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Es gibt Freiheiten, die man als solche gar nicht mehr wahr-
nimmt, weil sie so selbstverständlich erscheinen. Dazu ge-
hört die Freiheit, seinen Partner selbst zu wählen. Die Vor-
stellung, vor dem Eingehen einer Beziehung erst einmal die
Familien um Erlaubnis zu fragen oder gar einen Ehepart-
ner zu akzeptieren, weil die Eltern ihn ausgesucht haben,
erscheint heute ziemlich absurd. Selbst überzeugte Konser-
vative kommen nicht mehr auf die Idee, in ihren privaten
Angelegenheiten auf  diese Weise zu verfahren. Dort, wo
wir mit solchen Verhaltensweisen konfrontiert werden, etwa
wenn Zwangsehen und Ehrenmorde wieder einmal durch
den Blätterwald gehen, wirkt das als extremer Ausfluss von
Barbarei. Betrachten wir das Phänomen global, so stellen
wir jedoch fest, dass es sich bei arrangierten Ehen um alles
andere als um eine Ausnahmeerscheinung handelt.

Und frei eingegangene Beziehungen sind alles andere
als eine Selbstverständlichkeit. Sie sind die Folge einer kultu-
rellen Revolution, welche die westlichen Gesellschaften ge-
genüber der großen Mehrheit der existierenden und ver-
gangenen Zivilisationen abhebt. Überspitzt kann man sogar
sagen: Westen ist heute überall dort, wo sich die Menschen
ihren Ehepartner ohne Rücksicht auf familiäre, kulturelle
und religiöse Zwänge frei und unabhängig selbst aussuchen

können. In den meisten historischen Gesellschaften lag Ehe,
Vaterschaft und Mutterschaft keine freie Entscheidung
zugrunde, sie waren gesellschaftlich obligatorisch. Man hei-
ratete nicht, man wurde verheiratet. Man entschied sich auch
nicht dazu, Kinder zu haben. Es war schlicht in der kulturel-
len Ordnung so vorgesehen. Nicht zu heiraten war keine
Option, sondern wurde als Strafe empfunden und war oft
die Folge von materieller Armut.

Zwei Familien einigen sich, dass es einen materiellen und
politischen Nutzen bringt, ihre Kinder miteinander zu ver-
heiraten. Die Modalitäten werden ausgehandelt, die Zere-
monie findet statt und Kinder kommen dann neun Monate
nach der Hochzeit. Aussteigen kann man aus der Ehe nur
unter Inkaufnahme erheblicher persönlicher Nachteile, in
vielen Kulturen bis hin zum Risiko, umgebracht zu werden.
Die Liebesheirat hingegen ist die Entscheidung von zwei
Individuen und orientiert sich an emotionaler Nähe. Ohne
Zweifel ist das aus unserer heutigen Sicht die sympathische-
re Variante. Individualismus und Liebesheirat scheinen zu-
sammenzugehören wie Zwangsehe und Kollektivismus.

Die persönliche Paarbindung ist allerdings im Vergleich
mit kollektivistischen Formen komplizierter und zeitintensi-
ver. Die Liebesheirat setzt einen Suchprozess voraus. Die
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Suche nach der oder dem „Richtigen“ ist eine Lebensauf-
gabe. Artikel, Bücher, Filme, Serien, Ratgeber, Kontaktbör-
sen – ein enormer kultureller und kommerzieller Komplex
– befassen sich ausschließlich mit diesem Suchprozess. Denn
nicht in jeden Menschen kann und will man sich verlieben.
Man muss aktiv werden, um den Partner zu finden, mit
dem man eine Familie gründen kann und will. Nehmen wir
an, jemand ist zwei Jahre auf der Suche nach dem richtigen
Partner. Dann dauert es, sagen wir einmal, noch ein halbes
Jahr, sich zusammenzufinden. Anschließend baut man eine
Beziehung auf, um nach weiteren zwei oder drei Jahren fest-
zustellen, dass die Gefühle nicht mehr dieselben sind und
die Liebe so schnell wie sie kam auch wieder verschwun-
den war. Daraufhin findet eine Trennung statt, die für viele
Menschen emotional aufreibend ist. Nach einer Phase des
Verarbeitens beginnt die neue Suche, und der Vorgang star-
tet von vorn. So wird verständlich, warum Eheschließung
und Geburten sich immer weiter nach hinten verschieben.
Und es wird auch klar, wie wenig Krippenplätze oder Fi-
nanzspritzen daran grundsätzlich ändern können.

Eine Frau, die Mutter werden will, muss einen Mann
suchen, in den sie sich verliebt, der sich in sie verliebt und
der auch Kinder haben will. Und das alles möglichst zur
selben Zeit.

