesellschaft: Von 

der kirchlichen Lehre zum realen Verhalten.  
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Ehefrau nicht einmal der Stellenwert eines guten Hoftieres zu. Nach ihrem Ableben 

wurde sie schlichtweg durch eine jüngere Frau ersetzt. Ein Sprichwort heißt: „Reich ist 

der Mann, dessen Frau tot und dessen Pferd am Leben ist“ (zitiert nach ebd.). 

Bis zum 18. Jahrhundert ist also festzuhalten, dass die Gesellschaft einen großen Anteil 

an dem Arrangement der Partnerschaft hat, denn traute Zweisamkeit gab es in dem 

Sinne noch nicht, es konnten keine Bewertungen außerhalb des Gruppengefüges 

angestellt werden (vgl. ILLOUZ 2011, S.81). Die Privatsphäre hatte sich noch nicht 

derart herausgebildet, dass ein Paar sich in sie flüchten konnte. 

Diese zwei Seiten von Liebe und Ehe galt es zu schließen, um zu jenem subjektiven 

Problembewusstsein bei der Partnersuche zu gelangen, welches heute in unserer Kultur 

vorherrschend ist. Denn „während im Mittelalter und bis in die frühe Neuzeit die 

objektiv-sachliche Komponente in der Ehe eindeutig dominiert hat, gewann zunehmend 

die subjektiv-psychische an Bedeutung“ (SCHENK 1988, S.145), behauptet SCHENK. 

2.2 Grundsteine für die Liebesheirat im 18. Jahrhundert 

Erste entscheidende Schritte in Richtung Liebesheirat, wie wir sie heute kennen, wurden 

im 18. Jahrhundert gegangen. Mit dem Aufkommen des Bürgertums und damit auch 

dem Rückzug ins Private und dem langsamen Auflösen der Ständegesellschaft, wurde 

auch die Ehe mit neuen Anforderungen belegt (vgl. HABERMAS 1962).  

„Seit dem 18. Jahrhundert haben sich die Dinge gewandelt. Seitdem tendiert die Gesellschaft 

dazu, die beiden traditionell gegensätzlichen Formen der Liebe einander anzunähern. Im Westen 

entstand nach und nach ein Eheideal, das es den Ehegatten zur Pflicht macht, einander wie 

Verliebte zu lieben – oder wenigstens so zu tun“ (ARIÈS 1984, S.173). 

Wie ARIÈS hier aufzeigt, erhielt nun die leidenschaftliche und romantische Liebe Einzug 

in die Ehe. Bis zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht daran zu denken, dass Liebe als 

Rechtfertigungsgrund für das Zustandekommen einer Ehe gelten konnte. Laut Günter 

SAßE und Herrad SCHENK wird die tatsächliche romantische Liebe dann im 19. 

Jahrhundert prominent. Auf dem Weg dorthin haben sich im Laufe des 18. Jahrhunderts 

einige Entwicklungsstufen ergeben, die SAßE in seiner Ordnung der Gefühle (1996) 

anhand literarischer Beispiele herausarbeitete. 

Insgesamt wurden die arrangierten Ehen immer weniger und es entwickelte sich die 

Form der von SAßE so titulierten „vernünftigen Liebe“. Nicht mehr Stand und Besitz 
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waren mit dem aufsteigenden Bürgertum die ausschlaggebenden Kriterien für eine 

Heirat, sondern Vernunft und Tugend. Vor der Heirat musste geprüft werden, ob der 

Partner moralischen Kriterien entsprach und sich durch Tugendhaftigkeit auszeichnete. 

Eine ständeübergreifende Heirat sei jedoch noch vollkommen ausgeschlossen gewesen. 

Auch unüberlegtes Verliebt Sein war diesem Konzept fern, vielmehr stand dahinter ein 

kognitiver Prozess. Die Ehe wurde als Vertrag angesehen und war dadurch mit 

bestimmten Aufgaben und Vorstellungen belegt, die insbesondere auf das geregelte und 

patriarchalische Verhältnis von Mann und Frau zielen, wie sie schon im 

vorhergehenden Kapitel herausgearbeitet wurden. (Vgl. SAßE 1996, S.13–30) 

Mit der Empfindsamkeit folgte die „zärtliche Liebe“, die tatsächlich schon weit davon 

abging, auf der Basis materieller und finanzieller Kriterien eine Partnerschaft zu 

schließen. Vielmehr waren es inzwischen tiefe Gefühle der Zuneigung, die 

ausschlaggebend wurden für eine Paarzusammenfindung. Empfindsamkeit wurde 

vorherrschend, das Wohl der anderen stand im Vordergrund, beschreibt SAßE. Jedoch 

waren die Gefühle vor allem freundschaftlichen Wesens. Durch diese platonische 

Konzeption erfuhr die Partnerschaft zunächst eine Entsexualisierung. Das zweispältige 

Verhältnis zwischen Liebe und Sexualität in der Ehe stand nun noch im Weg, denn von 

Frauen wurde immer noch die Jungfräulichkeit bei Eheeintritt erwartet, wobei sich 

Männer, gerade im Studentenstatus, vermehrt sexuell ausleben durften. Der 

Beziehungsfindung lag außerdem jene Ungleichheit zugrunde, dass Frauen in ihrem 

gesellschaftlichen Status stark abhängig waren von der Verehelichung. Sie sei die 

Grundvoraussetzung für ein Leben innerhalb der Gesellschaft gewesen. Unverheirateten 

Jungfern drohte der gesellschaftliche Ruin. (Vgl. ebd., S.30–38) 

Kam es nun mit dem eintretenden 19. Jahrhundert langsam zur sogenannten 

„romantischen Liebe“, war diese vor allem definiert durch den 

„Unbedingtheitsanspruch“ (ebd., S.38): Diese eine Person ist die einzige für mich. Die 

Zweierbeziehung riegelte sich von der Gesellschaft ab und konnte endlich alleine 

Bestand haben. Auch das war erst im Zuge der Intimisierung und Entwicklung der 

Privatsphäre möglich. Mann und Frau wurden zu einer Einheit, wobei die Frau aber 

noch eine Weile als eigenständiges gesellschaftliches Wesen negiert wurde.
4
 Sie wurde 

                                                 
4
 An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass erst 1976 mit Einführung des paritätischen Ehemodells gesetzlich 

verankert wurde, dass Frauen ohne die Einwilligung ihres Ehemannes arbeiten dürfen (Vgl.SCHENK 1988, 

S.188). 
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als Erlösergestalt des Mannes gehandelt, mit der Aufgabe, den Mann zu 

vervollständigen. Durch die Hochzeit wurde sie vollständig vom Mann absorbiert und 

definierte sich anschließend allein durch das Wollen des Mannes. (Vgl. ebd, S.38–48) 

Abgesehen von allen feministischen Theorien und Anklagen, die an dieser Stelle zu 

erheben wären, nimmt das Bild der Beziehung hier eine Form an, die der heutigen 

schon näher kommt: zu zweit eine Front gegen die Gesellschaft zu sein. So wie BRECHT 

später konstatierte: „Die kleinste gesellschaftliche Einheit ist nicht der Mensch, sondern 

zwei Menschen“ (BRECHT 1967, S.688). 

2.3 Ein beständiges Kriterium: Die Maske des Reichtums  

Nun, da im Laufe des 18. Jahrhunderts die Grundsteine zur Liebesheirat gelegt wurden, 

war diese theoretisch nicht mehr ausgeschlossen, doch in den meisten Fällen siegten 

noch immer die Standesschranken. Denn solange die Ständegesellschaft anhielt, war ihr 

auch die Partnersuche unterlegen. Auch vom 19. Jahrhundert sind uns also Bilder von 

steifen Annäherungen an einen potenziellen Partner bekannt, nicht zuletzt aus populären 

literarischen Werken wie etwa von Jane AUSTEN 1813 in Pride and Prejudice oder 

Theodor FONTANE 1886 in Effi Briest. Die Frauen wurden von ihren Vormündern 

versprochen und mussten sich der Gattenwahl fügen. Den Männern kam bis Dato schon 

ein größeres Wahlrecht zu und die Frauen konnten seit dem 18. Jahrhundert wenigstens 

ein Veto einlegen – obgleich das in der Realität nicht geschah (vgl. SCHENK 1988, 

S.146ff). Stattdessen war das Jahrhundert geprägt von „Anstandsbesuchen“ (ILLOUZ 

2011, S.61) und anderen Regeln. ILLOUZ spricht von einem „Regime der Performativität 

von Gefühlen“ (ebd.), in dem zunächst ein Zeichenaustausch stattfinden musste. Erst 

daraufhin wurde überhaupt über die Entstehung von Gefühlen nachgedacht. 

Mit dem Auflösen der Ständegesellschaft jedoch, entstand eine individuelle, 

selbstbestimmte Suche, sodass hierin kein Kriterium mehr liegen konnte, das zur 

Partnerfindung beitrug. Jene Masken, die von den Eltern ausgetauscht wurden, fielen 

damit also. Und an diesem Punkt wurde die Selbstdarstellung wichtig, wie sie auch 

heute noch funktioniert. So benötigten die suchenden Individuen nun ein neues 

Reglement, das ihnen dabei half, die passende Partie zu finden. Während vorher das 

Urteil der Vormünder oder der Gesellschaft genügte, musste nun ein eigenes Urteil 

gefällt werden, das ausschlaggebend für das private Glück war. Erstmals wurden die 



15 

 

Masken für die Partnerwerbung nun selbst geschaffen. Aber wie sahen sie aus? Mag 

man zunächst annehmen, dass die ökonomischen Aspekte wie Mitgift nun keine Rolle 

mehr spielten, wird man eines Besseren belehrt. Die Maske des Geldes und des 

Wohlhabens blieb trotz der Aufwertung der Gefühle erhalten. 

Es ist also kein fundamentaler Wandel zu den vorhergehenden Jahrhunderten zu 

konstatieren, lediglich der Unterschied, dass die Selbstdarstellungen nun von den 

Personen übernommen und mithilfe von Medien weiteren Kreisen präsentiert werden 

konnten. Etablierte Gütekriterien für einen potenziellen Partner waren und blieben 

besonders die Komponenten wie Beruf und Vermögen, da es sich um messbare und 

vergleichbare Größen handelt, wie SIMMEL (1900) in seiner Philosophie des Geldes in 

Bezug auf die historischen Heiratsannoncen feststellt:  

„Weder die äußere Erscheinung, noch der Charakter, weder das Maß von Liebenswürdigkeit, 

noch von Intellekt können leicht so beschrieben werden, dass ein unzweideutiges und das 

individuelle Interesse erregendes Bild entsteht. Das Einzige, was in allen Fällen mit völliger 

Sicherheit bezeichnet werden kann, ist der Geldbesitz der Person, und es ist ein unvermeidlicher 

Zug des menschlichen Vorstellens, unter mehreren Bestimmungen eines Objektes diejenige, 

welche mit der größten Genauigkeit und Bestimmtheit anzugeben oder zu erkennen ist, auch für 

die sachlich erste und wesentlichste gelten zu lassen. Dieser eigentümliche, sozusagen 

methodologische Vorzug des Geldbesitzes macht die Heiratsannonce gerade für diejenigen 

Stände, welche ihrer eigentlich am dringlichsten bedürfen, dadurch unmöglich, dass er ihr das 

Eingeständnis des bloßen Geldinteresses aufprägt.“ (SIMMEL 1900, S.422)  

Damit bestätigt SIMMEL das Interesse des Partnersuchenden daran, sich an klaren 

Kategorien zu orientieren, was in dem Exkurs Maßvolle Gefühle ausführlich betrachtet 

wird. Außerdem spricht er die Ständeproblematik an, die in noch deutlicherer Form bei 

den Online-Partnerbörsen hervortritt, da diese Annoncen – auch wenn wir heute nicht 

mehr von einer „Ständegesellschaft“ sprechen können – stets an bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen gerichtet sind und jeweils andere ausschließen. So wird 

deutlich, dass auch nach der Errungenschaft der romantischen Liebe und im angehenden 

20. Jahrhundert der ökonomische Faktor bei der Partnersuche weiterhin nicht 

unerheblich war. Vielmehr entwickelt sich durch das ökonomische Aufladen der 

Partnerschaft mit gleichzeitigem Aufstieg der Liebe als ein Heiratskriterium ein 

Paradox auf dem Markt, das später von Adorno stark angeklagt wurde.  

„Lieben heißt fähig sein, die Unmittelbarkeit sich nicht verkümmern zu lassen vom 

allgegenwärtigen Druck der Vermittlung, von der Ökonomie, und in solcher Treue wird sie 

vermittelt in sich selber, hartnäckiger Gegendruck. Nur der liebt, der die Kraft hat, an der Liebe 

festzuhalten“ (ADORNO 1951, Aphorismus 110). 
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Die neue Errungenschaft der romantischen Liebe wurde also schnell wieder von einer 

Maske bedeckt, die sich dem vorherrschenden ökonomischen Gedanken anpassen 

musste.  

2.4 „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“  

Unter diesem bekannten Motto erfuhren Liebe, Partnerschaft und Sexualität in der 68-er 

Bewegung eine erhebliche Umwälzung. Im Zuge der sexuellen Revolution wurden 

zunächst alle Masken beseitigt, denn alle jene Wahlkriterien, die sich im Laufe der 

Entwicklung bisher etabliert hatten, wurden nun beseitigt (vgl. ILLOUZ 2011, S.41). Und 

damit sollte auch das Unterliegen unter ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren 

durchbrochen werden. Nicht zuletzt durch das Aufkommen der Antibabypille konnten 

Sexualität und Ehe wieder getrennt werden, so dass die Partnerwahl ihr 

Hauptaugenmerk auf die Körperlichkeit und nicht auf Kriterien für eine Zukunft legte. 

Die sogenannte „Sex-Welle“ (SCHENK 1988, S.193f) hatte die Liebe hinter der 

extremen Körperlichkeit verschwinden und die Partnersuche für eine lebenslange 

Bindung obsolet werden lassen. Man kann es als einen Versuch sehen, die Masken der 

Ökonomie zu lüften, die sich langsam über die Liebe und Partnerschaft gelegt hatten. 

Zum Vorschein kam ein starker Körperbezug, der abseits von Partnerschaftskriterien 

existieren konnte.  

Nach all jenen Umwälzungen, die durch die Studentenbewegung und Frauenbewegung 

entstanden waren, hatte sich das zuvor langsam aufgekommene Bild der romantischen 

Liebe wieder verflüchtigt. In den 1970ern vollzog sich eine entscheidende Wendung im 

romantischen Liebesideal. Die von Auf und Abs geprägte Stellung der romantischen 

Bindung wurde daraufhin wieder vehement verteidigt. Es kamen Ratgeber auf den 

Markt, mit dem Versuch die Liebe als Bindungsgrund zu erhalten und Trennungen zu 

vermeiden. Prominent wurde die Neuauflage von Erich FROMMS Kunst des Liebens 

(1980).  

Das überholte Bild der romantischen Liebe war durchaus pragmatischer, doch wollte 

Fromm dem Verlernen der Liebe entgegenwirken. Vielleicht ist hierin ein 

entscheidender Hinweis zu sehen, der zu den Spuren der Online-Partnersuche führt, 

denn ausschlaggebend ist nicht mehr jene romantische Vorstellung von der Liebe auf 

den ersten Blick, die Mark und Bein erschüttert und nicht mehr aufhört. Vielmehr wird 
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ein gehöriger Pragmatismus an den Tag gelegt und die Liebe dargestellt als ein 

hausgemachtes Gefühl, an dem das Paar arbeiten muss. Diese Renaissance der 

romantischen Vorstellungen erinnert auch ein wenig an die vergangenen arrangierten 

Ehen. „Doch die neue Zeitstimmung war nicht durch und durch restaurativ und 

nostalgisch in dem Sinne, dass man sich die alten Grundlagen der bürgerlichen Ehe und 

Familie zurückwünschte“ (SCHENK 1988, S.205), sondern die neue Auffassung war 

unterfüttert mit den Erfahrungen, die in den vorherigen Jahren gemacht und ausgelebt 

wurden.  

2.5 Kontaktanzeige und Vermittlungsinstitute als Hilfsmittel 

Nach dem Hasten durch die Jahrhunderte und der Betrachtung der Regeln, denen die 

Partnersuche jeweils unterlag, möchte ich nun noch einen gezielten Blick auf die 

Mediennutzung legen. Meines Erachtens liegt darin ein eindeutiger Mehrwert, da sie 

heute mit Blick auf meinen Fokus der Online-Partnersuche Abhilfe zu schaffen 

scheinen. Zunächst werfe ich einen Rund-um-Blick auf die Medienlandschaft der 

Vergangenheit und Gegenwart, um auch damit einer Erklärung für die Entwicklung des 

Phänomens näher zu kommen. Denn eines erscheint aus der Betrachtung 

hervorzugehen: Nicht nur im heutigen Jahrhundert werden Hilfsmittel dankend 

angenommen, um potenzielle Partner zu filtern, sondern schon viele Jahrhunderte davor 

kam diese Geschäftsidee auf, obwohl sich – wie in den letzen Punkten herausgearbeitet 

wurde – die Vorstellung von einer Partnerschaft und deren Entstehung stark 

unterschied. 

Ein prominentes Mittel für die Partnersuche wurde die herkömmliche Kontaktanzeige, 

die über viele Jahre hinweg Singles zu Beziehungen verhelfen sollte und noch 

heutzutage ihre eigene Rubrik in Zeitungen und Zeitschriften hat. Mit ihr begann die 

schriftliche Suche eines Partners oder einer Partnerin anhand der Nennung bestimmter 

Kriterien, auf die mittels Chiffren geantwortet werden konnte (vgl. KAUPP 1968, S.9ff). 

Was vorher von Eltern oder anderen Vormündern übernommen wurde und sich im 

Bekanntenkreis abspielte, wurde von da an ausgeweitet. Die Annonce fand eine größere 

Öffentlichkeit, da der Radius erheblich wuchs, nämlich mindestens auf das 

Bezugsgebiet der jeweiligen Zeitung ausgedehnt wurde. Wobei natürlich nicht außer 

Acht gelassen werden sollte, dass zunächst ein Großteil der Kontaktanzeigen von 

Dritten – den Freunden oder Eltern – aufgegeben wurde, wie KAUPP (1968) eruierte. Er 
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vermutete, die Ursache dafür sei die Beschämtheit, zu einem Hilfsmedium greifen zu 

müssen, zuzugeben auf dem normalen Weg, keinen Partner finden zu können (vgl. ebd., 

S.47). 

Über das Erscheinen der ersten Kontaktanzeige finden sich unterschiedliche Quellen, 

sodass sie nicht sicher datierbar ist. Zu verorten ist sie jedoch im ausgehenden 17. 

Jahrhundert, also gleichzusetzen mit den vorher beschriebenen Schritten hin zur 

romantischen Liebe, die sich wie aufgezeigt im 18. Jahrhundert abspielten. Eine der 

ersten Kontaktanzeigen, die in einem Londoner Magazin veröffentlicht wurde, stammt 

aus dem Jahre 1697. Andreas HEJJ zitiert sie in einer Übersetzung nach HASSELBRAUCK 

(1990): „Ein junger Mann von etwa 25 Jahren in einem sehr guten Beruf, der von 

seinem Vater mit 1000 £ ausgestattet wird, würde liebend gerne eine angemessene 

Verbindung eingehen.“ (HEJJ 1996, S.101) 

Im Internet findet sich mit einer weiteren Anzeige, die angeblich vom 19. Juli 1695 

stammt, ein noch älteres Exemplar. Mit diesem Beispiel werben einige der Online-

Partnerbörsen, um zu zeigen, worauf historische Vorläufer basieren, deswegen erwähne 

ich sie trotz schwieriger Quellenlage. Eine wirkliche Quellenangabe, außer in einem 

Beitrag von Deutschlandradio
5
, ist nämlich nicht zu finden, weshalb hier nur ein 

vorsichtiges Zitat dieses Inserats stattfindet, das im Übrigen ähnlich dem erstgenannten 

ist: „Ein Herr von etwa 30 Jahren mit ansehnlichem Besitz sucht eine junge Dame mit 

einem Vermögen von ca. 3000 Pfund.“ (KLUG 2005) Sie erschien in der englischen 

Zeitschrift: „Collection for improvement of husbandry and trade“ (ebd.). 

Diese in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Annoncen bieten einen ebenso 

großen Raum für wissenschaftliche Untersuchungen wie die Online-Partnerbörsen, 

gerade hinsichtlich des eigenen sprachlichen Systems, das sich innerhalb beider Medien 

etablierte. KAUPP etwa verglich 1302 Heiratsannoncen, die um 1900 erschienen, um ein 

System hinter der Suche zu ermitteln. So versuchte er, Adjektive und 

Charaktereigenschaften ausfindig zu machen, die besonders häufig bei der eigenen 

Beschreibung oder hinsichtlich der gesuchten Person genannt wurden. Für ihn bestand 

ein besonders auffälliges Ergebnis im Hauptklientel der Heiratsannoncen. 

Hauptsächlich Zugehörige der Ober- und Mittelschicht nutzten das schriftliche 

                                                 
5
 Ich bin mit dem Journalisten in Kontakt getreten, um seine Quelle in Erfahrung zu bringen. Leider 

konnte er aber nur bestätigen, dass er die Informationen vom Sender mit dem Auftrag, einen Bericht 

darüber zu machen, geliefert bekam. (Vgl. E-Mailverkehr im Anhang) 
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Hilfsmittel (vgl. KAUPP 1968, S.38).
6
 Das bestätigt wiederum SIMMELS Aussage über 

die Heiratsannoncen, sie seien wegen des Auswahlkriteriums Vermögen allein für die 

Oberschicht nutzbar, die im Grunde keinen Bedarf daran hätte (vgl. SIMMEL 1900, 

S.422).  

Das ökonomische Potenzial in der Liebesvermittlung wurde sogar noch früher entdeckt, 

was belegbar ist mit der Eröffnung der ersten Partnervermittlungs-Agentur, die 1650 in 

London stattfand. Unter dem Titel „Office of Adresses and Encounters“ (KLUG 2005) 

wurden in besagtem Unternehmen neben Immobilien auch Treffen arrangiert. Daraufhin 

folgte ein echter Boom. Doch durch schwarze Schafe, die die Liebesbedürftigen 

finanziell ausnutzten, gerieten die Agenturen schnell in Verruf. Nichtsdestotrotz gibt es 

bis heute noch eine geringe Anzahl der Agenturen. So sind sie in vielerlei Hinsicht 

zusammen mit den Kontaktanzeigen als direkte Vorläufer der Online-

Partnervermittlung zu deuten. Denn sie funktionieren nach einem ähnlichen System der 

Prüfung von Übereinstimmungen, jedoch wird keine Maschine mit einem Algorithmus 

dazwischen geschaltet. Angestellte vermitteln die Adressen und Treffen von Hand und 

werden dafür reichlich bezahlt. (Vgl. KLUG 2005) 

EXKURS I: Date my mediales Ich – Partnersuche zur Prime-Time  

Eine spezielle Form der medialen Partnervermittlung zeichnet sich im 

Fernsehprogramm der letzten Jahre ab. Nahezu jeder der privaten Fernsehsender hat 

sein eigenes Format entwickelt, in der Singles mit der Kamera bei der Partnersuche 

begleitet und unterstützt werden. Erste Shows dieser Art – und sie sind sicher allen 

noch präsent – waren „Herzblatt“ (1987–2005) und „Geld oder Liebe“ (1989–2001). 

Ein Grundprinzip war ihnen gemein: Mittels Spielen und Zur-Schau-Stellung der 

potenziellen Partner sollte sich am Ende der Sendung ein Pärchen zusammengefunden 

haben. Diese Form der Veröffentlichung der Partnersuche zeigt den Maskencharakter 

in plakativer Form, denn mit Authentizität kann hier keineswegs gerechnet werden. Aus 

diesem Grund soll die Partnersuche als Unterhaltung in diesem Exkurs Nennung 

finden. 

                                                 
6
 Das ist natürlich auch äußerst interessant dahingehend, dass sich einige Partnerbörsen im Internet 

etabliert haben, die sich gezielt an Akademiker und die Oberschicht richten. So gibt es etwa die Plattform 

ElitePartner, die ausschließlich auf Akademiker zielt. Es handelt sich um die Plattform für „Singles mit 

Niveau“. So ist auch hier eine Fokussierung auf den Status als Auswahlkriterium nicht zu leugnen. 
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Spannend dabei ist doch, dass das Finden eines Partners hier stets mit einem 

finanziellen Aspekt verbunden ist. Sei es das Gewinnen eines großen Preises oder aber 

die entscheidende Frage Jürgen von der Lippes: „Geld oder Liebe“? Das 

zusammengeführte Pärchen konnte sich daraufhin für eine Geldsumme entscheiden 

oder dem erspielten potenziellen Partner eine Chance geben. Ein ähnliches Prinzip 

wird bei der aktuellen Sendung „Catch the millionaire“ von dem Fernsehsender 

ProSieben verfolgt. 18 gecastete Single-Frauen kämpfen dabei um drei vermeintliche 

Millionäre. Die letzten drei Frauen müssen am Ende die Wahl zwischen dem Mann und 

zehntausend Euro Preisgeld treffen. Der Spannungsfaktor dabei ist der kleine Haken an 

der Geschichte: Nur einer der Männer ist tatsächlich Millionen schwer. (Vgl. 

PROSIEBEN.DE) 

Ein weiterer spannender Anknüpfungspunkt ist dabei die Partnersuche als 

Unterhaltung eines Publikums, was einen ähnlichen Spielcharakter aufzeigt, wie – um 

vorweg zu greifen – es bei den Online-Partnerbörsen in den später folgenden Punkten 

herausgearbeitet werden wird. Ob es hierbei tatsächlich um die Beziehungsfindung 

oder vielmehr um die Unterhaltung geht, ist an dieser Stelle nicht zu klären. Eine große 

Popularität ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Das zeigen die vielen Staffeln, die 

von den einzelnen Formaten veröffentlicht wurden. Manche Person hat sogar schon 

richtigen Kultcharakter erlangt, etwa die kurzhaarige Beate von „Schwiegertochter 

gesucht“, die in jeder Staffel antritt und ihr Glück bei den Männern versucht. Oder aber 

der singende Schäfer Heinrich von „Bauer sucht Frau“, der inzwischen auf Partys 

auftritt und seine eigene Künstlerseite hat (vgl. SCHAEFERHEINRICH.DE). 

Inzwischen sind nämlich neben den Sendungen mit dem Show-Charakter jene avanciert, 

die dem Aufbau der populären Reality-Serien und Doku-Soaps folgen. Nach teilweise 

vorgeschriebenen Drehbüchern machen sich bei Bauer sucht Frau die klischeehaften 

Bauern auf die Suche nach Frauen, die mit ihnen das Hofleben teilen wollen. Bei 

Schwiegertochter gesucht dagegen werden schwervermittelbare, in die Jahre 

gekommene Junggesellen, die noch bei Mutti leben, unter die Haube gebracht. Im 

Gegensatz zu diesen beiden Shows spielen bei „Der Bachelor“ andere Werte die 

entscheidende Rolle. Ein attraktiver und erfolgreicher Modeltyp, der sich aus 20 

Frauen am Ende eine aussuchen darf, ist dabei das Objekt der Begierde. Die Frauen 

halten sich über mehrere Wochen in einer Villa in Südafrika auf und werden jeweils am 

Ende einer Woche durch die Vergabe einer Rose in die nächste Runde oder nach Hause 
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geschickt. Bis zum Ende durchhalten heißt für die Frauen gewinnen: Geld und nebenbei 

einen Mann. Bisweilen bleibt es beim finanziellen Gewinn. Von den bisher zwei 

gelaufenen Staffeln ist keines der Siegerpärchen beieinander geblieben. Natürlich 

gehen auch die Verliererinnen nicht leer aus und erhalten vom Sender ein Honorar. 

Der gemeinsame Hauptnenner dieser Shows und Serien ist das öffentliche Zur-Schau-

Stellen der Kupplungsversuche, die dem Publikum zum Mitfiebern und Beurteilen 

freigegeben sind. Mitentscheiden darf der Fernsehzuschauer allerdings noch nicht, was 

sicherlich nur eine Frage der Zeit ist. 

2.6 Entstehung von Online-Partnersuche durch heutige Liebesansprüche 

Wo zuvor keine hohen Ansprüche an die Liebe innerhalb einer Partnerschaft gestellt 

wurden, steigen jene inzwischen ins Unermessliche. Die Liebe ist nicht mehr nur ein 

eventuell auftretendes Nebenprodukt, sondern Grundvoraussetzung für das Entstehen 

einer Liebesbeziehung. Abgekoppelt von gesellschaftlichen Zwängen und 

Anforderungen, kommt der Paarbeziehung bis zum 21. Jahrhundert stetig mehr 

Verantwortung für das individuelle Wohlergehen zu. Sie ist nunmehr eine der 

Hauptverantwortlichen für die Stiftung von persönlichem Glück, im Umkehrschluss 

auch für Schmerz.  

Außereheliche Liebschaften wie Mätressen und Konkubinate sind in unserer 

Gesellschaft und unserem Jahrhundert nicht mehr geduldet. Der Partnerschaft kommt 

ein Alleinstellungsmerkmal zu, mit dessen Störung mitunter sogar eine Trennung oder 

Scheidung einhergeht. Interessanterweise ist im Laufe der Jahrhunderte die Scheidung 

vereinfacht worden, so dass inzwischen laut Statistischem Bundesamt jede dritte Ehe 

geschieden wird. Dabei ist seit 2000 aber die durchschnittliche Ehedauer bis zur 

Scheidung um knapp zwei Jahre gestiegen (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2012). Im 

gleichen Zug steigt das Alter der Ersteheschließung kontinuierlich an und ist sowohl bei 

Männern als auch Frauen bei über 30 Jahren angelangt (vgl. ebd 2011). 

Trotz dieser scheinbaren Erleichterungen und Freiheiten steckt der moderne, sich selbst 

fragmentierende Mensch des 21. Jahrhunderts in einem Dilemma. Nach der sozialen 

Rollentheorie fungiert eine Person als „Rollenträger“ und muss verschiedenen 

Rollenanforderungen gerecht werden, die alle zu seiner Person beitragen (vgl. 

KRAPPMANN 2005, S.39ff). Das hat Auswirkungen auf die Liebessuche. Zwischen 
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Arbeit und Freizeit und seinem streng getakteten Leben möchte er nur eines: Die große 

Liebe finden, aber dabei auch noch genug Individuum bleiben, eigenen Regeln 

gehorchen und eigene Wege beschreiten. Viele Ansprüche werden in der heutigen Zeit 

an Beziehungen gestellt. Sie sind allesamt kaum vereinbar und führen neben der 

steigenden Lebenserwartung zur höheren Zahl an Singlehaushalten.
7
 Die zunehmende 

Individualisierung und die damit einhergehende Tragik in der Liebe wurde schon 1907 

von SIMMEL erkannt: „Insofern ist die Liebe die reinste Tragik: sie entzündet sich nur an 

der Individualität und zerbricht an der Unüberwindlichkeit der Individualität“ (SIMMEL 

1907, 1985, S.274, zitiert nach WIMBAUER 2003, S.91). 

So sehe ich in der heutigen Partnersuche vor allem einen Dualismus. Die Partnerschaft 

soll zwingenderweise auf einer schon vorher bestehenden Liebe begründet sein. Im 

Gegensatz zu dem historisch beschriebenen „Regime der Performativität von Gefühlen“ 

(ILLOUZ 2011, S.61) ist der neue Ansatz laut ILLOUZ zu betiteln mit „Regime 

emotionaler Authentizität“ (ebd., S.62), was ein Handeln aus Gefühlen heraus 

beschreibt. Darin liegt auch die Vorstellung von einer gesellschaftlich unabhängigen 

Liebe, wie sie ADORNO herbeiwünscht, begründet (vgl. ADORNO 1951; Aphorismus 

110).  

Andererseits aber unterliegt die Partnersuche der Rational-Choice-Theorie, bei der bei 

der Wahl die Frage nach dem eigenen Nutzen im Vordergrund steht. Um diesen zu 

ermitteln muss der eigene Wert mit dem des anderen verglichen werden: 

„To put it very simply: Everybody has a market value. Whom a person will be able to “trade” 

with depends on matching up with someone of about the same market value“(COLINS &  

COLTRANE 1991, S.296) 

Wie kann bei der Partnersuche also sichergestellt werden, dass diese Ansprüche vereint 

werden und man einen gleichwertigen Partner findet? An dieser Stelle lassen sich zwei 

Tendenzen aufzeigen, die ich als Voraussetzung für das erfolgreiche Entstehen der 

Online-Partnerbörsen sehe.  

                                                 
7
 Objektive Zahlen verraten, dass die Zahl der Singlehaushalte enorm hoch ist. Das STATISTISCHE 

BUNDESAMT ermittelte 2012, jeder fünfte Deutsche lebe allein (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2012). 

Eine umfangreiche Analyse liefert Andrea LENGERER (2011) in Partnerlosigkeit in Deutschland – 

Entwicklung und soziale Unterschiede. Sie untersucht beispielsweise darin auch die Suchkosten eines 

neues Partners (vgl. LENGERER 2011, S.66ff) 
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Einerseits ist das der Hang, die Suche vermeintlich zu vereinfachen, indem man sie in 

bestehende Systeme einordnet. Sei es, die Gesellschaft als Entscheidungshoheit zu 

akzeptieren, den Ratschlag der Eltern zu beherzigen oder sich nach ökonomischen 

Maßstäben zu richten. Die Neigung zu einem Ratgeber zu greifen und schon 

beschrittene Wege zu gehen und Regeln zu folgen, die ein anderer aufstellt, weil er sie 

vielleicht schon getestet hat, ist sicherer als selbst einen Fehler zu machen und dadurch 

Zeit zu vergeuden. Dieser These gehe ich in dem Exkurs Wie soll man l(i)eben weiter 

nach.  

Der zweite Trend zeigt sich in der Zuhilfenahme der Medien. Sie werden genutzt, um 

mit ihrer Hilfe die Auswahlmöglichkeit an potenziellen Partnern zu vergrößern, sodass 

eine stetige Erweiterung der Reichweite der Partnersuche im Laufe der Jahrhunderte zu 

vermerken ist. Während noch bis ins vorherige Jahrhundert die Räumlichkeit eine große 

Rolle spielte: 1932 wurde nachgewiesen, dass 25 Prozent der Ehepartner vor ihrer 

Heirat nur zwei Häuserblocks voneinander entfernt wohnten (vgl. RÜCKERT 1979, 

S.14f), so ist inzwischen die Fernbeziehung eine weit verbreitete Form der Beziehung, 

die im Übrigen oft auch durch die Nutzung des Internets, beispielweise durch die von 

Skype
8
 angebotene Videotelefonie, aufrecht erhalten wird.  

Während sich der Suchradius vergrößert hat und damit die Anzahl der potenziellen 

Partner erheblich gestiegen ist, verringerte sich dagegen die Anzahl der Meinungen von 

Außenstehenden, die bei der Wahl des Partners eine entscheidende Rolle spielen. War 

sie zunächst eine Entscheidung und Angelegenheit einer ganzen Gemeinschaft oder 

mindestens der Familie, wurde sie im Laufe der Jahre zunehmend individualisiert (vgl. 

ebd. S.12).  

Ein letzter Punkt, der aus der kleinen historischen Reise hervorgeht, ist die 

Selbstdarstellung als ein wichtiger Faktor der Selbstvermarktung. In Zeiten, da das 

Vermögen nicht mehr als ausschlaggebender Grund gelten kann, ist es immer wichtiger, 

sich durch die Ausstellung persönlicher Eigenschaften optimal zu vermarkten. Gerade 

wenn der Markt immer größer und reicher gefüllt wird, kommen jene Masken ins Spiel, 

die bei der eignen Vermarktung helfen sollen. 

                                                 
8
 Skype ist ein kostenloses Programm für Online-Telefonie. Dabei ist eine Bildübertragung per Webcam 

möglich. 
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Insgesamt zeigt sich am Ende dieses Kapitel, dass – obwohl man es anfangs hätte 

vermuten können – im Wandel der Zeit keine großen Veränderungen hinsichtlich der 

pragmatischen Partnersuche vonstattengingen. So wäre zu vermuten gewesen, dass dank 

Aufkommen der romantischen Liebe ökonomische Maßstäbe keine Rolle mehr spielten, 

doch hat sich gezeigt, dass bestimmte Auswahlkriterien sich durch alle Jahrhunderte 

ziehen. Zwar haben die Kategorien sich jeweils verschoben, doch trotz des 

Aufkommens einer romantischen Vorstellung war auch immer wichtig, das Gegenüber 

auf Herz und Nieren zu prüfen und an bestimmte Maßstäbe anzulegen. Klar waren auch 

diese den jeweiligen kontextabhängigen Ansprüchen an die Ehe unterlegen.  

Eine tatsächliche Veränderung vollzog sich hingegen in der Gegenüberstellung 

zwischen Liebe und Ehe. So hat sich jene Kluft zwischen Liebe, Partnerschaft und 

Erotik verkleinert oder sogar aufgelöst, denn „heute gibt es nur noch eine Liebe, die 

leidenschaftliche und stark erotisierte Liebe[...]“ (ARIÉS 1922, S.173).  
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3. Partnerbörsen als Bühnen der Selbstdarstellung und persönlichen 

Vermarktung 

3.1 Die Formen und Spezifika der Online-Partnersuche 

Die in der historischen Entwicklung aufgezeigten Tendenzen ebnen den Weg für das 

Medium des 21. Jahrhunderts. Das Internet gliedert sich in die Reihe der Medien 

Zeitung und Fernsehen ein und unterstützt den Liebessuchenden mit einem sich 

ausdehnenden Suchradius und erweiterten Entscheidungshilfen. In den ersten Jahren 

dieses Jahrhunderts wurde der Markt von diversen Anbietern für Online-Partnerbörsen 

erschlossen. Die in Deutschland verbreiteten sind: Elitepartner, eDarling, Parship, 

neu.de und Friendscout24. Die neuen Dienste werben mit: „Liebe ist kein Zufall“ 

(Parship.de, Elitepartner.de) und unterstützen dabei diesen Zufall zu umgehen und mit 

einer Anmeldung gezielt einen Partner zu suchen. Es wird eine Plattform geboten, die 

gegenüber der alltäglichen Partnersuche oder der via Kontaktanzeige, enorme 

Reichweite erlangt. Die vormaligen Annoncen waren gebunden an eine bestimmte 

Zeitung und die entsprechende Ausgabe, die unter Umständen schon nach einem Tag 

veraltet ist. Mit dem Internet können die Anzeigen nun städte- ja sogar 

länderübergreifendend geschaltet werden. Auch zeitliche Barrieren werden dadurch 

aufgehoben, sodass in diesem Zusammenhang häufig das „Phantasma Omnipräsenz“ 

(MÜLLER-FUNK 2007, S.28) zur Sprache kommt. Die ständige Verfügbarkeit und 

Empfänglichkeit sei mit erotischen Reizen belegt (vgl. ebd.).  

Inzwischen erfreuen die Liebesvermittler im Internet sich großer Popularität: „Von den 

11,5 Millionen Singles in Deutschland zwischen 20 und 70 haben 2010 bereits 7 

Millionen schon einmal einen Online-Dating-Dienst genutzt“ (ONLINE-

PARTNERBÖRSEN.DE 2011, S.2). Auch ökonomische Anerkennung erfahren die Online-

Anbieter. Die Dienste sind oftmals kostenpflichtig
9
 und somit ein ernstzunehmendes 

                                                 
9

 Für eine Vorstellung des finanziellen Aspekts: Die vier größten kostenpflichtigen Partnerbörsen 

eDarling, Elitpartner, Parship und friendscout24.de werden die Big4 genannt, da sie „bezogen auf den 

Umsatz zusammen rund 55 % des Gesamtmarktes“ (SINGLEBOERSEN-VERGLEICH.DE 2012, S.1) 

darstellen. 2012 investierten die Deutschen rund 200 Millionen Euro für die Online-Partnersuche (vgl.AD 

HOC NEWS 2012). Die Mitgliedschaft für einen Monat kostet ab etwa 25 Euro, wobei der Betrag abhängig 

ist von der Dauer der Mitgliedschaft. Der kürzeste Zeitraum sind drei Monate, während es nach oben hin 

bis zu zwei Jahre offen ist. Je länger der gebuchte Zeitraum ist, desto geringer fällt der monatliche Betrag 

aus. Der Gesamtbetrag muss mit Beginn der Mitgliedschaft beglichen werden. (Vgl.Allgemeine 

Geschäftsbedingungen Parship, ElitePartner, eDarling (zuletzt abgerufen 14.08.2013) ) 
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Geschäft. „Im Jahr 2010 machte die gesamte Branche in Deutschland einen 

Gesamtumsatz von ca. 174 Millionen Euro“ (ebd.), ergab eine Studie von dem 

unabhängigen Vergleichsportal Online-Partnerbörsen.de. Wie schon im historischen 

Teil anhand der Tendenz zum Nutzen von Hilfsmitteln und zur Individualisierung der 

Liebessuche nachvollzogen werden konnte, scheut der Liebessuchende keineswegs die 

Abgabe eines monetären Betrags, um damit seinem individuellen Glück auf die Sprünge 

zu helfen. Ebenso wurde der ökonomische Mehrwert aus Sicht der anderen Seite 

aufgezeigt, der die Partnervermittlung schon früh zu einem lukrativen Geschäft machte. 

So wird mit der Anmeldung auf einer kostenpflichtigen Partnerbörse eine 

Mitgliedschaft abgeschlossen, die mit einem monatlichen Festbetrag belegt ist. 

Neben den großen und bekannten Online-Partnervermittlungen (eine Übersicht befindet 

sich im Anhang), ist die Anzahl der Anbieter mit unterschiedlichen Zielgruppen kaum 

überschaubar, sodass an dieser Stelle erstmal die grundlegenden 

Unterscheidungsmerkmale der Ausrichtungen der Anbieter erläutert werden. Zwei 

grundlegend unterschiedlichen Prinzipien gehen einerseits die Online-Flirt oder -

Kontaktbörsen und andererseits die Online-Partnervermittlungen nach. Die 

sogenannten Flirtbörsen
10

 sind in der Nutzung meist kostenlos, mindestens für Frauen. 

Hier können angemeldete Nutzer auf ein großes Repertoire anderer Mitglieder 

zugreifen, um mit diesen in Kontakt zu treten. Häufig unterstützen die Anbieter auch die 

Chat-Funktion, wodurch eine zeitlich nicht entzerrte Kommunikation stattfinden kann. 

Oftmals geraten diese Plattformen wegen ihrer stark auf Sexualität bezogener Nutzung 

in Verruf. Diese Flirtanbieter sind am ehesten meisten mit einer Annäherung an einem 

realweltlichen Ort zu vergleichen. Denn der Nutzer sondiert selbst das Angebot, sortiert 

und kategorisiert eigenhändig und entscheidet über Interesse. Dabei gibt es keinerlei 

Hinweise auf ein mögliches Zusammenpassen mit einem anderen Mitglied. 

Ausgerichtet sind diese Plattformen wie Flirt-Cafe, DatingCafe, fischkopf.de auf das 

Knüpfen möglichst vieler Kontakte, oftmals sogar im Fokus einer Stadt. Ein schnelles 

Treffen wird anvisiert, kein langes Kennenlernen via Nachrichtenaustausch. Es ist also 

davon auszugehen, dass die Zielsetzung in einer unverbindlichen Bekanntschaft statt in 

einer festen Partnerschaft liegt. 

                                                 
10

 Hier sind Anbieter zu nennen wie Finya.de, Shopamen, Meetic, Match.com, myFlirt, Freenet Singles, 

Casadu, Liebe.de., Kiss No Frog. (Stand: 16.11.2013) 
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Die zweite Form, die hier verstärkt eine Rolle spielen soll, ist jene ökonomisierte 

Partnervermittlung, die sich tatsächlich das Vermitteln von Beziehungen zur Aufgabe 

macht. Das Prinzip besteht darin, mittels eines Algorithmus Mitglieder zueinander zu 

führen. Dieser wurde von Psychologen eigens für die Online-Partnervermittlung 

entwickelt, wobei der Nutzer lediglich das Ergebnis erhält und keinen Einblick in die 

Berechnung. Dazu muss bei der Erstanmeldung ein umfangreicher Fragebogen 

ausgefüllt werden, der Fragen zur Persönlichkeit, zu Lebensvorstellungen und 

Beziehungserwartungen beinhaltet. Im Zuge meiner Recherche habe ich einige Tests 

verglichen und konnte eine große Übereinstimmung feststellen. Neben lapidaren Fragen 

zu Interessen und Hobbys müssen einige Szenarien mit möglichen Handlungen 

versehen, sowie Graphiken gedeutet werden. Nach der Beantwortung erhält man ein 

individuelles Persönlichkeitsprofil, auf dem in Form von Diagrammen 

Persönlichkeitsstrukturen dargestellt werden (siehe Anhang).  

Lediglich diese beiden dargestellten Formen der Partnersuche sollen in der Betrachtung 

relevant sein. Wie schon angeklungen, werden jene Anbieter, die ihren Fokus auf 

Sexualität, Erotik und Seitensprünge legen
11

, in dieser Arbeit vernachlässigt. Das 

sogenannte „Casual Dating“ macht ebenfalls einen großen Teil des Marktes aus und ist 

sicherlich einer eigenen Betrachtung wert.
12

 Relevant ist hinsichtlich der Fokussierung 

auch der Liebesbegriff, der zugrunde liegt. Ich werde mich dabei auf die romantische 

Liebe stützen, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelte. Sie ist inzwischen durch 

viele Neuerungen durchlöchert und fragmentiert worden. Einerseits konnte sich die 

romantische Liebesvorstellung durch gesellschaftliche Anerkennung zu großen Teilen 

in den Lebensalltag integrieren. Ihr wird sogar eine große Verantwortung eingeräumt 

bei der Suche nach einem Partner. Andererseits aber hat sie sich ebenso in die 

ökonomischen Strukturen eingegliedert und wird von diesen ausgehöhlt. Keineswegs ist 

sie also im Vergleich zu den arrangierten Ehen entrationalisiert worden. Vielmehr wird 

die Liebesvorstellung mit immer weiteren Aspekten beladen. So bezeichnet WIMBAUER 

in Geld und Liebe den heutigen Liebesbegriff als eine „Koppelung von romantischer 

                                                 
11

 Der Vollständigkeit wegen auch hier einige Anbieter: C-date, Lovepoint, Affaire.com, meet2cheat, 

Secret, Joy Club. (Stand: 13.11.2013) 
12

 In meiner Arbeit Der Körper im Internet (2010) können Phänomene nachgelesen werden, die mit der 

betonten Sexualität im Netz entstehen. An den Beispielen Cybergender und Cybersex wird der speziell 

auf das Sexuelle ausgerichtete Körper untersucht. Dabei sind sowohl der spielerische Umgang mit dem 

Körper, als auch der pädagogische Nebeneffekt durch das bessere Kennenlernen des Selbst als Ergebnisse 

hervorgegangen. 



28 

 

Liebe, Individualität und Ehe“ (WIMBAUER 2003, S.80), was eine gute Grundlage für 

den Ausgangspunkt der Betrachtung in dieser Arbeit schafft.  

3.2 Online-Partnerbörsen als Bühnen  

Was das Internet so besonders macht in der Liebessuche soll nun anhand eines 

Bühnenvergleichs klarer werden. Denn die schon angeklungenen Masken, die Personen 

zu einer attraktiven Selbstdarstellung verhelfen, brauchen einen Raum, in dem sie sich 

mit ihrer spezifischen Beschaffenheit bewegen können. Das Internet birgt hierbei einige 

Abweichungen im Gegensatz zur vorherigen Partnersuche, wie sie im vorangestellten 

historischen Teil aufgezeigt wurde. 

Das Internet ist bisher das einzige Hilfsmedium, das ein Verlieben in einer „Nebenwelt“ 

(KAUFMANN 2010, S.93) ermöglicht, wie es KAUFMANN in seiner Fallstudie sex@mour 

nennt. Es biete die Möglichkeit der Kreation einer selbstständigen Identität, die das 

Führen von reinen Online-Beziehungen erlaubt (vgl. ebd.). Diese Nebenwelt reicht 

inzwischen sogar bis hin zu dem Angebot der Online-Eheschließung 

(WIRHEIRATENONLINE.COM 2012). In der beschriebenen Welt, die vermeintlich parallel 

zur Alltagswelt existiert, herrschen eigene Spielregeln, die mit der Realität nicht zu 

vergleichen sind (vgl. KAUFMANN 2010, S.93). So ist auch eine Online-Hochzeit 

rechtlich nicht anerkannt, sondern eher symbolisch zu bewerten. „Im Falle einer 

Scheidung wird euer Account unwiderruflich gelöscht und ihr seid wieder geschiedene 

Leute. Natürlich kostet die Scheidung auch keinen Cent“ (WIRHEIRATENONLINE.COM 

2013). Auch die Verbindlichkeiten sind hier andere, wie sich ebenfalls an der virtuellen 

Hochzeit belegen lässt: „Die Online Heirat verpflichtet also nicht wie die herkömmliche 

Heirat zu lebenslangen beieinander sein“ (ebd.). 

Käme es zu einem Treffen mit einem Online-Kontakt außerhalb dieser Nebenwelt, sei 

dies keine Fortsetzung, sondern ein neuer Beginn, urteilt KAUFMANN (vgl. KAUFMANN 

2010, S.35f). Für mich ist diese These etwas zu radikal formuliert, denn spräche man 

tatsächlich von einem Neubeginn, wären meines Erachtens alle Partnerbörsen im 

Internet hinfällig, beziehungsweise könnten dann Online-Bekanntschaften niemals in 

die Realität überführt werden. Laut Erfahrungsberichten ist genau das aber der Fall, 

dass seit einigen Jahren sehr wohl Beziehungen auf der Basis einer Online-

Bekanntschaft gegründet werden. Laut Statistiken ist das Internet sogar nach 
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Freundeskreis und Arbeitsplatz der meistgenutzte Ort der Partnerfindung. Laut einer 

BITKOM-Studie 2009 haben 1,3 Millionen Deutsche ihren Partner im Internet gefunden 

(vgl. BITKOM 2009). 

Nicht zu leugnen ist, dass eine Art Nebenwelt aufgebaut wird, die nach eigenen Regeln 

funktioniert und in sich stimmig ist. Jedoch können einzelne Faktoren daraus in andere 

Welten – wie unsere Alltagswelt – übertragen werden. KAUFMANN vernachlässigt hier 

vollständig den Körper, der eine große Rolle bei der Erschaffung der Nebenwelt spielt. 

Keineswegs handelt es sich nur um eine Welt, die nach eigenen Regeln funktioniert. 

Denn bei Eintritt wird stets ein Loch in die vermeintliche Realität geschlagen. Zwar ist 

in Zeiten des Smartphones die Omnipräsenz im Internet schon Gang und Gäbe, doch 

auch hier entsteht eine Lücke der Aufmerksamkeit in der alltäglichen Welt. Mindestens 

ein Teil der geistigen Präsenz der betreffenden Person wird dabei in die Virtualität 

verlagert. 

MÜNKER definiert die virtuelle Welt, als eine Welt, deren „Koordinaten sich nicht 

sinnvoll auf Referenzobjekte innerhalb unserer Alltagswelt ausrichten lassen – eine 

Welt, die kein Außen hat“ (MÜNKER 1997, S.120). Stützt man sich auf diese Definition 

der virtuellen Realität, kommt man der Online-Partnersuche ein Stück näher. Sie 

funktioniert ohne Zweifel in ihrem abgeschlossenen Raum, der nicht in Verbindung 

steht mit jenen Referenzpunkten, die Stefan MÜNKER in seinem Aufsatz als fehlend 

bezeichnet. Tatsächlich gibt es sie aber, Verbindungen nach außen, doch wenn diese 

auftreten, wird die Partnerwahl weitaus komplizierter, da weitere Komponenten die 

Wahl beeinflussen.
13

  

Der von KRÄMER gewählte Ansatz, die Virtualität aus ihrer Konkurrenz-Existenz 

gegenüber der vermeintlichen Realität zu lösen, scheint in dieser Hinsicht geeigneter. 

So ist sie doch schon lange ein Teil der alltäglichen Welt geworden und um mit ihr zu 

sprechen, ist die virtuelle Person durch eine Art „technische Nabelschnur“ (KRÄMER 

2002, S.128) mit dem Referenzkörper verbunden.  

So nutze ich in diesem Zusammenhang MÜNKERS abgeschwächte Definition von 

Virtualität. Virtuelle Realität ist „wörtlich wohl zu übersetzen als Wirklichkeit, die 

                                                 
13

 An dieser Stelle ist zu vermerken, dass auch soziale Netwerke wie Facebook als Online-Partnerbörse 

dienen können. Das ist aber kaum vergleichbar mit den kostenpflichtigen Vermittlungsdiensten im 

Internet. Denn das Authentizitätsproblem greift hier kaum, da stets Verbindungen zu bekannten Personen 

geknüpft werden können, die als Beweis fungieren. 
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wirklich eine werden kann, auch wenn sie es noch nicht ist; eine mögliche 

Wirklichkeit“ (MÜNKER 1997, S.109). Schon jetzt wird der Bühnencharakter deutlich, 

den ich in meiner Arbeit voraussetze: Auch dort ist etwas zu beobachten, was in der 

Realität passiert sein oder noch passieren könnte.  

Wie ist also diese Welt hinsichtlich der Partnersuche zu bewerten? In erster Linie ist es 

offensichtlich, dass die Partnersuche im Internet nicht gleichzusetzen ist mit jener im 

Alltag, die auf körperlicher Anziehungskraft basiert, bei der weitaus mehr Faktoren 

einwirken und sämtliche Sinne involviert sind: Mimik, Gestik, Gerüche. Der Zufall 

spielt dabei eine große Rolle, denn es ist nicht vorhersehbar, wann sich Personen 

zufällig treffen. Findet dieses Treffen statt, kommt dem Ort eine ganz große Rolle zu, da 

er als Basis fungiert und schon erste Interpretationen über Vorlieben des Anderen 

zulässt. Bei der Online-Partnersuche dagegen wird nichts dem Zufall überlassen, durch 

die Anmeldung erhoffen sich Liebessuchende das Liebesglück planbar zu machen. Sich 

zwecks Partnersuche auf einer Singlebörse anzumelden, setzt die bewusste 

Entscheidung voraus, vor allem wenn die Registrierung mit Kosten verbunden ist. Es 

beginnt eine aktive Präsentation und Suche, die dem Zufall weicht. 

Zunächst muss sich der Suchende für eine Plattform entscheiden. Neben den 

bekanntesten schon genannten Portalen wie ElitePartner, eDarling und Parship gibt es 

einige Nischenbörsen, die etwa auf Senioren oder Personen mit bestimmten Hobbys 

spezialisiert sind
14

. Daneben gesellt sich außerdem eine steigende Anzahl an Seiten, die 

gezielt Seitensprünge vermitteln. Allen ist eines gemein: Hier machen es sich die 

Suchenden zur Aufgabe mittels eines selbst gestalteten Profils, das die eigene 

Persönlichkeit verkörpert, nach Gleichgesinnten zu suchen. Einer Rolle gleich schlüpft 

das Individuum in das Profil und bewegt sich auf der Plattform wie auf einer Bühne. Ob 

diese Rolle der tatsächlichen Persönlichkeit entspricht, soll weiterhin hinterfragt 

werden.  

3.3 Partnersuche als Schauspiel 

Ähnlich dem schönen Pfau, der sein Gefieder ausbreitet, um die Weibchen zu 

beeindrucken, nutzen auch die Liebessuchenden eine zur Schaustellung ihrer positiven 

                                                 
14

 Hier sollen nur beispielhaft ein paar jener spezialisierten Plattformen genannt werden: Reitersingletreff, 

Date my Dog, Lebensfreude50, flirt.landwirt.com, Christ sucht Christ, Himmlisch Plaudern, 

Patchworkglueck.de, Polizeisingles. 
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Eigenschaften. Dank einem vielfältigen Angebot an auswählbaren Kategorien, können 

sämtliche Eigenschaften adäquat präsentiert werden. Beim Betrachten des 

Beispielsprofils in der Abbildung 1 wird der erste Eindruck zu großen Teilen vom 

Profilfoto generiert
15

. Rechts daneben springt außerdem die graphische Darstellung der 

vorhergesagten Sympathiewerte ins Auge. Daneben werden sehr schnell Alter und 

Beruf ersichtlich, wodurch sich die Person durch messbare Werte kategorisieren lässt. 

Etwas kleiner rechts daneben werden Größe, Figur und Bildungsstand erwähnt. Wie auf 

einer Bühne werden diese präsentiert und einem Publikum vorgestellt. Wer wirklich 

hinter dem Profil steht, bleibt unklar. Die Person verschmilzt mit ihrem Bild. 

Abbildung 1: Persönlichkeitsprofil bei Parship 

 
Quelle: Eigener Screenshot Parship 2013 

Ausgehend von ILLOUZ’ Aussage, das „private Selbst“ (ILLOUZ 2006, S.119) müsse in 

einen „öffentlichen Auftritt“ (ebd.) verwandelt werden, verstärke ich diese Aussage und 

stelle die weiterführende These auf, dass die Partnersuche wie ein Schauspiel 

funktioniert. Dabei hat der Partnersuchende eine changierende Rolle zwischen 

Darsteller und Zuschauer inne. Online-Partnerbörsen stellen nicht nur eine 

Kommunikationsplattform dar, sondern ebenso eine Bühne, auf der sich Individuen 

präsentieren und um Aufmerksamkeit buhlen. Dem Publikum kommt dabei jeweils die 

                                                 
15

 Das Foto eines Parship-Nutzers ist in diesem Fall unkenntlich gemacht, da ich eine kostenlose 

Probeversion nutze, die es mir nicht erlaubt die Fotos der Mitglieder anzuschauen. Für diesen Zweck ist 

das aber nicht problematisch, da die hier gezeigte Person für weitere Ausführungen irrelevant ist und nur 

der Aufbau des Profils Bedeutung trägt.  
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Aufgabe der Prüfung und Bewertung zu, es ist involviert und Grundvoraussetzung für 

das Funktionieren der Rollen. Der Darsteller hat die Zielsetzung durch seine 

Maskierung die Aufmerksamkeit einer anderen Person zu erregen. Das Profil ist die 

Maske, die sich der Suchende überstülpt. Sie besteht ausschließlich aus positiven oder 

interessanten Eigenschaften, um den werbenden Zweck nicht zu verfehlen.
16

 Bei der 

Börse Shopaman
17

 habe ich 20 Profile analysiert: Unternehmungslustig nannten sich 7, 

einer war sogar „Erlebnisjunkie“, sportlich waren 5, und 4 nannten sich jeweils 

humorvoll, spontan und fest im Leben stehend. Das zeigt ein gewisses Maß an 

Uniformität, das durch die Einordnung in bestehende Kategorien gefördert wird.  

Auch GOFFMAN folgend liegt der Vergleich mit einem Schauspiel nahe. Wir alle spielen 

Theater stellte er schon 1959 im Titel seines Buches fest, in dem er das alltägliche 

Leben mit einer Bühne verglich. Und in der Tat lassen sich viele seiner Ausführungen 

im Sinne der Partnersuche auslegen. So trifft auch für vorliegende Arbeit zu, wie schon 

von GOFFMAN vorweggenommen:  

„Die Fragen, mit denen sich Schauspielkunst und Bühnentechnik befassen, sind manchmal 

trivial, aber sie sind allgemeingültig; sie treten offenbar überall im sozialen Leben auf und bilden 

einen klar abgegrenzten Rahmen für die formale soziologische Analyse“ (GOFFMAN [1959] 1988 

S.18) 

So scheint es mir auch hier, wie zuvor ausgearbeitet, sinnvoll, eine Brücke zum Theater 

zu schlagen, denn es handelt sich hier offensichtlich um das Verkörpern einer Rolle. 

Der bisher ausgearbeitete Ansatz hinsichtlich der Theatermetaphorik könnte unter 

Umständen auf jegliche Form der Partnersuche auch außerhalb des Internets angewandt 

werden, was durch den historischen Teil deutlich wurde. So geht es doch zunächst 

immer darum, sich in bestes Licht zu rücken, sowohl bei der entstehenden körperlichen 

Anziehungskraft auf etwa einer Party als auch bei der Vermittlung durch 

Kontaktanzeigen. Dem ist nichts Negatives entgegenzusetzen, denn das Herausstellen 

ausschließlich positiver Eigenschaften hat nichts mit den gefürchteten 

Falschdarstellungen zu tun. Sehr wohl kann dieser Weg zum Ziel führen. Erst so 

                                                 
16

 Diese Form der Selbstdarstellung ist natürlich auch in anderen Lebensbereichen zu finden. Gerade im 

Vergleich mit Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen ergibt sich eine Ähnlichkeit. 
17

 Gegen Ende meiner Recherche habe ich erst herausfinden können, dass die kostenlose Plattform 

Shopaman ein Ableger des großen kostenpflichtigen Anbieters eDarling ist. Da der Markt sehr umkämpft 

ist und durch stetig neue erscheinende Gratis-Angebote durchlöchert wird, versuchen die großen Spieler 

sich auch in dem niedrigen bis kostenlosen Preissegment zu behaupten. In einem persönlichen Gespräch 

konnte mir die ehemalige Redaktionsleiterin von eDarling dieses Vorgehen bestätigen. 
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entsteht für das Gegenüber ein Anreiz, eine Person näher kennenzulernen, wie auch 

LUHMANN konstatiert:  

„Das Sichzurechtmachen und Herausputzen, die Selbststilisierung als Kunstwerk macht einen 

Menschen noch nicht liebenswert, kann aber zur Darstellung der Interaktionsbereitschaft dienen, 

zum Anlocken und als Aufforderung zum Entdecken des liebenswerten Inneren.“ (LUHMANN 

[1969] 1982 S.20) 

Dem muss man aber entgegensetzen, dass diese „Selbststilisierung als Kunstwerk“ 

(ebd.) auf die von LUHMANN implizierte Weise im Internet nicht mehr funktioniert. 

Denn was er hierbei im Blick hat, ist das Schminken, das schöne Anziehen, 

schlichtweg, den Körper anziehend wirken lassen durch das Betonen der Vorzüge. 

Dieses Herausputzen funktioniert aber im Internet nicht auf diese äußerliche Weise, da 

der virtuelle Körper von Vorneherein ein Konstrukt ist und somit jederzeit bereit ist für 

einen Auftritt. Er ist aber nicht mit Kleidung, Schmuck oder Schminke hübsch gemacht, 

sondern mit Wörtern und Eigenschaften konstruiert, teilweise mit einem Foto hinterlegt. 

Hier kann in jeder Hinsicht „geschummelt“ werden, auch ohne Schönheitsoperationen 

werden hier Körper auf Idealform getrimmt.
18

 Durch das Fehlen jeglicher Referenz, die 

zur Verifizierung dient, kann mit Behauptungen aus Wort und Bild jeder Frosch zu 

einem Prinzen gemacht werden. Und auch ein Foto kann keiner realen Person 

zugeordnet werden, da dies ebenso gefälscht oder bearbeitet sein kann.  

So führt die Stilisierung im Internet teilweise so weit, dass sich dort Personen unter 

falschen Namen und Angaben anmelden und so heftig flirten, bis ihnen von ihrem 

Kontaktpartner Geld zur Anreise für das erste Treffen geschickt wird. Dieses Treffen 

wird aber niemals stattfinden, da es sich um einen Vorschussbetrug handelt (vgl. 

POLIZEI BERATUNG).
19

 Das ist aber ein Extremfall, der beklagenswert ist, an dieser 

Stelle jedoch nicht tiefer gehend behandelt werden kann und soll. Vielmehr bleiben jene 

Darsteller relevant, die sich für ihren großen Auftritt auf der Bühne der 

Liebessuchenden mit den schönsten Masken behängen.  

                                                 
18

 Selbst bei vorhandenen Profilfotos kann nicht von einer naturgetreuen Darstellung ausgegangen 

werden. So kann gerade im bildlichen Bereich stark getrickst werden durch Bearbeitungsprogramme wie 

Photoshop.  
19

 Es handelt sich dabei um ein inzwischen relativ weit verbreitetes Verbrechen, das den Namen 

Romance-Scamming trägt. Im Deutschen spricht man auch von „Vorschussbetrug“. Oftmals sind ältere 

Damen davon betroffen, die auf die vorgetäuschte Liebe hereinfallen. Die netten Flirtpartner versprechen 

das Blaue vom Himmel und leben angeblich in Afrika. Damit ein Treffen zu Stande kommen kann, bitten 

sie den oder die Betrogene um eine Überweisung für Flug oder Ähnliches. (vgl.POLIZEI BERATUNG) 
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Betrachtet man diesen Bereich der internetbasierten Selbstdarstellung mit dem Zwecke 

des Findens eines Gegenübers, mit dem man das Leben oder wenigstens gewisse 

Stunden verbringen will, kann man also von einer virtuellen Bühne sprechen. Dennoch 

steht keiner auf einem knarzenden Holzboden, vielmehr handelt es sich um eine 

unendlich große Bühne, die von Abertausenden gleichzeitig bespielt wird. Jeder wird 

zum Akteur und Zuschauer gemacht immer im Wechsel. Unwillkürlich drängt sich der 

Gedanke des allseits bekannten Kinderspiels auf, bei dem sich Paare zusammenfinden, 

indem sie die Tierlaute der gleichen Tierart von sich geben. Ähnlich finden sich hier die 

Liebeshungrigen zusammen. Es sind nur keine Tierlaute, die sie hier verbinden, sondern 

von Psychologen ermittelte Kategorien, die mittels komplizierter Algorithmen 

verglichen werden. Wie diese Algorithmen im Detail aussehen, bleibt den Darstellern 

verborgen. Hinter ihren eigenen Regieanweisungen verstecken sich unsichtbare Fäden, 

die gezogen werden. Sie sind Marionetten eines unbekannten Amors. In einer 

psychologischen Studie wurde ermittelt, dass jene geheim gehaltenen Formeln kaum 

zum Erfolg führen können (Vgl. HESSLER 2013). 

Fasst man die Online-Partnerbörsen hinsichtlich der Theatermetaphorik nun auf eine 

Kernaussage dieses Kapitels zusammen, kann man von einem spielerischen Charakter 

sprechen. Dieser fördert das Annehmen verschiedener Rollen. Nicht dass von einem 

Mangel an Ernsthaftigkeit zu sprechen wäre, sicher ist es den meisten Suchenden sehr 

ernst mit ihrem Vorhaben, einen Partner zu suchen. Doch die virtuelle Bühne eröffnet 

sich nach dem Betreten wie ein großes Spielfeld. Hier können verschiedene Formen des 

Selbst entwickelt und verkörpert werden. So behauptete die Vorreiterin auf dem Gebiet 

der Online-Forschung Sherry TURKLE schon 1998 in Leben im Netz: 

„Das Internet ist zu einem wichtigen Soziallabor für Experimente mit jenen Ich-Konstruktionen 

und –Rekonstruktionen geworden, die für das postmoderne Leben charakteristisch sind.“ 

(TURKLE 1998, S.289) 

Nachdem nun geklärt ist, wie die Selbstdarstellung zu einer Art Bühnenverhalten führt, 

kommt die Frage auf, welche Rolle dabei dem leibhaftigen Körper zukommt und in 

welchem Zusammenhang eine Person und deren virtuelle Verkörperung stehen. Ist es 

tatsächlich ein Dualismus oder schlichtweg eine Facette des fragmentierten Menschen? 
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3.4 Die Requisiten – Präsentationsmöglichkeiten für den Liebessuchenden 

In alltäglichen Situationen wird eine Vielzahl an Requisiten genutzt, um sich sichtbar zu 

machen. Bezogen auf die Partnerbörsen sind diese mit den Grenzen des Mediums stark 

eingeschränkt, da sie ausschließlich innerhalb der Plattform stattfinden können. Bei der 

Anmeldung muss sich der Suchende einer Maske unterordnen, dem Profil, das als 

eigene Werbefläche dient. Der Aufbau eines solchen persönlichen Profils hängt dabei 

jeweils von dem Anbieter hab, doch die Mittel der Selbstdarstellung bleiben stets die 

gleichen. Es handelt sich dabei einerseits um die direkt wählbaren Requisiten, aber auch 

die in der Kommunikation verwendeten Körpersubstitutionen sind für diese Betrachtung 

relevant. 

Laut Valeska LÜBKE, deren Ausführung ich an dieser Stelle – nicht ohne Kritik und 

Ergänzungen – zugrunde lege (vgl. LÜBKE 2005, S.68–77), sind zwei Formen zu 

unterscheiden, die dem Nutzer bei der Suggestion einer körperlichen Anwesenheit 

helfen, die textuelle und die grafische:  

„zum ersten die rein textuelle Verkörperung, die ein Gefühl bzw. eine Vorstellung des 

körperlichen Gegenübers anhand rein sprachlicher Vermittlungen erzeugt und zum zweiten 

grafische Repräsentationen, die zusätzlich zum Test ein konkretes Körperbild liefern.“ (ebd., 

S.69) 

Im Folgenden werden die Requisiten kurz beschrieben, die dem Akteur bereitstehen. Ich 

erweitere dabei LÜBKES Ausführungen um den Punkt der „Beschreibung“, die bei den 

Partnerbörsen besonders relevant ist und werde dafür den von ihr genannten „Avatar“ 

vernachlässigen, da er in diesem Kontext keine Rolle spielt, sondern bei 

Computerspielen zum Einsatz kommt.  

a) Foto  

Das Profilfoto ist das Aushängeschild eines jeden Profils. Ist kein Bild vorhanden, ist es 

schwieriger, Aufmerksamkeit zu erregen, da ein Foto die schnellste Möglichkeit der 

Kategorisierung darstellt. Zwar kann man in diesem Fall mit einer Bewertung auf der 

Grundlage von Klischees rechnen, doch gerade ein schnelllebiges Medium wie das 

Internet erfordert schnelles Entscheiden und Handeln. So kann das Bild in Sekunden 

ausschlaggebend sein für das Anschreiben einer Person oder für das Weiterklicken zum 

nächsten Vorschlag.  
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Dabei lässt das gewählte Foto viele Rückschlüsse auf die Person zu. Viel verwendet 

sind Porträtfotos, aber durchaus zeigen sich Männer auch gerne mit ihrem entblößten 

Oberköper und auch Frauen stehen den aufreizenden Posen in nichts nach. Auch 

bestimmte Hintergrundmotive tauchen immer wieder auf. Der Medienkünstler Marc 

ADELMANN stellte beispielsweise alle Profilbilder der schwulen Dating-App Grindr 

zusammen, auf denen sich Männer vor dem Berliner Holocaust-Mahnmal zeigten (Siehe 

Abbildung 2). Hier gilt es den Hintergrund als Aussage zu werten, die eine politische 

Ansicht vertritt, sodass sofort Gemeinsamkeiten abgeglichen werden können. In einem 

Interview erklärt der Künstler: „Jewish lives and queer lives have been both informed as 

well as transformed by loss“ (VALENTINE 2012). Und eine „deep affinity between gay 

men and minimalist form“ (ebd.) möchte ADELMANN auch nicht abstreiten. Mittels Foto 

können erste Interpretationen über die Person und ihre Verortung in der alltäglichen 

Welt angestellt werden, wofür eben der gewählte Hintergrund von besonderer 

Bedeutung ist. 

Abbildung 2: Männer vor dem Holocaust-Mahnmal von Marc Adelmann 

 
Quelle: http://hyperallergic.com/62106/gays-grinder-the-holocaust-memorial-and-art-an-interview-with-

marc-adelman/ 

b) Nickname 

Um nicht den persönlichen Namen preisgeben zu müssen, kann ein Nickname gewählt 

werden. Während bei der Kontaktanzeige Chiffren für eine optimale Verschlüsselung 
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sorgten
20

, können anhand der frei gewählten Namen erste Rückschlüsse auf die Person 

gezogen werden, da hinter der Namenswahl sicherlich einige Gedanken stecken, denn 

„die Vergabe des Pseudonyms [ist] nicht fremdbestimmt, sondern geschieht als Teil der 

Selbstinszenierung“ (LÜBKE 2005, S.70). Der Nickname kann etwa körperliche 

Merkmale enthalten, auf das Alter, den Wohnort hinweisen oder etwaige 

Leidenschaften verraten. Beispielsweise werden in der später folgenden Fallstudie die 

Namen Alec84, andiberlin532 und Berliner_Prinz auftauchen. Hier ist ganz deutlich der 

Wohnort Berlin erkenntlich, außerdem vermutlich das Geburtsdatum 1984. 

c) Angabe des Geschlechts 

In der Regel ist bei der Erstellung eines persönlichen Profils bei einer Partnerbörse die 

Angabe des Geschlechts erforderlich. Dies ist notwendig, um die Profile der richtigen 

Suche zuzuordnen. Die Auswahl funktioniert ganz einfach durch das Setzen eines 

Häkchens bei einem der durch die binäre Geschlechterordnung vorgegebenen 

Geschlechter. So wird hier gleichzeitig eine starre Körperlichkeit aufdoktriniert, die 

ganz gegensätzlich zu Gender-Theorien
21

 steht. Im Übrigen muss auch das gesuchte 

Geschlecht im ersten Anmeldungsschritt festgelegt werden und schließt dadurch 

etwaige bisexuelle Orientierungen aus. Auch Personen mit uneindeutigen 

Geschlechterzuordnungen erfahren dadurch gehörige Restriktionen. Transgender-

Phänomene treten im Netz nicht selten auf. Durch die starre Dichotomie erfolgen 

beispielsweise oftmals Anmeldungen unter der Angabe des anderen Geschlechts, wie 

Valeska LÜBKE 2005 in Cybergender nachgewiesen hat. 

d) Beschreibung mittels Text 

Um als Suchender in Erscheinung zu treten bleiben diverse Möglichkeiten der 

Selbstbeschreibung. In erster Linie handelt es sich dabei um das Einordnen in 

bestimmte Kategorien. Aus Listen können dann die am meisten zutreffenden 

Eigenschaften, Tätigkeiten oder Interessen ausgewählt werden. Auch für die 

Beschreibung des Körpers stehen Kategorien zur Verfügung. Hier wird keinerlei 

Individualität ermöglicht, eine Einordnung in restriktive Wahlmöglichkeiten ist 

                                                 
20

 Einige Online-Partnerbörsen verschlüsseln die Nutzer ebenfalls mittels Chiffren. Jedoch sind diese 

obsolet, wenn Profile sogar mit Fotos versehen sind. Zudem erscheinen in dem Fall der Chiffrennutzung 

oftmals die Vornamen auf dem Profil. Genaugenommen entfällt also nur die Wahl eines eigenen Namens, 

der mehr oder weniger Hinweise auf die Person zulässt. 
21

 Vgl. hierzu: BUTLER, J. (1990). Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity. 
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Ausgangspunkt. Der Vorteil dabei ist der geringe Zeitaufwand, der investiert werden 

muss. Zwar spricht ILLOUZ von einer ausgiebigen Innenschau auf das eigene Selbst, die 

vor jenem Akt der „Selbstklassifizierung“ (ILLOUZ 2006, S.117) notwendig ist, was ich 

aber in gewisser Weise verneinen würde. Meines Erachtens benötigt es kaum großen 

Aufwand, sich in ein System einzuordnen. Vielmehr fällt es leichter, aus einer Liste an 

Eigenschaften passende auszuwählen, als eine eigene Beschreibung durchzuführen.  

Ich gehe sogar davon aus, dass in diesem Prozess des Einordnens ein großes Potenzial 

des „Schummelns“ steckt. So verleitet dieses Prinzip des Anklickens doch zu einer 

Wahl der vermeintlich ansprechenderen oder interessanteren Eigenschaften. Das würde 

ich wieder auf jenes eingangs entworfene Rollenmodell zurückführen, bei dem eine 

Rolle eingenommen wird, die erfolgversprechend zu sein scheint. Eine Rolle, die 

eventuell von Medien vorgemacht wird. 

Weitaus individueller sind die freien Beschreibungen. Hier kann innerhalb einer 

begrenzten Zeichenanzahl mit eigenen Worten ein persönliches Bild gezeichnet werden. 

Es ist weitaus schwieriger, in eine vorgefertigte Darstellung zu schlüpfen. Vielmehr 

muss die Person ein eigenes Drehbuch schreiben, indem sie den freien Raum nutzt, um 

sich selbst weiter anzupreisen oder aber auch um den gesuchten Partner näher zu 

beschreiben. Das Layout des Profils verrät schon, dass den eigenen Worten eine 

untergeordnete Rolle zukommt, sie sind erst unter dem Profilbild zu finden. Es wird 

also zunächst ein Abgleich mit dem Foto und den ausschlaggebenden festen Kriterien 

wie Alter, Beruf, Wohnort und Figur vorausgesetzt (vgl. Abbildung 1). 

Sowohl die Kategorisierung als auch die freie Beschreibung sind angelegt auf längere 

Sicht, sie werden nicht mehr oder nur durch größeren Aufwand verändert. Um stets eine 

aktuelle Stimmungslage oder einen Spruch kundzutun, bieten inzwischen auch die 

Online-Partnerbörsen die Möglichkeit der Statusmeldungen, ähnlich wie bei Facebook. 

Vor allem bei den kostenlosen Flirtbörsen werden diese zum Anknüpfungspunkt für die 

Kontaktaufnahme genutzt, wie ich in einer Fallstudie in Kapitel fünf „Körperloser 

Erstkontakt: Fragmente einer Sprache der Annäherung“ aufzeige. 
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e) Plattformspezifisches Körpersubstitut 

In Anlehnung an das bekannte „Anstupsen“
22

 in dem sozialen Netzwerk Facebook oder 

das „Gruscheln“ im inzwischen fast in Vergessenheit geratenen StudiVZ
23

, haben die 

Liebesplattformen ähnliche Funktionen entwickelt, die an ein bestimmtes körperliches 

Handeln erinnern. Lediglich durch das Anklicken einer Schaltfläche wird einem 

anderen Benutzer dieser körperliche Akt dann übermittelt. So kann per Knopfdruck 

etwa bei Parship ein anderer Nutzer „angelächelt“ werden, eine andere Plattform 

erlaubt das Vergeben eines „Kompliments“. Bei Shopaman etwa können die Profile der 

Personen in den Warenkorb gelegt und dadurch zur Kontaktaufnahme freigegeben 

werden (siehe Abbildung 3). Diese spezielle Form des Erstkontaktes kann in der Tat ein 

erstes Anlächeln, das im realweltlichen Aufeinandertreffen zum Ansprechen animiert, 

imitieren. Es vermittelt dem Gegenüber, dass er zur Kenntnis genommen wurde und 

erlaubt eine Reaktion darauf. 

Abbildung 3: Diese Männer möchten in meinen Einkaufswagen gelegt werden 

 
Quelle: Eigener Screenshot Shopaman 2013 

f) Akronyme und Emoticons in der Kommunikation 

Gerade hinsichtlich der virtuellen Kommunikation kristallisiert sich eine besondere 

Taktik heraus, mit der der Körper ein Teil des Gesprächs wird und somit auch etwa 

Mimik in den Gesprächsfluss mit einfließt. Möglich machen das Akronyme und 

Emoticons, die auch als „virtuelle Körpersprache“ (LÜBKE 2005, S.73) zu betiteln sind. 

Umgangssprachlich werden die Emoticons auch Smileys genannt. Mittels der Reihung 

                                                 
22

 Besucht man das Profil einer Person im Sozialen Netwerk Facebook, kann man durch Auswahl eines 

Buttons eine Person „Anstupsen“. Die Person erhält daraufhin eine Nachricht. So kann etwa der 

Profilbesuch oder die Kenntnisnahme der Person zum Ausdruck gebracht werden. Auf anderen 

Plattformen funktioniert der Service ähnlich, wobei stets eine andere Begrifflichkeit für den körperlichen 

Akt steht, beispielsweise „Gruscheln“ bei StudVz und „Anlächeln“ bei Parship. 
23

 Darunter versteht man eine Plattform, die unter Studenten (Studentenverzeichnis) prominent ist und vor 

allem vor dem Aufkommen Facebooks in Deutschland genutzt wurde. 
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verschiedener Zeichen entstehen Gesichter, die einen symbolischen Ausdruck tragen 

und somit die Stimmung beim Schreiben abbilden können. Nicht ernst gemeinte oder 

ironische Aussagen werden beispielsweise mit einem ;-) versehen. 

Akronyme dagegen sind Kurzwörter, die schnell getippt sind und in der Regel unter 

Internetnutzern verstanden werden. Die gängigsten sind LOL (laughing out loud) oder 

ROFL (rolling on floor laughing) (vgl. DUDEN ONLINE), die beide einen lachenden 

Schreiber illustrieren. Durch wenige Zeichen ermöglichen sie eine sekundenschnelle 

Reaktion. Außerdem verursachen sie die Imagination einer körperlichen Anwesenheit, 

die für das Vertrauen in die Online-Kommunikation grundlegend ist: „Vertrauen in die 

Sache und in die medial vermittelte Glaubwürdigkeit der Interaktionspartner werden als 

Garant für eine anschlussfähige Kommunikation angesehen“ (FUNKEN 2002, S.264). 

Die Aufschlüsselung zeigt, dass die von LÜBKE gewählte Dichotomie zwischen Text 

und Graphik zwar einfach ist, aber zunächst funktioniert. Jedoch lassen die beiden 

Formen der Darstellung nicht auf einen bestimmten Authentizitätsgrad schließen. 

Meiner Ansicht nach wird durch die textuellen Möglichkeiten ein viel feingliederigeres 

Bild geliefert, welches viel mehr in den Kommunikationsprozess einfließt, während der 

graphisch dargestellte Körper ein starres Bild abgibt. Der abgebildete Körper wird 

keineswegs genutzt um aktuelle Stimmungen widerzuspiegeln, vielmehr erscheint er 

wie in Stein gemeißelt als immer perfekte Maske. In dieser Hinsicht würde ich LÜBKES 

folgender Aussage „die virtuellen Verkörperungen sind in der Regel nicht 

deckungsgleich mit der alltagsweltlichen Inszenierung“ (LÜBKE 2005, S.69) teilweise 

zustimmen. Jedoch formuliert sie hier zu negativ. So entsteht der Anschein, eine 

Falschdarstellung wäre dem Medium eingeschrieben. Sicherlich bieten gerade die 

Online-Partnerbörsen die Möglichkeit, den Körper gezielt als Requisite einzusetzen 

oder zu manipulieren, jedoch wäre das für den Nutzer kontraproduktiv. Die spezifische 

Körperlichkeit, die daraus resultiert, soll nun im nächsten Punkt ausführlicher 

untersucht werden. 

EXKURS II: Wie soll man l(i)eben? – Auf dem Erfolgskurs der Liebe 

Der Mensch strebt nach Regeln, denen er folgen kann. Er will sichergehen, dass die 

Wege, die er beschreitet, zum Erfolg führen werden. Zeitvergeudung ist dabei absolut 

unerwünscht. Und dieses ökonomische Denken, ausgerichtet auf Effektivität gilt 
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gleichermaßen für die Partnersuche, die in höchstem Maße planbar sein soll. 

Sackgassen oder Liebesleiden sind unerwünscht. Lieber nimmt man in Kauf länger zu 

den Singlehaushalten zu gehören, als sich in der eigenen Persönlichkeit 

einzuschränken. Lieber bleibt man so lange alleine, bis der perfekte Partner, der alle 

gewünschten Kriterien entspricht, sich zu erkennen gibt. Und für Zwischendurch kann 

ja ein kurzer Flirt herhalten, den man sich inzwischen dank App
24

 jederzeit und an 

jedem Ort besorgen kann. 

 Das spiegelt sich wider in unzählbaren Ratgebern, die bei der Partnersuche behilflich 

sein sollen. Männer werden darin geschult, sich besonders männlich zu verhalten und 

dadurch den Frauen zu imponieren, wie es etwa NEIL STRAUSS in seinem „Der 

Aufreißer: So kriegt Mann jede Frau rum“ rät (vgl. STRAUSS 2008). Eine richtige Szene 

von jungen Männern hat sich sogar daraus entwickelt, die den Regeln des Flirt-Gurus 

folget. Pick-up-Artist nennt man einen Mann, der es sich zum Hobby gemacht hat, 

durch verschiedene Strategien Frauen anzusprechen. Im Internet haben sich ganze 

Foren und Gemeinschaften entwickelt, wo sich Teilnehmer über das Funktionieren der 

Strategien, Orte und andere Faktoren austauschen. Lehrvideos werden auf Youtube 

bereitgestellt und animieren andere Männer zur Teilnahme. Das Ziel dabei ist aber 

keineswegs, eine Partnerin zu finden, sondern vielmehr, Frauen wie Trophäen zu 

sammeln und die perfekte Flirttechnik zu eruieren.  

Das Vorgehen dabei ist klar geregelt wie bei einem Spiel. Die Regeln sind in Seminaren 

erlernbar oder ganz einfach im Internet. Der Spieler startet auf dem „Field“, was sich 

überall eröffnen kann, etwa im Einkaufszentrum, mit dem „Approach“, also der ersten 

Annäherung und bringt einen „Opener“, der das Gespräch ins Laufen bringen soll. 

Mittels dieses Fachvokabulars und strikten Handlungsanweisungen fühlen sich 

besonders sonst schüchterne, introvertierte Männer gewappnet, das Spielfeld zu 

betreten.  

In einer Reportage von Spiegel TV gesteht der bekannte deutsche Pick-up Artist DEVIL, 

es sei wie eine Sucht. Er könne nicht mehr damit aufhören, ständig hübsche Frauen 

anzusprechen. Wie viele er schon gehabt habe, kann er nicht genau sagen, aber an die 

hundert seien es schon (Vgl. SPIEGEL TV 2013). 

                                                 
24

 Abgeleitet von dem Englischen Application sind Apps nichts anderes als Anwendungen, die wegen 

ihrer geringen Datengröße auf Smartphones installiert und genutzt werden können. 
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 Die Frauen dagegen sollen mit Lou PAGET „Die perfekte Liebhaberin“ (vgl. PAGET 

2000) werden und lernen, wie sie die Männer nach allen Regeln der Kunst verführen 

können. Auch hier stehen schrittweise Anleitungen inklusive Bildmaterial zur 

Verfügung, sodass frau keine Probleme bei der Nachahmung hat. 

 Mit einem Farbtest kann dank Max LÜSCHER in „Die Farben der Liebe“ (vgl. LÜSCHER 

1995) der passende Partner ermittelt werden. „Online Dating 2.0: Das System der 

Verführung“ (vgl. SCHWARZ 2009) verspricht, wie viele andere Bücher dieser Art, 

offenzulegen, welche Wege zum Erfolg führen.  

Keineswegs handelt es sich dabei um einen neuen Trend unseres Jahrhunderts. Schon 

bei OVID findet sich ein derartiges Werk. In seiner „Ars Armatoria“ gibt er genaue 

Anleitungen zum Kennenlernen einer Frau. Und auch schon hier wird die Bühne 

wichtig, denn für ihn ist einer der erfolgreichsten Orte das Theater:  

„Sed tu praecipue curvis venare theatris: 

Haec loca sunt voto fertiliora tuo. 

Illic invenies quod ames, quod ludere possis, 

Quodque semel tangas, quodque tenere velis. 

Aber besonders geh auf die Jagd in den runden Theatern; 

Reicher befriediget sehn wird sich in diesen dein Wunsch. 

Dorten findest du das, was du liebst, was zum Spiele dir dienet, 

Und was du einmal nimmst und was behalten du willst.“ (SUCHIER et al. 2013, V 89-92) 

Er spricht von einer Art Schaulaufen der Frauen. Sie haben sich hübsch gemacht, 

aufgebrezelt, um den Männern zu gefallen. Während sie vermeintlich Publikum sind, 

schaffen sie sich ihre eigene Bühne und werden zu Akteuren im Zuschauerraum. Es 

folgen Tipps zum ordentlichen Verhalten und kleine Kniffe, wie man sich einer Frau 

nähert.  

Sämtliche Ratgeber folgen einem ähnlichen Aufbau und vor allem dem gleichen Ziel, 

frei nach dem Motto: Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie Ihre große Liebe finden 

(oder wenigstens ein bisschen Spaß für den langen Weg dorthin). Sie landen in den 

Händen der Partnersuchenden wie das Stück eines Autors. Nun müssen sie nur noch 

ihre Rolle einstudieren und diese auf der Bühne ordentlich darstellen, dann wird es am 

Ende die Gage geben. In unserem Fall ist die Bezahlung natürlich ein Zusammentreffen 

mit dem passenden Gegenstück. 

Ja man kann sogar von einem Drehbuch sprechen, das den unsicheren Suchenden hier 

geliefert wird. Dem Bedürftigen werden Rollen dargestellt, die er nachspielen kann 
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oder sogar soll. Die richtigen Wege werden drehbuchartig und mit den nötigen 

Regieanweisungen offeriert, richtiges Verhalten ans Herz gelegt. Ein Raum für 

Individualität bleibt nicht mehr, mit dem Ausbrechen aus der Rolle müsste ein 

Misserfolg in Kauf genommen werden. Das spricht gegen das Streben nach Effektivität, 

also werden peinlich genau die Wege verfolgt und sich auch bei den Online-

Partnerbörsen regelkonform in das bestehende System eingeordnet, das vorgegeben ist. 

Gewünschte Kategorien werden angeklickt und geforderte Felder ausgefüllt.  

Aber auch vor falschen Wegweisern muss man sich in Acht nehmen, denn in Sachen 

Liebe wird jeder zum Spezialisten und zeigt eine andere Richtung an. Das wird auch 

bemerkbar, wenn ich das Thema meiner Arbeit in universitärem oder auch privatem 

Rahmen vorstelle. Jeder hat etwas beizutragen, weiß etwas zu dem Thema. Persönliche 

Meinungen werden zu Theorien und der eigene Weg als beispielhaft und 

nachahmenswert dargestellt. Zumindest, wenn dieser erfolgreich war. Der Erfolg stellt 

sich dann ein, wenn man etwas „richtig“ macht. Richtig ist, was funktioniert und was 

erprobt wurde. Und da viele Wege zum Ziel führen, tun sich zahlreiche Spezialisten auf, 

um die Frage zu beantworten: „Wie soll man l(i)eben?“ 
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4. Ein neuer Körperraum 

4.1 Körper müssen draußen bleiben 

Die Betrachtung des Körpers stellt an dieser Stelle einen wichtigen Anknüpfungs- und 

Vertiefungspunkt dar, da er einerseits, wie es schon angeklungen ist, als 

Authentizitätsbeweis in der Kommunikation genutzt wird und außerdem eine 

bedeutende Rolle beim Entstehen von Gefühlen hat. Liebe ist nun mal in der 

Ausführung an Körperlichkeiten gebunden. Nicht umsonst sind es Schmetterlinge im 

Bauch, Knistern und Funkenschläge, die die Entstehung metaphorisch und wahrhaftig 

ankündigen.  

Andererseits erfordert auch die schon mehrmals angeklungene Theatermetaphorik eine 

Auseinandersetzung mit dem Körper. Dieser muss schließlich Träger der Maske sein 

und die angenommene Rolle ausüben. So zumindest im herkömmlichen Sinne. Nun 

besteht die Internetwelt aber aus Zeichen, sodass Materialität – in diesem Fall die 

fleischliche Erscheinungsform des Körpers – substituiert werden muss, um ein 

adäquates Erscheinungsbild zu erhalten und den Körper zu repräsentieren. Welche 

Möglichkeiten vorhanden sind, um auf den Partnerbörsen sichtbar zu werden und in 

Erscheinung zu treten, wurde im vorherigen Punkt aufgezählt. Eine Fügung in das 

bestehende System ist von Nöten, da abseits kein Sichtbarwerden möglich ist. 

Nun liegt es auf der Hand, dass eine bestimmte Problematik entsteht, wenn diesem 

körperlichen Akt der Partnersuche eine Form von Wirklichkeit zwischengeschaltet ist, 

die jene leiblich-konkrete Körperlichkeit nicht zulässt, sondern den Körper 

ausschließlich als eine Idee oder ein Konstrukt aus Zeichen darstellt, das maximal mit 

einem Bild angereichert wird.  

Die Grenze zwischen realer Welt und virtueller Welt ermöglicht, das Handeln vom Leib 

abzukoppeln, da hier ein vom haptischen Material losgelöstes System besteht. 

Handlungen müssen nun auf sprachlicher Basis vollzogen werden, auch 

Körperhandlungen werden in Sprache übersetzt. Das Betreten des Cyberspace sei 

vermeintlich eine Reise in eine vollkommen unterschiedliche Welt, die gänzlich neuen 

Regeln der Wirklichkeit unterliegt. In diese andere Welt gelange der Reisende ohne sich 
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von der Stelle zu bewegen, denn der Körper bleibe außerhalb, beschreibt MÜNKER das 

Phänomen meiner Ansicht nach treffend. (vgl. MÜNKER 1997, S.110)  

Dabei streiten sich Theoretiker, ob es in diesem Fall zu einer Loslösung (vgl. LÜBKE 

2005, S.68ff) oder einer Verdopplung des Körpers (vgl. KRÄMER 2002, S.146) kommt. 

Durch das Verlassen des fleischlichen Körpers, das von einem Großteil der Theoretiker 

negativ konnotiert wird, können jene Phänomene erklärt werden, die mit Skepsis 

gegenüber der Echtheit von Profilen zu tun hat. Denn LÜBKE geht davon aus, dass die 

körperlichen Darstellungen im Internet keine Übereinstimmungen mit der Person zeigen 

(vgl. LÜBKE 2005, S.68ff). Geht man von einer Verdopplung des Körpers aus, so 

besteht also jeweils eine Verbindung zwischen realweltlichem und Internet-Körper. In 

beiden Fällen jedoch ist die Grenze zwischen On- und Offline eine Schwelle, die zu 

einer Veränderung des Ich-Körper-Verhältnisses führt.
25

 Während Fürsprecher darin 

einen positiven Nebeneffekt der Überwindung von körperlichen Restriktionen sehen 

(vgl. DÖRING 2003, S.9ff), stehen Kritiker dem Fakt skeptisch gegenüber und 

befürchten ein Zugrundegehen der Menschheit. So behauptet VIRILIO in den 

Anfangszeiten der Netzkommunikation etwa, dass durch das Phänomen die 

Fortpflanzung gefährdet sei:  

„Die potenzielle Ersetzung der unmittelbaren Vereinigung zweier Körper durch diskrete, 

mithilfe der Artefakte des Cybersex medial vermittelte Distanzierung bedeutet tatsächlich, einen 

Prozess der physiologischen und demographischen Auflösung loszutreten, der ohne Beispiel in 

der Geschichte ist.“ (VIRILO 1996, S.75). 

Ohne an diesem Punkt in die kulturpessimistische Auslegung einsteigen zu wollen, ist 

es zumindest auf den ersten Blick offensichtlich, dass die Loslösung von der 

Materialität des Körpers nötig ist, um diese vor dem Bildschirm zurückzulassen. Mit 

den Worten von Sybille KRÄMER gesprochen muss bei Betreten der Virtualität das 

„Nadelöhr der Semiotisierung“ (KRÄMER 2002, S.146) passiert werden. Hier wird der 

Körper in jene Zeichen umgewandelt, die auch digital darstellbar sind. In den Worten 

MÜNKERS kommt es zur „temporäre(n) Substitution der leiblich-konkreten durch eine 

geistig-abstrakte Existenzweise“ (MÜNKER 1997, S.110). 

Ich behaupte also, dass ein Körper Voraussetzung ist, um im Internet und damit auch 

auf den Online-Partnerbörsen in Erscheinung zu treten, auch wenn dieser später nur in 
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 Eine gute Ausführung zum Verhältnis zwischen Körper und Person findet sich bei Bernhard 

WALDENFELS „Das leibliche Selbst“ (2000). 
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verwandelter und maskierter Form auftritt. So sagt auch MERLEAU-PONTY in Das 

Sichtbare und das Unsichtbare: „Einen Leib haben bedeutet, gesehen werden (es 

bedeutet nicht nur das), es heißt, sichtbar sein“ (MERLEAU-PONTY 1986, S.244). Nun 

stellt sich aber die Frage, von welchem Körper wir hier sprechen. Muss es der 

realweltliche, fleischliche Leib sein oder ist ein Konstrukt, ein Abbild des eigenen 

Leibes ausreichend, um sich auf den Bühnen der Online-Partnersuche 

gegenüberzustehen? Welche Art von Körper tritt hier miteinander in Kontakt? 

4.2 Der Zwischenkörper – zwischen Leib sein und Körper haben 

Betrachtet man zunächst grundsätzlich den Körper in Wechselwirkung mit den Medien, 

sind zwei gegensätzliche Ausgangspunkte zu vermerken. Die materialistische 

Auslegung, wie sie von KITTLER und MARESCH vertreten wird, könne laut der 

Soziologin Christiane FUNKEN beschrieben werden „durch das unausgesprochene 

Motto: ‚Mensch werde Maschine’“ (FUNKEN 2005, S.219). Im Umkehrschluss werde 

die konträre mentalistische Seite – MINSKY und MORAVEC sind hier als wegweisend zu 

nennen – beschrieben „mit der Formel: ‚Maschine werde Mensch’“ (ebd. S.219). Und 

auch im Hinblick auf das Internet ist die Frage von Relevanz, ob die Maschine den 

Menschen reguliert, oder ob sie defizitär ist und sich vom Nutzer zu eigen gemacht 

werden kann. 
26

 

Spezieller noch kann die Frage wiederum auf unsere Online-Bühnen übertragen werden, 

da die Mensch-Maschine-Problematik genau in die Körperfrage fällt. Denn der Gipfel 

der Mensch-werde-Maschine-Überlegung wäre sicherlich der Cyborg, der als 

künstlichesn Konstrukt losgelöst vom menschlichen Leib agieren und ein Eigenleben 

entwickeln kann.  

Und sicherlich gehen wir mit großen Schritten auf eine derartige Entwicklung zu, denn 

die Subsituierung oder Übersetzung der Körper reicht soweit, dass etwa KRÄMER von 

Entitäten spricht, die sich im Netz aufhalten (vgl. KRÄMER 2002, S.144). Für sie sind im 

Internet also nur körperlose Wesen vorhanden, Personen, die nur noch aus Masken ohne 
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 Interessant ist in diesem Zusammenhang die von Sascha LOBO geführte Kolumne mit dem Titel Die 

Mensch-Maschine, in der er sich ebenso mit Fragen, die sich durch die Mediennutzung - vor allem des 

Internets – in ethischer und philosophischer Sicht ergeben. (Vgl.SPIEGEL 

http://www.spiegel.de/thema/spon_lobo/) 
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einen Träger dahinter bestehen. Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt in 

Richtung Cyborg.
27

  

Bei den Online-Partnerbörsen jedoch ist stets ein Rückbezug auf eine Person nötig, 

weshalb sie noch keine Gefahr laufen, ein Ort von Maschinen-Menschen zu werden. 

Hier steht meines Erachtens sehr wohl ein Körper hinter jener Maske, die im Internet 

für ihn agiert.  

So liegt es nahe, dass es noch ein „Dazwischen“ geben muss, nicht umsonst ist die 

wörtliche Übersetzung von Internet „Zwischennetz“. Ein Netz, das dem Körper die 

Möglichkeit gibt, zwischen den Welten zu wandern. Aber welche Materialität hat dieser 

Zwischenkörper? 

Besser ist es daher von einer Körperlichkeit auszugehen, wie sie Helmuth PLESSNER 

(1982) anführt. Die sogenannte exzentrische Positionalität definiert sich durch die zwei 

Aspekte: Leib sein und Körper haben. Beide dieser Ordnungen können jedoch nicht 

getrennt voneinander existieren (vgl. PLESSNER 1982, S.201–387). Die Hülle des Leibes 

und das spürbare Körpergefühl sind einerseits als unabhängig voneinander, durch den 

Körper aber wiederum verbunden, wie PLESSNER konstatiert: 

"Ein Mensch ist immer zugleich Leib (Kopf, Rumpf, Extremitäten mit allem, was darin ist) – 

auch wenn er von seiner irgendwie 'darin' seienden unsterblichen Seele überzeugt ist – und 

hat diesen Leib als diesen Körper." (ebd. S. 238) 

Durch das Aufgreifen dieser dualen Betrachtungsweise und der Fokussierung des 

Körpers können wir außerdem weiter auf den Pfaden der Theaterwissenschaft wandern, 

denn auch hier wurde insbesondere von Erika FISCHER-LICHTE (2004) in Ästhetik des 

Performativen und Hans-Thies LEHMANN (1999) in Postdramatisches Theater die 

PLESSNER’sche Körperdefinition im Zuge des performative turn aufgegriffen und als 

Grundlage für die Beschreibung performativer Akte begriffen. Denn die Frage ist dabei 

immer, wann spürt man überhaupt seinen Leib und wann wird der Körper als ein 

Medium genutzt, als ein Repräsentant unserer Persönlichkeit (vgl. hierzu GOFFMAN 

[1959] 1988, WALDENFELS 2000)? Genau da findet sich wieder der Anknüpfungspunkt 

zur unseren Internet-Masken und die Frage nach ihrer Verbindung zur dahinter 

verborgenen Person. 
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 Phänomene außerhalb der Online-Partnerbörsen sind in dieser Hinsicht schon weiterentwickelt, wenn 

man die Google-Glasses betrachtet. Eine Brille, die aus jeder Alltagssituation eine Benutzeroberfläche 

macht.  
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Eine weiterreichende Erklärung des Körperdiskurses zu geben ist an dieser Stelle und 

im gegebenen Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, weshalb ich mich nicht auf 

grundsätzlich auf die Frage nach Person und Körper, sondern bewusst auf das Verhalten 

an der Schnittstelle zwischen On- und Offline beziehen möchte. Hierfür soll der oben 

erwähnte Dualismus zwischen Körper und Leib als Grundlage dienen. Doch auch, was 

zunächst nahe liegt, die Trennung zwischen Körper haben und Leib sein auf den 

virtuellen Zeichenkörper und auf den materiellen Leib zu übertragen, geht nicht ganz 

auf. Keineswegs nämlich ist das Leib sein ausschließlich den realweltlichen 

Erfahrungen vorbehalten, wie man zunächst vermuten würde und das Körpergefühl 

damit ein Seelenzustand. Vielmehr gibt es eine gravierende Verbindung zwischen der 

agierenden Maske auf der Bühne und dem dahinter positionierten Fadenzieher. 

4.3 Rückwirkungen auf den Fleischkörper 

Betrachten wir die Problematik nun an unserer geschaffenen Bühne, den Online-

Partnerbörsen. Mit einer Anmeldung und der Erstellung eines Profils muss der Leib 

übersetzt werden, da er nicht in seiner bekannten, fleischlichen Materialität eintreten 

kann. Dies geschieht laut Sybille KRÄMER durch das „Nadelöhr der Semiotisierung“ 

(KRÄMER 2002, S.146). Hier wird durch das Nutzen der internetspezifischen Codes ein 

kompatibles Gebilde geschaffen. Das Konstrukt kann aber nicht ausschließlich nur ein 

künstlicher Körper sein, da es durch eine Art „technischer Nabelschnur“ (ebd, S.148) 

mit dem Leib verbunden ist. Ausgehend von der Theatermetaphorik ist ja sogar von 

einer Rolle zu sprechen, die bei der Online-Partnersuche gespielt wird, jene Rolle eines 

Schauspielers, bei der der Körper genutzt wird wie eine Maschine. Er wird sich zu eigen 

gemacht und als ein Kunstwerk ausgestellt. Diese Rolle bleibt jedoch nicht ohne 

Rückwirkungen. 

KRÄMER stellt eindrücklich dar, wie dank der technischen Nabelschnur 

Körpererfahrungen mit dem virtuellen Körper auf den realweltlichen Leib übertragen 

werden können. Als Beispiel nennt sie dabei vor allem ausgelöste Phobien, die sich 

durch Zittern oder Schweißausbrüche bemerkbar machen können. (Vgl. ebd., S.147)  

Mit diesem Wissen scheint es nicht länger ausgeschlossen zu sein, dass auch Emotionen 

wie Liebe körperliche Auswirkungen haben können. So kann etwa das Bild einer 

ansprechenden Person den vor dem Bildschirm sitzenden Körper in einen Zustand der 
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Erregung versetzen. Der Internetkörper dagegen wird dabei keine Empfindungen 

verspüren, sondern lediglich für deren Ausdruck verantwortlich sein. In diesem Fall 

gehen wir also davon aus, dass bei den Online-Partnerbörsen das „Primat des 

Augensinns“ (FUNKEN 2005, S.224) überwiegt. Denn wie auch SIMMEL schon 

bestätigte, ist der Mensch stark auf seinen Sehsinn fixiert: 

„Unter den einzelnen Sinnesorgangen ist das Auge auf eine völlig einzigartige soziologische 

Leistung angelegt: auf die Verknüpfung und Wechselwirkung der Individuen, die in dem 

gegenseitigen Sich-Anblicken liegt. Vielleicht ist dies die unmittelbarste und reinste 

Wechselbeziehung, die überhaupt besteht.“ (SIMMEL 1983, S.484) 

Das scheint ebenfalls wieder für eine große Bedeutung des Profilbildes zu sprechen, das 

schon bei der beispielhaften Betrachtung eines Profils als herausstechend beschrieben 

wurde. Der Anblick des Körpers dient als ein unanfechtbarer Beweis der Existenz. 

Indem er hier sichtbar dargestellt wird, scheint er authentisch zu sein. Außerdem kann 

sich der Nutzer so der ästhetischen Bewertung, wie sie von MENNINGHAUS beschrieben 

wird, aussetzen: 

„Ästhetisches Urteilsvermögen wurde demnach als eine Zeichen-gestützte ‚Bewertung’ 

potentieller Sexualpartner ausgebildet. Seine Funktion ist es, die ‚Schönheit’ des anderen 

Geschlechtes als Lösungshilfe für ein Problem – dasjenige der Maximierung des eigenen 

Reproduktionserfolgs – zu benutzen“ (MENNINGHAUS 2003, S.9)
28

 

Doch nicht zu verachten ist dabei, dass dies ein modelliertes Bild ist, das noch viel 

bewusster gesteuert werden kann als jener Körper, den wir angezogen und gestylt in der 

Welt präsentieren, den wir durch Mode und Schmuck zu etwas formen, das eine 

Aussage hervorruft, eine Zugehörigkeit darstellt. Daher erkennt FUNKEN den Körper 

nicht als eindeutigen Authentifizierungsnachweis an, „denn er ist bereits im real life ein 

durch Medienbilder erzeugter Leib“ (FUNKEN 2005, S.225). 

Es entsteht also jener neue Körperraum im Internet, den Arne DEKKER in seinem 

Vortrag als einen Raum der Wahrheitssuche beschreibt (vgl. DEKKER 2006, S.14ff), 

denn die mögliche Modellierung des Internetkörpers ist durchaus auch positiv zu 

werten. So können dadurch Einschränkungen negiert werden, die realweltlich aufgrund 

bestimmter Körperlichkeiten auftreten. Zunächst würde etwa niemand im Gegenüber 

einen Rollstuhlfahrer erkennen. Eine Utopie, die unsere Ordnung neu herstellen kann ist 

es, die das Internet so spannend macht, die reale Welt hinterfragt und dadurch ihres 

                                                 
28

 Über das Empfinden von Schönheit schreib MENNINGHAUS (2003) in seinem Das Versprechen der 

Schönheit. Er bietet dabei eine weiter historische Bandbreite von Schönheitsmythen, angefangen mit dem 

Adonis, und stellte anschließend auch aktuelle Schönheitsideale in Frage 
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alleinigen Realitätsanspruches beraubt (vgl. FUNKEN 2005, S.225). Denn im Endeffekt 

werden jene virtuellen Darstellungen mit dem tatsächlichen Leib verbunden und stellen 

somit oder dadurch einen Teil der Persönlichkeit dar.  

So beschreibt dieser pädagogische Effekt die Online-Partnerbörsen als eine 

Experimentierbühne, auf der Rollen auf ihr Funktionieren hin getestet werden können. 

Auch TURKLE spricht von einem „Experimentierlabor“ (TURKLE 1998, S.328), in dem 

Verhalten getestet werden kann. Denn „das Internet gilt als Identity Workshop, in dem 

durch artifizielle ‚Körperkonstruktionen’ multiple Identitäten simulierbar sind.“ (ebd.). 

LÜBKE bezeichnet das Internet sogar als „Gender-Werkstatt“ (LÜBKE 2005, S.131) da 

hier das Geschlecht nach Belieben gewechselt wird. Mit ziemlicher Sicherheit ist dieser 

Fakt auch auf die Partnerbörsen zu übertragen.  

LÜBKE sieht darin eine Paradoxie der Postmoderne: „Eine Körperaufwertung bei 

gleichzeitigem Verschwinden des Körpers“ (vgl. ebd.,S.79). Es handelt sich also um ein 

Versprechen, über den Körper hinaus als Person zu existieren. Auch für die Soziologin 

Eva ILLOUZ ermöglicht das Internet ein „deutlich flexibleres, offenes und multiples 

Selbst, das damit gleichsam paradigmatisch wird für das postmoderne Selbst mit seiner 

Fähigkeit zum Spiel, zur Selbsterfindung und sogar zur Täuschung [...]“ (ILLOUZ 2006, 

S.121). Dieses Spiel mit Persönlichkeiten zeigte ich schon im Punkt zwei und in dem 

Exkurs „Wie soll man l(i)eben?“.  

So sei an dieser Stelle nun die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, mit welchen Mitteln der 

spielerische Aspekt zum Tragen kommt. Die Regeln des Spiels werden vor allem durch 

die Sprache geformt. Alle Handlungen und Darstellungen können nur mit dem 

geschriebenen Wort vollzogen werden. An dieser Stelle wird ILLOUZ zu Kritikerin, 

indem sie die Vorherrschaft der Sprache im Prozess visuelle und körperliche 

Anerkennung zu erlangen als hinderlich beschreibt. Intuitives Denken durch 

Körpereinschreibungen sei dadurch nicht mehr möglich, sodass darin keine Grundlage 

für gegenseitiges Gefallen gefunden werden kann. (vgl. ebd., S.124ff) 

Im nächsten Kapitel soll gerade diese Sprachdominanz untersucht werden, während das 

darauffolgende Kapitel den kognitiven Prozess darlegt, der für eine Entscheidung 

ausschlaggebend ist.  
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5. Körperloser Erstkontakt – Fragmente einer Sprache der 

Annäherung  

5.1 Provozieren einer Antwort 

WITTGENSTEIN stellte fest: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner 

Welt“ (WITTGENSTEIN 1984, S.67). Ebenso verhält sich wie herausgearbeitet die 

virtuelle Welt. Die körperlosen Masken müssen mittels Text in Verbindung treten. Sie 

können nicht durch anwesende Körperlichkeit auf sich aufmerksam machen. Kein 

besonders attraktives Aussehen, kein Knistern im Raum sorgt für erstes Aufsehen. 

Stattdessen kommt dem geschrieben Wort allein diese Aufgabe zu, wodurch sich sein 

Stellenwert erhöht.  

Bei Erhalt der ersten Nachricht kann von einem völligen Unwissen des Empfängers 

ausgegangen werden, er hat keine Informationen über den Verfasser der Nachricht. In 

den meisten Fällen konnte er auch dessen Profil noch nicht zur Kenntnis nehmen. So 

stehen die Worte der Nachricht also alleine für sich ohne weitere Referenz, sodass 

jeglicher Interpretationsraum fehlt. Der Empfänger wird quasi überfallen von der 

Nachricht, die keine Authentifizierungsmöglichkeit bietet. Wie sehen die ersten Worte 

des unbekannten Gegenübers aus, ist es ein Kompliment, eine Frage, ein Witz? Es 

erscheint mir sowohl spannend, als auch relevant zu sein, an diese Frage anzuknüpfen 

und in der Praxis zu überprüfen, in welcher Form der Erstkontakt auf einer Dating-

Plattform geschieht. Wie beginnt eine Konversation zwischen Unbekannten, zwischen 

maskierten Fragmenten von Personen, die sich keinen Raum teilen? Gibt es bestimmte 

Muster der Ansprache? Was führt zum Erfolg?  

Auf zwei kostenfreien Partnerbörsen mit den Namen Shopaman und Finya habe ich mir 

zu diesem Zweck jeweils ein eigenes Profil angelegt, mit der Hoffnung auf den Erhalt 

zahlreicher Nachrichten. Bei der Profilerstellung habe ich in den meisten Fällen 

wahrheitsgemäße Angaben gemacht, Fragen gewissenhaft beantwortet, außerdem ein 

Foto von mir integriert. Im Grunde also ein gewöhnliches Profil mit der Ausnahme, 

dass ich nicht vorhatte, mit einem Interessenten in Kontakt zu treten oder ihn gar zu 

treffen. Im Anhang finden sich die Profile, die ich auf sämtlichen Profilen erstellt habe 

und deren Zuschriften ich für die Analyse genutzt habe.  
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Die empfangenen Nachrichten habe ich einer qualitativen Analyse unterzogen und sie 

semantisch gruppiert, bis sich ein System ergeben hat, das ich im Folgenden präsentiere. 

Es soll aufzeigen, welchen Impetus Ansprachen bei der Kontaktaufnahme haben. 

Sicherlich ist aufgrund der kleinen Datenmenge nur bedingte Aussagekraft und nicht 

zwingend Repräsentativität möglich. Ein erster Ansatz offenbart sich jedoch, der 

gegebenenfalls in der zukünftigen Forschung mit quantitativen Analysen fortgeführt 

werden kann.  

Ein pauschales erstes Ergebnis meiner Untersuchung lässt sich prägnant 

zusammenfassen und betrifft den Zeitraum der Kontaktaufnahme: Nachrichten werden 

vor allem dann geschickt, wenn der Profilbesitzer selbst gerade online ist, was dem 

Nutzer stets an einem Symbol kenntlich gemacht wird. In der Regel handelt es sich 

dabei um einen grünen Kreis oder ähnliches, was hinter dem Nicknamen sichtbar wird 

(siehe Abbildung 4). Ein Grün, das das „Go“ beinhaltet, das Bereitsein für die 

Kontaktaufnahme, ein reflexauslösendes Signal für den Jäger, um sich auf neue 

Kontakte zu stürzen. So erklärt sich auch die Kumulation der erhaltenen 

Kontaktversuche an bestimmten Daten, in deren Umkreis ich mich längere Zeit auf der 

Plattform aufgehalten habe (vgl. Februar und Mai).  

Abbildung 4: Dieser Nutzer ist gerade online 

 
Quelle: Eigener Screenshot Shopaman 2013 

Es zeigt in jedem Fall, dass ein angelegtes Profil alleine nicht zum Ziel führt. 

Regelmäßige Nutzung ist notwendig, um auf sich aufmerksam zu machen. Das 

Aufhalten auf der Plattform wird als Authentizitätsbeweis verstanden, es zeigt, dass 

jemand tatsächlich auf der Suche ist und die Plattform aktiv nutzt. In anderen Fällen ist 

die Gefahr groß, dass es sich um ein totes Profil handelt, um eine Karteileiche.
29

 

                                                 
29

 Die kostenpflichtigen Partnerbösen dagegen versuchen genau diesen Punkt zu verschleiern. Es ist viel 

schwieriger hier echte Profile und ungenutzte Profile zu identifizieren. Die Betreiber machen Werbung 

mit der hohen Anzahl an Nutzern, wovon ein Großteil tatsächlich kaum als Nutzer zu bezeichnen ist. Das 

kommt dadurch zustande, dass jedem eine kostenlose Anmeldung zur Verfügung steht. Mit diesem 

Account kann aber kein Kontakt mit anderen Mitgliedern aufgenommen werden, dazu müsste der volle 

Beitrag gezahlt werden. Viele Personen belassen es dann dabei, aber löschen das angelegte Profil nicht. 

So kann der zahlende Nutzer vermeintlich auf viel mehr Auswahl zurückgreifen als in Wirklichkeit 

möglich.  
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Masken, die nicht zur Interaktion genutzt werden, sind für den Suchenden uninteressant. 

Das Online-Symbol zeigt: Hier steht jemand dahinter, jemand der gerade in diesem 

Augenblick bereit ist zur Kontaktaufnahme. So zielen die kurzen Nachrichten beim 

Erscheinen des Online-Symbols vermutlich auf eine direkte und zeitnahe Konversation 

ab. Auch wenn es keine Live-Chat-Funktion gibt, so können die kurzen Mitteilungen 

doch ohne große Zeitunterschiede ausgetauscht werden. 

Kurz nach der Neuanmeldung erhielt ich die meisten Anfragen und Nachrichten. In 

manchen Fällen habe ich kurz geantwortet, um den Schreibenden mitzuteilen, dass ich 

leider kein Interesse habe – zuweilen sogar mit dem Hinweis auf meine 

wissenschaftliche Untersuchung. Alle Nachrichten, die zwischen Februar und Juni 2013 

an mein Profil gingen, habe ich versucht anhand von Regelmäßigkeit zu sortieren. 

Ausschlaggebend waren vor allem das Thema der Nachricht und die Unterstellung eines 

bestimmten Impetus des Verfassers. So hat sich folgendes System von zehn Kategorien 

ergeben, die zur Knüpfung eines Erstkontaktes genutzt werden und die ich im 

Folgenden definieren und mit Beispielen belegen möchte:  

a) Medienwechsel  

b) Räumliche Verortung des Kontaktpartners 

c) Reine Kontaktaufnahme 

d) Witz  

e) Das Kompliment 

f) Neugierde 

g) Frage nach Beruf 

h) Referenz auf Profil 

i) Eigene Vorstellung  

j) Breite Streuung durch wiederholtes Senden einer Standard-Nachricht 

                                                                                                                                               
In den Medien wird oftmals von Lockangeboten gesprochen, bei denen mittels von Mitarbeitern 

verfasster Nachrichten dafür sorgen, dass sich ein Nutzer kostenpflichtig registriert oder seinen Vertrag 

immer wieder verlängert. 

In einem E-Mail-Dialog mit Parship habe ich eben jenes Verhältnis zwischen den aktiven und 

nichtaktiven Profilen angekreidet, außerdem versucht etwas herauszufinden über die Echtheit der Profile. 

Wie zu erwarten ist, lässt sich hier keiner in seine Karten schauen. Der E-Mail-Verkehr ist im Anhang zu 

finden. 
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a) Medienwechsel 

Der Partnersuchende verlangt nach einem sofortigen Medienwechsel. Durch Übergabe 

seiner privaten Handynummer oder E-Mail-Adresse erhofft er sich einen schnellen 

Nachrichtenaustausch oder überhaupt eine Antwort, wenn er bis dato auf der Plattform 

noch keine erhalten hat. Auch ein Treffen wird unter Umständen vorgeschlagen, damit 

keine wertvolle Zeit durch das Hin- und Herschreiben vergeudet wird, wie etwa von 

Eros8131. 

Markus, 10.5.2013, 18:30 Uhr: Kannst dich ja mal über whatsapp melden...01724309523 freue 

mich... 

Nico, 10.5.2013, 12.05 Uhr: Eigentlich hatte ich dir schonmal geschrieben, aber sehen kann ich 

das hier grade auch nicht mehr. Hast schon Recht über whatsapp schreibt es sich echt besser. Ich 

gebe dir einfach mal meine Nummer: 01748251150 

Eros8131, 05.2.2013, 19.01 Uhr: hey..charmante Bilder. 

Wärst du offen für nen Milchkaffee am Donnerstag? 

b) Räumliche Verortung des Kontaktpartners 

Die Frage nach dem Wohnort impliziert die Frage nach einem möglichen Treffen. So 

kann der Suchende eine Selektion anhand von Distanz vornehmen. Damit vermeidet der 

Schreibende sich lange mit jemanden zu beschäftigen, der für ein reales Treffen 

aufgrund räumlicher Gegebenheiten nicht in Frage kommt. 

Björn, 10.5.2013, 15.31 Uhr: Hallo Klari,wie geht's Dir?Was machst du schönes heute / am WE? 

Wo wohnst du in der City?LG Björn 

Tom, 17.05.2013, 16.37 Uhr: na klari, wo kommst du denn her? bei dem namen ;b 

c) Reine Kontaktaufnahme 

Manche Nachrichten dienen rein der Kontaktaufnahme und haben keinen spezifischen 

bis gar keinen Inhalt. Sie beinhalten eine belanglose Frage, um auszuloten, ob der 

Gegenüber zurück schreibt: „hi, wie geht’s dir so?“. Der Zweck ist nur die 

Kontaktbereitschaft des Gegenübers sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass 

derjenige eine hohe Anzahl dieser Nachrichten versendet, da sie kurz und qualitativ 

nicht hochwertig sind. Dafür werden sie auf Masse produziert und verschickt, um 

Reaktionen zu erhalten. 

Tobias, 7.2.2013, 11.39 Uhr: hi, wie gehts dir so? 
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Juri, 5.2.2013, 15.08 Uhr: Hey, vielen Dank für deinen Einkauf! ;) WIe gehts dir? Musst du nicht 

arbeiten? ;)  

blue_mentos26, 10.5.2013, 11.55 Uhr :Hey guten morgen, na wie geht's? Wünsch dir einen 

tollen Freitag :) LG 

Stephan818528, 10.5.2013, 10.18 Uhr: Hallo wie gehts?? Lass Dir einfach mal einen netten 

Gruß da! 

redbus201324, 23.4.2013, 21.41 Uhr: Hi, Ich dachte mir ich schreib dich einfach mal an da ich 

dich hier beim stöbern entdeckt habe und du mir sympathisch ruberkamst. Lg 

Eliashaugeg24, 17.2.2013, 02.52 Uhr: hey :) 

d) Witz 

Riskanter als die vorherigen Beispiele ist der Versuch, mit einem witzigen Kommentar 

eine Unterhaltung zu starten. Dieses Vorgehen kann aufgrund unterschiedlicher 

Auffassungen von Humor scheitern, ebenso gut aber glücken. Um sicherzugehen, dass 

der Kommentar als Witz verstanden wird, nutzt der Schreibende Smileys. Diese 

illustrieren jeweils den humoristischen oder ironischen Unterton und schränken damit 

das Risiko ein. Als Aufhänger werden dabei oftmals die Restriktionen des Mediums 

selbst genutzt, wie das Beispiel mit dem „Einkaufswagen“. Dies bezieht sich jeweils auf 

die Plattform shopaman, bei der Männer nur dann Kontakt zu einer Frau aufnehmen 

dürfen, wenn sie von ihr in den virtuellen Einkaufswagen gelegt wurden. 

Mario, 6.2.2013, 11.47 Uhr: Hey Klari, danke. Fühlt sich gut an in deinem Einkaufswagen... :-) 

Georgio, 5.2.2013, 17.21 Uhr: Hast du denn einen schicken und gemütlichen einkaufswagen? 

:P... 

Berliner_prinz, 11.5. 2013, 17.16 Uhr: nur gucken und nicht schreiben-tztzt :) 

e) Das Kompliment 

Ein Kompliment zu Anfang kann das Eis brechen und dient ebenfalls als gern genutzter 

Einstieg. Doch in vielen Fällen wird es gleich wieder relativiert. Das Kompliment 

bezieht sich auf eine einzelne Facette, ist an den Haaren herbeigezogen oder stark 

übertrieben: „allein dein lächeln ist ja engelsgleich“. Ein starker Bezug auf das Foto ist 

nicht von der Hand zu weisen. Der Verteiler des Kompliments versucht dem Empfänger 

das Gefühl von Einzigartigkeit zu vermitteln. Auch in diesem Fall ist nicht von einer 

singulären und individualisierten Nachricht auszugehen, sondern lediglich von einem 

der zahlreichen Versuche, eine Antwort zu provozieren.  
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Manuel, 5.2.2013 15.09 Uhr: Hey Klari, Dein Profilbild sieht echt sympathisch aus! viel mehr 

kann man ja leider von Dir noch nicht sehen ;-) Sonst hätte ich mir jetzt natürlich eine 

spannendere und aufregendere Mail ausgedacht für Dich. Aus welcher Ecke von Berlin kommst 

Du denn? Was bringt Dich zu Shopaman? Lg Manuel 

Alec84, 29, 10.5.2013, 15.48 Uhr: Guten Tag Lady, 

ich finde du hast ein sehr sympathisches Lächeln, nur hätte ich auch zu gerne gewußt welche 

Persönlichkeit sich wohl dahinter verbirgt. [...] 

Chris-Dubois27, 10.5.2013, 12.03 Uhr: Hallo, hab dein Photo gesehen und find dich interessant. 

Hättest du Lust mich kennenzulernen? 

Gruss Leon 

sinnessucht6647, 19.2.2013, 21.08 Uhr: stil und klasse und das von nur einem bild. allein dein 

lächeln ist ja engelsgleich. lg. Thomas 

tempera232, 10.5.2013, 10.57 Uhr: hallo ich möchte gern sagen, dass du mir sehr sympatisch 

und interessant bist! dürfte man vielleicht dich kennenlernen? ich würde mich schon sehr freuen 

auf deine nette antwort 

viele liebe grüße 

f) Neugierde 

Die Nachricht besteht aus vielen Fragen, bei deren Beantwortung eine mögliche 

Klassifizierung des Empfängers denkbar wäre. Sie beginnen relativ belanglos (Siehe: 

Reine Kontaktaufnahme), werden dann aber konkreter und dürsten nach Informationen. 

Insbesondere Arbeitsstelle und Freizeitgestaltung sind dabei von Relevanz. Es handelt 

sich dabei um relativ greifbare Größen, die dem Erhalt einer Antwort dienlich sein 

können und die Person kategorisieren helfen. 

nungundHoff, 30, 10.5.2013, 15.56Uhr: Was machst du gerade so schönes? Bist du auf Arbeit 

oder hast du heute mal frei? 

Wie sieht dein Wochenende so aus? Hast du schon Pläne geschmiedet oder bist du eher spontan? 

Vielleicht liest man sich ja ... 

Viele Grüße 

Christian 

g) Frage nach Beruf 

Als einen speziellen Unterpunkt der Neugierde, ist die Frage nach dem Beruf zu werten. 

Für einige scheint darin ein ausschlaggebendes Kriterium zu liegen. Daran lassen sich 

vermeintlich Milieuzugehörigkeit und Wohlstand messen, was sicherlich ein Relikt aus 

Zeiten der Standesheirat ist, als das die einzigen entscheidenden Kriterien waren.  

andiberlin532, 05.2.2013, 18.42 Uhr und 03.3.2013, 11.40 Uhr: Na du, ich grüße dich hiermit 

lieb und frage wie es dir so geht? Du erweckst ja einen sympathischen Eindruck :)Was machst 

du denn schönes? Bist du in der Ausbildung oder schon im Berufsleben? 
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nungundHoff, 30, 10.5.2013 15.56 Uhr: Was machst du gerade so schönes? Bist du auf Arbeit 

oder hast du heute mal frei? 

h) Referenz auf Profil 

Einen Gesprächsaufhänger bieten außerdem Angaben, die im Profil gemacht worden 

sind, oder der Nickname des oder der Angeschriebenen. In den zitierten Beispielen wird 

etwa auf den von mir gewählten Namen „Penthesilea“ eingegangen, mit einer Frage 

nach deren Mythos. Als meinen aktuellen Status, der auf dem Profil erscheint, gab ich 

an, ich hätte Lust auf Theater, wodurch sich die Frage nach dem „Theaterstück“ erklärt. 

Diese Art der Nachricht stellt ihre Einzigartigkeit sicher, da sie auf das jeweilige Profil 

zugeschnitten ist. 

Alec84, 29, 10.5.2012, 15:48 Uhr: [..]Auf was für ein Theaterstück hättest du denn Lust? 

Darf man fragen was du beruflich bzw. in deiner Freizeit machst? 

Toshi84, 28, 11.5. 10.27 Uhr: Hallo, 

Ich finde sehr interessant das du in einer Welt aus Schokolade leben würdest. 

Ich glaube wir sollten uns mal kennenlernen:-) 

DannyDandy32, 10.5.2013, 14.53 Uhr: Ich hab gehört, dass Amazonen nur eine Brust haben 

sollen, stimmt das? 

i) Eigene Vorstellung 

Da bei der Partnersuche ein gegenseitiges Kennenlernen unabdingbar ist, könnte man 

davon ausgehen, dass sich der Schreibende in der ersten Nachricht vorstellt. Er muss 

schließlich Eigenwerbung betreiben. In meinem Versuch kam dieser Fall nur zwei Mal 

ansatzweise vor. Mit ersten Selbstbeschreibungen wird sehr sparsam umgegangen. 

Anscheinend wird der Fokus zunächst auf die Bewertung der anderen Person gelegt, um 

die Entscheidung selbst in der Hand zu haben.  

just_Eric30, 25.2.2013, 12.00 Uhr: [...]Aber kommen wir zum Punkt; Ich bin Eric und ich hätte 

Lust mit dir ein wenig zu plaudern und dich kennen zu lernen. [...] 

Hitch90826, 25.2.2013, 00.22 Uhr: Hello penthesilea, wie gehts dir denn so ? Dachte mir ich 

schreib dich mal an und lass dir was da. wie war dein Wochenende ? Um ehrlich zu sein bin ich 

nicht so oft hier und finde es immer relativ schwer die richtigen Worte zu finden so das jemand 

auch zurück schreibt. Würde mich jedenfalls trotzdem freuen wenn ich ein wenig aus der Masse 

hervorsteche und du mir antwortest. 

Gruß Yannik 
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j) Breite Streuung durch wiederholtes Senden einer Standard-Nachricht 

In anderen Kategorien klang bereits der Verdacht auf die Nutzung von Standard-

Nachrichten an, die höchstens gering modifiziert werden. An den Nachrichten von 

Eros8131, der mehrmalig einen Milchkaffee trinken möchte, wird das deutlich. Diese 

Art von Nachricht ermöglicht eine breite Streuung, die die Chance auf eine Antwort 

erhöht.  

Eros8131, 05.2.2013, 19.01 Uhr: hey..charmante Bilder. Wärst du offen für nen Milchkaffee am 

Donnerstag? Mag nicht lange schreiben, lieber persönlich kennenlernen, quatschen und lachen.. 

Eros8131, Heute, 13.47 Uhr: Hey Lockenköpchen..Wie wäre es mit nem Milchkaffee?:) 

andiberlin532, 05.2.2013, 18.42 Uhr und 03.3.2013, 11.40 Uhr: Na du, ich grüße dich hiermit 

lieb und frage wie es dir so geht? Du erweckst ja einen sympathischen Eindruck :) Was machst 

du denn schönes? Bist du in der Ausbildung oder schon im Berufsleben? 

5.2 Sprache als Mittel der Selektion und Kategorisierung 

Natürlich muss man bei der Analyse der Nachrichten eine starke Selektion eingestehen, 

denn es handelt sich um Zuschriften auf ein bestimmtes Profil. Dieses Profil hat sicher 

in erheblichem Maße eine Vorauswahl vorgenommen, die auf dem Geschmack jenes 

einzelnen beruht. Vergleichbar ist diese Selektion mit der des Ortes, wenn man von 

einem realweltlichen Treffen ausgeht. Zum Beispiel könnte das ein bestimmter Club 

sein, der auf den Musikgeschmack schließen lässt. So ist auch das Profil 

Geschmacksache und ruft nicht bei jedem Betrachter Wohlgefallen hervor.  

Bei der großen Anzahl an Profilen ist es also Voraussetzung, anhand bestimmter 

Prinzipien zu filtern, zu sortieren. Geschieht dies nicht auf den ersten Blick, werden 

Nachrichten ausgetauscht, die genauso auf das Erfahren von bestimmten Daten 

ausgerichtet sind. Bei Erhalt einer Antwort kann mittels subjektiver Kriterien ein erster 

Abgleich erfolgen. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass viele Nachrichten 

sich rein auf Äußerlichkeiten beziehen. Somit ist also der Körper trotz des veränderten 

Körperraums, der im letzten Punkt herausgearbeitet wurde, ein wichtiger 

Referenzpunkt. 

Verschiedene Techniken werden angewandt, um ein Gespräch in Gang zu bringen. 

Während die Wortwahl divergiert, ist der Impetus jedoch – wie oben dargestellt – 

gewissen Regeln einzuordnen. Eine der Grundregeln ist anscheinend – wie auch im 
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Face-to-Face-Gespräch – das Stellen von Fragen. Dem Gegenüber wird damit gleich 

eine Anknüpfungschance geboten. Dabei sind die Fragen belanglos oder suchen gezielt 

nach Information, wie etwa nach der beruflichen Ausrichtung. Oft kommt es zu 

Komplimenten zum Profilfoto, wobei diese zum Teil auch nur Floskeln sind. Etwa an 

der von andiberlin zweimal identisch geschickten Nachricht im Abstand von einem 

Monat wird das Vorgehen erkenntlich. Nach dem Neudeutschen Copy-Paste-Prinzip 

werden immer wieder gleiche oder ähnliche Nachrichtentexte verschickt, die sich 

vielleicht in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen haben. Je mehr potenzielle 

Partner angeschrieben werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort zu 

erhalten. 

Und um noch ein Prinzip ins Spiel zu bringen behaupte ich, die Nachrichten folgen dem 

Alles-oder-Nichts-Prinzip. Hemmungen sind unangebracht, denn entweder es wird 

Interesse geweckt und die Nachricht wird beantwortet oder sie verschwindet in den 

Weiten des Netzes und damit in Vergessenheit. Es entsteht keine peinliche Situation, 

keine Zurückweisung. Ob die Nachricht gelesen wird oder unbeachtet bleibt, scheint 

nicht wichtig zu sein, denn es hängt kein Herz daran. Nachdem sie versendet ist, 

verschwindet sie aus der Erinnerung.  

Hier teilt unsere Theatermetaphorik die Bühne ganz klar in einen Darsteller und ein 

Publikum mit unüberwindbarem Orchestergraben. Der einzelne Darsteller erhält kein 

Zeichen vom Publikum, keine Reaktion und verschwindet unbemerkt hinter seinem 

Vorhang. Danach vergisst er seine Performance sofort. Zurückgerufen wird die 

Erinnerung höchstens nur noch im Falle einer Antwort, die Zuspruch bedeutet. Es ist 

unmöglich, sich die Masse an Profilen, die angeschauten und die angeschriebenen im 

Gedächtnis zu behalten. Doch das Profil dient als Gedankenstütze, als Archivierung. Es 

kann markiert und somit weiter verfolgt werden. Bei Bedarf kann es immer wieder 

aufgerufen werden. 

Mit Recht kann an dieser Stelle der Einwand gebracht werden, dass die gleiche Art der 

Gesprächsaufnahme mit denselben Kategorien wie oben herausgearbeitet, auch in 

Realität funktioniert und durchgeführt wird. Es ist unanfechtbar, dass ein 

Aufeinanderzugehen im Alltag ähnlich von statten geht und für die ersten Worte ein 

ähnliches System zu finden wäre. Und auch in den inzwischen veralteten 

Kontaktanzeigen ist diese Kongruenz ersichtlich (vgl. KAUPP), mit der Besonderheit der 
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Briefkommunikation, die längere Zuschriften hervorruft. Gerade das Stellen von Fragen 

ist in der Face-to-Face-Kommunikation enorm wichtig, um eine Unterhaltung durch 

Interaktion am Laufen zu halten. Auch das Erkundigen nach dem Beruf und anderen 

Tätigkeiten ist naheliegend, da diese ebenfalls nicht durch Körpereinschreibungen 

ausgestellt werden.  

Doch sind entscheidende Unterschiede festzumachen, die der virtuellen 

Kontaktaufnahme eigen sind. Etwa das wiederholte Ansprechen mit gleicher Wortwahl 

wie Kategorie j) ist undenkbar in einer alltäglichen Situation. Zu groß wäre die Sorge 

vor einer weiteren Zurückweisung, die im leiblichen Gegenüberstehen viel schwieriger 

zu verkraften ist. Hier würde als Demütigung empfunden werden, was auf den 

Partnerbörsen binnen weniger Augenblicke in Vergessenheit gerät. 

Auch Anknüpfungspunkte an persönliche Angaben, wie in Kategorie h), sind kaum 

möglich, da der Körper als einziger Referenzpunkt besteht. Und auch im 

Umkehrschluss liegt ein Großteil der Authentizität beim Face-to-Face-Flirt in der 

Verantwortung des Körpers. Bei der computerbasierten Kommunikation dagegen steht 

das geschriebene Wort für sich allein und erhält dadurch einen erhöhten Stellenwert. So 

entsteht beim virtuellen Erstkontakt ein anderes Verhältnis von Text und Autorschaft als 

etwa Roland BARTHES es in seinen Fragmente einer Sprache der Liebe benennt: 

„Macht der Sprache: mit meiner Sprache kann ich alles machen: vor allem und sogar nichts 

sagen. Mit meiner Sprache kann ich alles machen, nicht aber mit meinem Körper. Was ich mit 

meiner Sprache verberge, spricht mein Körper aus“ (BARTHES [1977] 1988, S.229). 

Bei der Face-to-Face Kommunikation besteht immer noch ein Referenzpunkt in Form 

des Körpers, wie Roland BARTHES hier feststellt. Der Körper fungiert sozusagen als 

Verräter. Er ist es, der wahre Gefühle ausdrückt. Außerdem hilft er dabei, das 

gesprochene Wort einzuordnen. Es gehört zu der Person, aus deren Mund es kam. Ganz 

anders aber bei dem virtuellen Erstkontakt. Hier geschieht sozusagen eine 

Verschmelzung, bei der es keinen Referenzpunkt mehr gibt. Autor und der Text werden 

zu einer Aussage, die nicht mehr durch andere Erscheinungsformen relativiert werden 

kann. Die Sprache muss im Gegensatz zu BARTHES Beispiel genutzt werden, um etwas 

zu sagen. Sie ist Trägerin von Inhalt und Emotion. Dass während der Kommunikation 

auf Online-Flirtbörsen eine ganz besondere Form der Autorschaft entsteht, bestätigt 

auch Sybille KRÄMER mit ihrer These :  
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„So beruht die Kommunikation in elektronischen Netzen [...] auf der Außerkraftsetzung der 

Personalität oder Autorschaft verbundenen illokutionären und parakommunikativen Dimension 

unseres symbolischen Handelns.“ (KRÄMER 1997, S.97) 

So scheint also der Versuch der reinen Kontaktaufnahme – dargestellt in Punkt c) – im 

Internet nicht Erfolg versprechend zu sein. Ein bloßes „hallo“ lässt den Autor für den 

Empfänger im Dunkeln. Er lässt keine Angaben zu seiner Person durchblicken. Erst 

weitere Nachforschungen mittels einer genauen Prüfung des Profils können Aufschluss 

bringen. Doch um diesen Schritt zu gehen, benötigt der Empfänger einen Anreiz, der in 

einem so dürftigen Anschreiben kaum erfüllt sein sollte.  

Es lässt sich also eine Abhängigkeit zwischen der Individualität der Nachricht und der 

Antwortbereitschaft vermute. Je persönlicher die gesendete Nachricht auf das Profil 

passt, desto wahrscheinlich ist eine Antwort. Der Maske muss also ein Gesicht gegeben 

werden, dass den Vorstellungen des Gegenüber so weit wie möglich entspricht und 

somit sein Interesse weckt. Dem Sender bleibt nur die Möglichkeit, sich durch die 

wenigen ersten Worte attraktiv zu machen, bevor in einem nächsten Schritt 

Körperlichkeiten im Profilfoto und Interessen in der Beschreibung abgeglichen werden. 

EXKURS III: Maßvolle Gefühle – Über die Messbarkeit von Sympathiewerten 

Wie ermittelt man das Zusammenpassen zweier Menschen? In dieser Frage stehen zwei 

Theorien zur Diskussion. Einerseits „Homogamie“ (HEJJ 1996, S.12), allgemein 

bekannt unter der Weisheit: Gleich und Gleich gesellt sich gerne. „Heterogamie“ (ebd.) 

dagegen vertritt die These, dass sich Gegensätze anziehen, wie eben erwähnte 

Tierlaute, die sich etwa nur zusammenfinden, wenn sie identisch sind. 

Einige der Partnerbörsen bieten ein System an, mit dem sie das Zusammenpassen 

zwischen dem Nutzer und den potenziellen Partnern oder Partnerinnen berechnen. 

Mittels eines ausgiebigen Fragebogens wird gleich bei der Erstanmeldung ein 

kostenpflichtiges Persönlichkeitsprofil erstellt, das daraufhin mit anderen abgeglichen 

wird. Die Berechnung dabei wird von den Anbietern aber geheim gehalten, so dass sich 

die Frage aufdrängt, ob Anziehungskraft vorausgesagt und sogar in Zahlen oder 

anderen Größen dargestellt werden kann. Wie können Gefühle überhaupt gemessen 

werden?  
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Man kann sie vergleichen, beschreiben, systematisieren. Ich liebe dich bis zum Mond 

und zurück. Gleich und gleich gesellt sich gerne, während Gegensätze sich an- oder 

ausziehen. Ich kann dich gut riechen und zwischen uns funkt es. Aber wo passiert das, 

wo schlagen die Funken? Zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher versuchen d e n 

Traumpartner zu ermitteln. Wie sieht das Gesicht aus, in das sich alle Männer 

verlieben? Ferner klären sie darüber auf, dass sich Menschen in Gefahrensituationen 

besonders schnell verlieben, da die Angst schnell umgedeutet wird in Schmetterlinge im 

Bauch. Das Brückenexperiment von dem Liebesforscher Arthur ARON (1974) ist dafür 

wegweisend. Er ermittelte damit, dass sich Frauen überdurchschnittlich oft verlieben, 

wenn sie einem Mann auf einer hohen Brücke oder in anderen aufregenden Situationen 

begegnen. Das Gefühl des Körper in einem starken Erregungszustand mit erhöhter 

Herzfrequenz wird dabei als Verliebtheit fehl gedeutet. (Vgl. ARONSON et al. 2008, 

S.148f)  

 In Graphiken wird dargestellt, was Frauen von Männern wollen und welche Haarfarbe 

bei Männern besonders gut ankommt. „Nur 2,2 Prozent aller Frauen wünschen sich 

einen rothaarigen Traummann“ (HERWIG 2012, S.65). Schade, wenn die statistischen 

Zahlen gegen ein Verlieben sprechen. Hilfreich ist es dagegen, wenn Mann ein BMW 

Cabrio fährt, das erhöht seine Flirtchancen nämlich auf 46,5 Prozent (vgl. ebd.). Ganz 

klar ist hier ein Bezug zu erkennen zu den im historischen Teil erarbeiteten Kriterien 

des Vermögens und der Mitgift, die ausschlaggebend für die Bezeichnung einer „guten 

Partie“ waren. Interessant wird die Rechnung, wenn der begehrte Cabrio-Fahrer 

rothaarig ist und noch dazu eine Zahnlücke hat. Aber die Statistik soll hier nicht ad 

absurdum geführt werden, sondern nur als Beweis dafür herhalten, dass mithilfe von 

Zahlen versucht wird, darstellbar zu machen, unter welchen Bedingungen sich ein 

Gefühl des Verliebens einstellen kann. Dabei wird eine wichtige Komponente, wie die 

Frage nach dem eigenen Geschmack, vollkommen außen vorgelassen, so gibt es doch 

sicherlich einen gewissen Prozentsatz Frauen, der gezielt nach Rothaarigen sucht. In 

diesem Fall erhöht sich deren Chance ungemein. Aber kann man wirklich diesen einen 

begehrenswerten Typ haben, fragte sich auch Roland BARTHES:  

„Gleichwohl habe ich in meinem Leben mehrere Male geliebt oder werde es weiter tun. Liegt es 

daran, dass meine Begierde, wie besonders sie auch sein mag, einem Typus gilt? Meine 

Begierde ist also einzuordnen?[...]was können also die Merkmale sein, die aussagen „Das ist 

mein Typ“ „oder das ist ganz und gar nicht mein Typ“ (BARTHES [1977] 1988 S.44). 
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Gäbe es diesen einen Typ, wäre die Partnersuche doch erheblich vereinfacht, müssten 

nur bestimmte Merkmale abgeglichen werden. Aber wo werden diese Kategorien 

angesetzt, welche Kriterien sind ausschlaggebend?  

Neben „Schönheit“ und „Sexyness“ (vgl. ILLOUZ 2011, S.82–101) soll etwa der 

passende Duft Grundvoraussetzung für ein zukünftiges Zusammenpassen sein. „Lass 

mich an dir riechen und ich sage dir, zu wem du passt“. Wer einen guten Riecher hat, 

wird ein liebesreiches Leben haben. Manch einer mag auch zu hilfreichen Tricks 

greifen: Aphrodisiaka werden in Parfum-Form aufgetragen und locken den 

Geschlechtspartner an. Außerdem haben deutsche Wissenschaftler des Max-Planck-

Instituts ein Parfüm entwickelt, das den individuellen Körpergeruch verstärken und 

dadurch bei der Partnersuche wirksam werden soll (vgl. FOCUS.DE 2013). Diese Art der 

duftevozierten Anziehungskraft mag peripher an das Paarungsverhalten von Tieren 

erinnern. Im Tierreich scheint es anscheinend einfacher zu funktionieren, da sind die 

Männchen von Natur aus mit einem netten Feature ausgestattet, das den Weibchen 

imponiert. Man sehe sich nur den schönen Pfau an, der bloß sein Gefieder aufschlagen 

muss und schon liegen ihm die Weibchen zu Füßen. Generell ist unter den Tieren 

oftmals das Männchen einfach das schönere Geschlecht. Da hat es der Menschen-Mann 

schon schwerer, seinen Körper richtig in Szene zu setzen. 

Oder ist es der Funkenschlag, der zwischen Händen, Armen, Körpern geschieht. Ein 

kleiner Blitz, der zeigt: Das ist der Mensch, den du lieben sollst. „Berührungen. Die 

Figur bezieht sich auf jeden inneren Diskurs, der durch den flüchtigen Kontakt mit dem 

Körper (genauer: mit der Haut) des begehrten Wesens angeregt wird“(BARTHES 

[1977]1988, S.59). BARTHES beschreibt hier sogar eine Art Fetisch, der sich zu Anfang 

hinsichtlich des Körpers des angebeteten Wesens entwickelt.  

Doch in was soll Verlieben oder Begehren ausgedrückt werden? In Zahlen? Ich liebe 

dich eins, zwei, drei Komma fünf. Meine Verliebtheitsskala steigt nach oben. Doch 

welche Werte sind ausschlaggebend dafür? Wie viele Schmetterlinge habe ich im 

Bauch? 

Die Farben der Liebe sollen laut Max LÜSCHER das Liebesprofil einer Person 

darstellen. Ausschlaggebend dafür sind verschiedene Rottöne, die bestimmten 

Stimmungen zuzuordnen sind. Die Lösung gibt an, welcher Liebestyp beispielsweise der 

Hellrot Favorisierende ist. LÜSCHER liefert horoskopartige Antworten, wie: 
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„Wechselnde, oberflächliche Sexbeziehungen ohne gefühlsmäßige Zuwendung wären 

Ihnen als beziehungsarme Leere zu banal“ (LÜSCHER 1995, S.33).  

Und da sind wir auch schon bei den Horoskopen angelangt. Jene kleinen Texte, die 

basierend auf dem Geburtsdatum eine Vorhersage über den passenden Partner 

ermitteln. Wobei dementsprechend natürlich nur ermittelt wird, in welchem Monat der 

andere geboren sein darf, so dass es zu einer funktionierenden Beziehung führen kann. 

Manche Horoskope takten das Treffen der großen Liebe, bei der es zu oben 

angesprochenem Funkenschlag kommt, sogar tagesgenau ein. Das ist dem 

vielbeschäftigten Menschen von heute eine große Hilfe bei seiner Zeit- und 

Lebensplanung.  

Schon von Kindesbeinen an wurde er auf Sympathieberechnungen getrimmt. Den 

meisten dürften in der Jugendzeit kleine Abzählspielchen untergekommen sein, bei 

denen anhand der Buchstaben im Namen und leichten Rechnungen eine Prozentzahl 

ermittelt wurde. Diese besagte dann, ob Katharina und Michael zusammen gehen 

würden. Problematisch wurde es aber, wenn man die Rechnung mit dem Spitznamen 

Michi durchführte und Katharina lieber Katrin genannt wurde. Schon passten die 

beiden nicht mehr ganz so gut zusammen. Der Liebestest konnte also zum wahren 

Trennungsgrund umschlagen. 

So scheint es also, dass Berechnungen über Sympathiewerte und mögliche 

Anziehungskräfte mehr an den Haaren herbeigezogen als Erfolg versprechend sind. 

Der Liebeshungrige wird dennoch nicht müde sie immer wieder auszuprobieren und 

bestimmte Entscheidungen damit zu rechtfertigen.  

Und so haben auch die Online-Partnerbörsen ihr eigenes Rechensystem entwickelt, bei 

dem ich laut Statistik also mit einem anderen Profil zu „119“ zusammenpassen. Das 

klingt erst einmal relativ viel, denn es ist schließlich über hundert. Die Maßeinheit 

dabei bleibt allerdings offen und um einen früheren Mathelehrer zu zitieren: „119 

Bratwürste oder was?“  
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6. Die Masken fallen nicht – Ein neuer ökonomischer Raum 

Und dann bleibt zum Ende immer noch die Frage stehen, wann denn nun endlich die 

Masken fallen und wann das wahre Gesicht der Personen zum Vorschein kommt. Denn 

wo eine Maske ist, wird in der Regel ein Gesicht dahinter vermutet (vgl. WEIHE 2004, 

S.50). So sind wir wieder an jenem Ausgangspunkt angelangt, bei den Zweifeln an der 

Authentizität, die das Medium Internet evoziert. Hinsichtlicht der Echtheit der Personen 

hinter den Masken werden in den Medien immer neue Horrorgeschichten von 

Internetbetrügern und Fake-Darstellungen breitgetreten, die meiner Meinung nach vor 

allem durch den zuvor aufgezeigten neuen Körperraum begünstig werden, dessen 

Realität durch Sprache geschaffen wird. Als eine solche Falschdarstellung wird etwa 

schon bezeichnet, wenn eine korpulente Frau sich im Internet als schlank bezeichnet. 

Eine Szenerie, die sicherlich nicht selten vorkommt und so auch von ILLOUZ berichtet 

wird (vgl. ILLOUZ 2006, S.123f). Vermeintlich besteht darin ein spezifisches 

Internetphänomen, bei dem die Chance ausgenutzt wird, den Körper – wie 

herausgearbeitet – in gewisser Weise zu verlassen und nicht mehr als Träger und 

Übermittler der Persönlichkeit nutzen zu müssen. Das Ergebnis sind Masken, die keine 

Referenzperson haben, erfundene Rollen, die nach dem aufgezeigten 

Drehbuchcharakter funktionieren. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es im Internet besonders einfach ist, eine 

Maske zu erstellen, die nur bedingt mit der Realität übereinstimmt. Ein unmittelbarer 

Abgleich und damit Kontrolle durch andere Personen ist nicht möglich, Vertrauen in ein 

Abbild wird gefordert. So kann dieser Vorschuss an Vertrauen mitunter ausgenutzt 

werden und zu großer Enttäuschung führen. Dabei sollte aber nicht in Vergessenheit 

geraten, wie jene rosarote Brille, die Verliebte bekanntlich zu Anfang tragen, ebenso ein 

Abbild einer Person erschafft, dass später enttäuscht wird. So mag man zumindest 

behaupten und dabei BAUDELAIRE (1857) anführen, der diese Situation prägnant 

beschreibt: „Und schließlich warst du vor ein paar Tagen eine Gottheit, und das ist so 

bequem und schön, so unantastbar. Jetzt bist Du Frau“ (BAUDELAIRE [1957] 1975, 

S.28). 

Wie an BAUDELAIRES Zitat ersichtlich wird, ist es keinesfalls allein der fehlende 

körperliche Authentizitätsbeweis, der zu täuschen vermag. Neben den eigenen 

Vorstellungen, die eventuell in das Gegenüber projiziert werden und dadurch das Bild 
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bestimmen, ist ein erfolgreiches Selbst-Marketing von Relevanz. Genau diese 

Selbstdarstellung im Sinne der Ökonomie ist auf den Online-Plattformen verstärkt nötig 

um Aufmerksamkeit zu erregen, da der Körper nicht unmittelbar als Hilfsmittel zur 

Verfügung steht. Allein die „Selbststilisierung als Kunstwerk“ (LUHMANN [1969] 1982, 

S.20) und das Herausputzen eines ansprechenden Äußeren, wie Luhmann es propagiert, 

kann nicht ausreichend sein, um auf den Online-Partnerbörsen dem Ziel, einen 

passenden Partner zu finden, näherzukommen. Unter Nutzung des geschaffenen 

Kunstwerks in Form des Profils, der Maske, muss mit ökonomischen Mitteln gehandelt 

werden. So konstatiert ILLOUZ: „Das Selbst muß hier wählen und seine Optionen 

maximieren, es ist gezwungen, Kosten-Nutzen-Analysen und Effizienzberechnungen 

durchzuführen“ (ILLOUZ 2006, S.128). Und in der Tat ist der Markt der Singles, die im 

Internet auf einen Partner treffen wollen, so groß, dass sie von einer „Ökonomie der 

Fülle“ (ebd.) spricht.  

Der Umkreis der Suche wird immer größer, was die Wahl immer schwieriger macht. 

Immer mehr Kategorien versuchen ein System zu entwickeln, nach dem 

Entscheidungen getroffen werden können. Die Entscheidungsfindung wird für die 

betroffene Person befriedigender, da bestimmte Vorstellungen erfüllt werden müssen 

und dann als gegeben abgehakt werden können und am Ende steht ein positives oder 

negatives Ergebnis. Kein Bauchgefühl ist hinderlich, sondern allein eine kognitive 

Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Vorstellungen ist ausschlaggebend. 

Ebenso ist es notwendig, dass der Suchende sich eine Maske kreiert, die möglichst viel 

Publikum findet, um eine maximale Auswahl zu erhalten. Es handelt sich um ein 

„allgemeines Publikum unbekannter, abstrakter Kandidaten“ (ebd., S.122). Ein 

hilfreiches Mittel ist dabei, auch hier auf Masse zu gehen, mehrere Masken anzulegen, 

auf mehreren Bühnen zu spielen und verschiedene Rollen auszuprobieren. Die 

Vorstellung der multiplen Persönlichkeit, die nicht mehr nur pathologisch ist, wird 

somit gefördert. 

Die Ökonomisierung des Selbst wird dadurch vereinfacht, dass es sich bei der 

Anmeldung um einen kognitiven Prozess handelt, der darauf ausgelegt ist, die eigene 

Person in eine möglichst präsentable Form zu verwandeln. Dabei geschieht viel über 

„Standardisierung und Wiederholung“ (ebd., S.126), so dass sich ein bestimmter Trott 

einstellt, der zunächst unabhängig von sämtlichen Emotionen passiert. Der erste 

offensichtliche Nutzen, der sich einstellt, ist aber jene Befriedigung der Sucht nach 
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Aufmerksamkeit und Bestätigung. Das eigene Profil der Öffentlichkeit zu präsentieren 

und Aufmerksamkeit zu erlangen, stellt einen großen Anreiz im gesamten Social-

Media-Bereich dar. Das ist einerseits an der hohen Nutzerzahl von der größten 

Plattform Facebook zu sehen: Sie verbuchen monatlich 25 Millionen aktive deutsche 

Nutzer (vgl. WIESE 2013). Andererseits wird das Angebote zur Selbstdarstellung im 

Internet mittels Bild, Text oder sogar Video immer weiter ausgebaut. Neueste Formate 

sind etwa die Bilderdienste Instagram oder Pinterest, die Profile ausschließlich aus 

Fotos erlauben. 

Wird ein Profil zur Kenntnis genommen, mitten unter abertausenden anderen Profilen 

für so wertvoll und interessant erachtet, inne zu halten, stellt sich der erste Erfolg ein. 

Nicht umsonst zeigen sämtliche Online-Plattformen dem Nutzer die Profilfotos jener 

Personen, die sein Profil angeschaut haben. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, den 

anderen über den Besuch zu informieren, wie zum Beispiel die zu beschreibende 

Pinnwand, die Spaßfragen oder der Button zum Anlächeln. Daraufhin kann der 

Abgleich stattfinden und eine Kontaktaufnahme folgen.  

Ohne Frage ist dabei ein gewisses Maß an bürokratischen Vorgängen wie Ordnen, 

Archivieren und Systematisieren unumgänglich, so dass ILLOUZ eine düstere Prognose 

über den zukünftigen Werdegang der Emotion Liebe stellt: „Rationalisierung, 

Instrumentalisierung, totale Administration, Verdinglichung, Fetischisierung, 

Kommodifizierung [...]“ (ebd., S.136), prognostiziert sie. Nichtsdestotrotz ist im 

vorangestellten historischen Teil aufgefallen, dass die Partnersuche in keinem der 

aufgezeigten Jahrhunderte ohne einen gewissen Pragmatismus oder ökonomisches 

Denken auskam. Vielmehr hat das Internet ein höheres Maß an Vergleichbarkeit 

geschaffen. Ein Abwägen zwischen verschiedenen Optionen, die es vorher nicht gab, ist 

Voraussetzung, um das private Glück zu fördern. Das Selbst wird selbstständiger, 

unabhängiger und doch gleichzeitig so abhängig von einem Medium, das 

zwischenmenschliche Kontakte vereinfacht. So würde ich ILLOUZ in diesem Punkt, dass 

die Liebe in unserem Jahrhundert rationalisiert wird (vgl. ILLOUZ 2011, S.330ff), 

vehement widersprechen und hinzufügen, dass sie stattdessen in einen neuen 

ökonomischen Raum verlagert wurde, in dem der Suchende für sein eigenes Marketing 

verantwortlich ist. 
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Immer wieder werde ich nach meiner Meinung und Einschätzung über das 

Funktionieren der Online-Partnerbörsen gefragt, ob ich Tipps geben könne, wie man 

sich am besten darstellt und ob die Profile von echten Personen sind. Es ist sicherlich 

schwierig, diese Frage zu beantworten, vor allem wissenschaftlich. Nimmt man sich 

aber die Masken-Metapher zur Hilfe, bleibt zumindest zu sagen, dass die Masken 

niemals fallen werden. Zwar könnte behauptet werden, dass die Internetmaske bei 

einem persönlichen Treffen in der Realität fällt. Ja in gewisser Weise lüftet sie sich 

zumindest und zeigt eine andere Facette der Person, vielleicht eben durch jene zunächst 

unterdrückte Körperlichkeit. Eine Verbindung zwischen dem haptischen Körper und 

dem sprachlich konstruierten Gebilde wird dabei geschaffen. 

War ich zunächst geneigt, den Eintritt der virtuellen Darstellung in die reale Welt als 

das Ablegen der Maske zu bewerten, so sollte man sich auch von der vermeintlichen 

Realität nicht in die Irre führen lassen und diese als Authentizitäts-Maßstab verwenden. 

Doch haben wir in der Postmoderne das Verständnis von Persönlichkeiten, die in 

verschiedenen Rollen agieren, was durch die Internetnutzung im Zuge der Partnersuche 

unterstützt wird. Damit geht einher, dass auch jene Maske nur eine Facette ist. Dennoch 

löst das realweltliche Bild in jedem Fall das virtuell dargestellte Bild ab und löscht 

dessen Existenz, indem sie mit dem abgeglichenen Bild überschrieben wird. 

So kann man hier zunächst von einem Fall der Maske sprechen, wenn die virtuell 

geschaffene Identität, das virtuelle Fragment einer Person seinen Zeichencharakter 

verliert und wieder in die haptische Materialität unserer alltäglichen Welt übertragen 

werden muss. In diesem Moment kann jene Fassade aus Worten, Bilder, Texten nicht 

aufrecht erhalten werden, sie bricht und das virtuelle Fragment ist gestorben. Die Maske 

fällt mit dem Tod der Rolle. Keineswegs aber verschwindet sie dadurch, sondern sie 

bleibt bestehen, wie eine Erinnerung. Sie wird jedoch überlagert von dem nun 

auftretenden Körper. Dieser ist behängt mit einer neuen Maske, die andere Bestandteile 

hat. Wie eine russische Matrjoschka tauchen immer neue Masken auf. Und alle diese 

Masken locken mit dem Aufruf, beseelt und belebt zu werden (vgl. WEIHE 2003, S.51), 

sodass dem Selbst nichts übrig bleibt, als sie mit Attributen zu füllen und im Zuge der 

Selbstökonomisierung zu präsentieren. Man kann also nicht daran zweifeln, dass sie 

sich zu eigen gemacht werden und nach und nach ein Teil der Persönlichkeit werden. 
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Nicht zu vernachlässigen ist außerdem jener bereits eingangs erwähnte Schutz, den eine 

Maske bieten kann. Sie verdeckt das wahre Gesicht des Suchenden und lässt diesen 

dahinter agieren und unerkannt die Partnersuche ausführen. Im Falle eines Scheiterns 

kann die Wahl der falschen Maske verantwortlich gemacht werden. Wie schon erwähnt, 

ist es auch außerhalb des Internets üblich, maskiert in Erscheinung zu treten (vgl. 

GOFFMAN [1959] 1988). So sind die Masken, die sich bei der Suche nach der Liebe 

übergestülpt werden tatsächlich nicht nur negativ zu deuten, da sie nicht um der 

Täuschung willen genutzt werden. Probleme ergeben sich nur dann, wenn zwischen 

Maske und Träger ein zu großer Dualismus entsteht, der im späteren Zusammensein 

zum Vorschein kommt. Hierin liegt sicherlich ein Grund für Unzufriedenheit und 

Scheitern einer Beziehung.  

Gleichsam ergeht es mit der sogenannten „rosaroten Brille“. Auch sie – ganz 

maskenähnlich – wird irgendwann durchsichtig, sodass das ungeschminkte Bild zum 

Vorschein kommt. An dieser Stelle entscheidet sich oft der weitere Verlauf einer 

Beziehung. Doch kann die rosarote Brille im Gegensatz zu unseren fokussierten 

Masken nicht aktiv beeinflusst werden. Man setzt sie sich nicht selbst auf, sondern ein 

durch sie gefilterter Blick scheint von selbst eine Art Maske zu erschaffen. Das 

wiederum zeigt, dass schon von Natur aus der Partnersuche etwas zwischengeschaltet 

ist, bevor die wahren Personen aufeinandertreffen. 

Die einzigen Masken, die tatsächlich zu Fall gebracht werden könnten und sollten, sind 

die der Betreiber der kostenpflichtigen Online-Partnervermittlungsdienste. Diese 

werben mit hohen Mitgliederzahlen und hohen Erfolgsquoten, lassen sich aber kaum 

hinter ihre Kulissen schauen. Wenig Vertrauen in die Seriosität ist die Folge davon, 

denn auch hier bleibt stets die von WEIHE benannte Regel bestehen:  

„Kennzeichnend für die Maske ist die Semiotisierung der Außenseite (die Beobachterseite), 

während die Innenseite (die Trägerseite) mit dem Aufsetzen der Maske verdeckt wird“ (WEIHE 

2003, S.47).  
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7. Fazit 

Was bei der eingangs erwähnten Maskenball-Szene von Romeo und Julia als 

Metaphorik der barrierefreien Liebe diente, zeigte sich im Laufe der Arbeit als ein der 

Partnersuche im Allgemeinen zugrunde liegendes Motiv: Die Maske und mit ihr der 

spielerische Charakter, der dem Verhalten auf einer Bühne gleich ist. Diese ist jedoch 

immer abhängig von den gesellschaftlichen Umständen, wie anhand der historischen 

Betrachtung im Vergleich mit den heutigen Online-Partnerbörsen aufgezeigt werden 

konnte. 

Die größte Wandlung im Bereich der Partnersuche machte dabei der Suchradius durch, 

der sich zunehmend vergrößerte und mit dem Angebot der Online-Partnersuche in einer 

omnipräsenten Suche gipfelte. Gleichermaßen konnte dabei eine Individualisierung der 

Wahlkriterien des Partners beobachtet werden, wobei jedoch gewisse Maßstäbe wie das 

Vermögen bestehen blieben. Hieran ist insbesondere der ökonomische Anreiz zu 

erkennen, der sich wie ein Schleier über die gesamte Partnersuche legt. So wurde die 

allgemein angenommene These widerlegt, mit dem Aufkommen der romantischen 

Liebe wäre die Partnersuche frei von wirtschaftlichen Ansprüchen.  

Vielmehr konnte ich im Folgenden von einem Dualismus in der Partnersuche ausgehen, 

der sich an dem Willen zum reinen Gefühl und dem Unterliegen pragmatischer 

Zukunftsansprüche manifestierte. Um diese Lücke zu schließen und einen Partner zu 

finden, der alle Ansprüche erfüllen kann, sah ich die Online-Partnerbörsen als 

Hilfsmittel, das durch das Erstellen einer oder mehrerer Masken dabei helfen kann, eine 

Suche nach bestimmten Kriterien zu verfolgen. Diese jedoch ist zunächst frei von jenen 

Gefühlen des Verliebens, der körperlichen Anziehungskraft. Ganz im Gegensatz zur 

Annahme, heute von einem „Regime der emotionalen Authentizität“ (ILLOUZ 2011, 

S.62) zu sprechen, ist in der Online-Partnersuche weiterhin das „Regime der 

Performativität von Gefühlen“ (ebd., S.61) anhand des vorgeschobenen 

Zeichenaustauschs zu beobachten. Das Kennenlernen beginnt also zunächst mit einem 

kognitiven Abgleich und kann erst mit einem Verlassen des Mediums auf tatsächliche 

Gefühle und körperliche Anziehungskräfte geprüft werden. 

Mit der These, dass es sich bei der Partnersuche insbesondere im Internet um das 

Zuschaustellen von Masken handelt, drängte sich ein Blick auf den Körper auf. Diesen 
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galt es an der Schnittstelle zwischen On- und Offline zu betrachten, wo er sich 

transformieren muss. Der Körper muss umgewandelt werden in Zeichen, die im 

Zeichensystem des Internets darstellbar sind. Der fleischliche Teil bleibt vor dem 

Bildschirm verortet, während über eine Darstellung des Internetkörpers frei verfügt 

wird. Ich konnte damit die These belegen, es handele sich um einen Zwischenkörper, 

der zwar nicht räumlich zu verorten ist, sehr wohl aber in Abhängigkeit zu seinem 

haptischen Pendant steht und dieses beeinflussen kann.  

In einer eigenen Studie konnte ich daraufhin ermitteln, wie eine Annäherung mittels der 

vorher erarbeiteten Körpersubstitute funktioniert. Neben einem Abbild in Form eines 

Fotos steht die Sprache als Darstellungsform und damit Requisit im Vordergrund. In 

zehn Kategorien ließen sich die Kontaktaufnahmen ordnen. Viele Überschneidungen, 

auch in der Gestaltung der Profile, wiesen auf einen drehbuchartigen Charakter hin. 

Durch das Wiederholen und Nachahmen bestimmter Muster und Vorgaben, die unter 

anderem von Medien vermittelt wurden, verhofft sich der Suchende Erfolg. Online-

Partnerbörsen bieten zudem eine Möglichkeit, verschiedene Strategien und Wege in 

Anonymität zu testen. Andererseits zeigte sich eine gewisse Uniformität durch die 

Einschränkungen der Requisiten. Die Grenzen, die das Medium Internet vorgibt, 

können bei der Erstellung eines Profils nicht überschritten werden. 

In der Frage nach dem Fall der Masken konnte jedoch keine alles erklärende Antwort 

geliefert werden. Zwar kommt es beim Verlassen des Mediums Internet und einem 

Treffen in der realen Alltagswelt gewissermaßen zu einem Ablegen der Online-Maske, 

doch bleibt diese in der Virtualität bestehen und trägt dadurch weiterhin einen Teil zur 

Persönlichkeit bei. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass bei der 

Übertragung einer Bekanntschaft von der Online- in die Offline-Welt neue Masken 

auftauchen. Denn gerade bei der Partnersuche, die zu Verletzungen führen kann, trägt 

der Mensch natürlicherweise einen Schutzschild vor sich her. Dessen Errichtung ist 

durch die Begrenzung der Zeichen und des unmöglichen körperlichen 

Authentizitätsabgleichs im Internet erheblich einfacher als in einer körperbezogenen 

Alltagswelt. Das bedeutet aber nicht, dass die Partnersuche hier weniger gut funktioniert 

als in der Begegnung zweier realweltlicher Körper. Es handelt sich lediglich um eine 

veränderte Reihenfolge, wobei beim Online-Kennenlernen der körperliche Abgleich 

nachgeschoben ist. 
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Als Anknüpfungspunkte dieser Arbeit wäre neben einer intensiveren historischen 

Forschung sicherlich eine Vertiefung in die Gender-Forschung zu sehen. Hier könnte 

die Entwicklung der Partnersuche mit der zunehmend eigenständigeren Wahl der Frau 

abgeglichen werden. Denn es ist anzunehmen, dass das Internet einen großen Beitrag 

zur Emanzipation in der Partnerwahl liefert. Auch in Bezug auf Schönheitsideale sehe 

ich einen bedenkenswerten Ansatz. Außerdem könnten weitere – durchaus auch 

quantitative – Studien die Nutzung onlinevermittelter Partnersuche untersuchen. Auch 

aus sprachwissenschaftlicher Sicht ergäbe sich ein interessanter Ansatz, der von mir 

schon in Grundzügen begonnen wurde: Eine genauere Auswertung der genutzten 

sprachlichen Mittel beim Online-Kontakt. Wobei sich auch hier eine Frage nach 

männlicher und weiblicher Schreibweise und die Ermittlung des aktiveren Parts in der 

Kontaktaufnahme angeschlossen werden könnte.  

Auch in der Online-Partnersuche selbst sehe ich zukünftiges Entwicklungspotenzial. 

Der nächste Schritt in der virtuell vermittelten Partnersuche wäre es, mit Hilfe der 

sogenannten „augmented reality“, also erweiterten Realität eine Oberfläche zu schaffen, 

die das „real life“ um die „virtual reality“ erweitert und die beiden untrennbar 

miteinander verschmelzen lässt. Vorstellbar wäre es, wenn durch Abscannen einer 

Person mittels Smartphone oder anderem technischen Endgerät zunächst Informationen 

zu erhalten wie Beziehungsstatus, Charaktereigenschaften und andere für die 

Partnersuche relevante Aspekte. So könnte zumindest gleichzeitig ein kognitiver 

Wahlprozesses und ein Abgleich der körperlichen Anziehungskraft stattfinden, was in 

der Online-Partnersuche bisher nicht möglich ist. 
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Anhang 

I) Übersicht beispielhafter Online-Partnerbörsen 

 
Populäre kostenpflichtige Online-Partnervermittlungen (Stand 8.12.2013) 

Name Adresse Slogan/Zielgruppe 

Be2 http://www.be2.de/ Einfach und direkt den 

richtigen Partner finden 

eDarling http://www.edarling.de/ Für anspruchsvolle Singles 

ElitePartner http://www.elitepartner.de/ Partnersuche für Akademiker 

und Singles mit Niveau 

Friendscout24 http://www.friendscout24.de/ Deutschlands Partnerportal 

Nr. 1 

Parship http://www.parship.de/ Deutschlands große 

Partnervermittlung 

Partner.de http://www.partner.de/ Partnersuche mit 

Persönlichkeitstest 

Kostenlose und kostenpflichtige Online-Singlebörsen (Stand 16.11.2013) 

Bildkontakte http://www.bildkontakte.de/ Chatten, flirten, verlieben 

DatingCafé http://www.datingcafe.de/DatingCafe/ Das Singleportal für alle, 

die keine 20 mehr sind 

Finya.de http://www.finya.de/ Kostenloses Online-Dating 

FlirtCafe http://www.flirtcafe.de/de/ Flirten Chatten Daten 

Kiss No Frog https://www.kissnofrog.com/ Deutschlands größtes 

Live-Datingportal 

Liebe.de http://www.liebe.de/ Flirten & verlieben 

Match.com http://de.match.com/ Europas Marktführer im 

Online-Dating 

myFlirt http://www.myflirt.com/de/ Where people come 

together 

Shopamen http://www.shopaman.de/ Produkte zum Verlieben 

Single.de http://single.de/ Hier verliebst Du Dich! 

Online-Partnerbörsen mit speziellen Themen (Stand 01.12.2013) 

Christ sucht Christ http://www.christ-sucht-

christ.de/ 

Singlebörse für Christen 

Date my Dog http://www.datemydog.de/ Datingportal für 

Hundebesitzer 

fischkopf.de http://www.fischkopf.de/ Singlebörse für den Norden 

flirt.landwirt.com flirt.landwirt.com Singlebörse für Landwirte 

Himmlisch Plaudern http://www.himmlisch-

plaudern.de/ 

Christliche Partnersuche und 

Singlebörse 

Lebensfreude50 http://www.lebensfreude50.de/ Kontaktanzeigen für 

Junggebliebene und Senioren 

Patchworkglueck.de Patchworkglueck.de Die Partnersuche für 

Alleinerziehende und Singles-

mit-Kind 
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Polizeisingles http://www.polizeisingles.de/ Partnersuche und Singlebörse 

der Polizei 

Reitersingletreff http://www.reitersingletreff.de/ Der Treff für Pferdefreunde 

        Anbieter für Casual-Dating (Stand 01.12.2013) 

Affaire.com http://www.affaire.com/ Flirten & Baggern was das 

Zeug hält 

C-date http://www.c-date.de/ Erotische Abenteuer mit 

Niveau 

Joy Club http://www.joyclub.de/ Community für Sex und 

stilvolle Erotik 

Lovepoint http://www.lovepoint.de/ Kontaktagentur für den 

Traumpartner oder einen 

Seitensprung 

meet2cheat http://www.meet2cheat.de/ Kontaktagentur für den 

organisierten Seitensprung 

Secret https://www.secret.de/ Niveauvolle Partner für 

diskrete erotische Abenteuer 
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