Dabei können verschiedene Probleme auftreten. Sie
verliebt sich, aber der Mann verliebt sich nicht in sie. Ein
Mann verliebt sich in sie, aber sie verliebt sich nicht in ihn.
Beide verlieben sich ineinander, aber er will keine Kinder
oder sie will keine Kinder oder noch keine Kinder. Beide
verlieben sich ineinander, wollen auch Kinder, stellen aber
fest, dass sie sich im Alltag gegenseitig auf  den Wecker ge-
hen. Und da sie sich schon nicht auf den gemeinsamen Ur-
laub einigen können, lassen sie das mit den Kindern erst
einmal sein.

Wenn solche Paarbindungen einige Male scheitern, sto-
ßen umgerechnet in Lebenszeit viele Frauen bereits an die
biologische Altersgrenze. Schon bevor sich die Frage nach
Karrierechancen, Kinderkrippen oder Steuerbelastung
überhaupt stellt, sind starke Einflussfaktoren erkennbar, die
auf  einen Rückgang der Geburtenrate im Vergleich zu kol-
lektivistischen Gesellschaften hinwirken.

Wie müsste denn im Idealfall eine Gesellschaft, in der
sich die Liebesheirat durchgesetzt hat, aussehen, um zu an-
nähernd ähnlichen Reproduktionsergebnissen zu kommen?
Dabei geht es an dieser Stelle gar nicht um die Frage, wel-
che Geburtenrate optimal ist – das ist eine andere Diskussi-
on. Sondern allein darum, den Prozess des Geburtenrück-

gangs nachvollziehbar zu machen. Um in einer Gesellschaft
mit Liebesheirat eine ähnlich hohe Geburtenrate zu errei-
chen wie in Gesellschaften ohne Liebesheiraten, müsste sich
folgendes Modell durchsetzen: Das Paar müsste sich früh
in ihrem Lebenslauf kennenlernen, schnell heiraten und die
materielle Grundlage für Familie und Kinder schaffen, sie
müssten beide Kinder haben wollen, beide zusammenblei-
ben. Dass sich ein solches Standardmodell durchsetzt, ist
extrem unwahrscheinlich. Denn wenn man das System ana-
lysiert, wird deutlich, dass steigende Scheidungsraten keine
Verfallserscheinung markieren, sondern durchaus als Kon-
sequenz des Modells der Liebesheirat und seiner inneren
Widersprüche angesehen werden müssen.

Es existiert eine Asymmetrie zwischen der Paarbindung
und der Auflösung einer Partnerschaft. Sie liegt in dem of-
fensichtlichen Umstand begründet, dass eine freiwillige Part-
nerschaft aus zwei Menschen besteht, die nur im Konsens
zusammenkommen, aber sich sowohl im Konsens als auch
im Dissens wieder trennen können. Damit eine Bindung
zustandekommt, müssen beide einverstanden sein. Um die
Bindung zu beenden, reicht es, wenn einer sie nicht mehr
will. Selbst derjenige, der mit aller Entschlossenheit das Ziel
verfolgt hat, die Aufforderung „bis dass der Tod euch schei-
det“ ernstzunehmen, kann unter diesen Umständen als ver-
lassener Single dastehen. Im kollektivistischen System konn-
ten hingegen im Extremfall sogar beide Partner gegen die
Ehe sein, sie wurde trotzdem geschlossen. Und selbst, wenn
beide die Ehe nicht mehr wollten, gab es große Hürden, sie
zu beenden. Viele Menschen sind auch dann zusammenge-
blieben, wenn sie sich eigentlich nicht mehr leiden konnten.
Es liegt auf der Hand, warum die Familie, die dem Modell
der Liebesheirat folgt, komplizierter zu bewerkstelligen und
die Geburt von Kindern in ihr seltener ist als in der Kultur
obligatorischer Heiraten und festgeschriebener Rollenmo-
delle oder im Extremfall in einer Kultur der Zwangsverhei-
ratung.

Ehe und Liebe gehören in unserem Grundverständnis
untrennbar zusammen. Historisch betrachtet ist das aber
nicht so selbstverständlich, wie uns das als Kinder unserer
Zeit erscheinen mag: „Liebe vergeht, Hektar besteht“, sagte
der Volksmund. Und nach diesem Prinzip wurden seit Be-
ginn der Menschheit an Ehen geschmiedet. Mit der Ehe
waren schon immer materielle Funktionen verbunden: Bio-
logische Reproduktion, Versorgungssicherheit, Arbeitsteilung
und Erbschaft. Für ihre Funktion als Institution war wie bei
jedem Vertrag die Vertragssicherheit ausschlaggebend. Die
Patriarchen, denen die Zukunft ihrer Ländereien am Herz

Damit eine Bindung zustandekommt, müssen beide einverstanden sein.
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lag oder das Bündnis mit einer führenden Familie oder gar
eine militärische Allianz,  sie waren nicht bereit, den Herzen
ihrer Söhne und Töchter die Entscheidung darüber zu über-
lassen, ob ihre Pläne aufgingen. Anders als materielle Inter-
essen sind Gefühle schwer berechenbar. Im Schlager heißt
es: „Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht
von einem zum andern.“ Auf der Grundlage der Liebe
lässt sich nur schwer eine verlässliche Vertragsbindung auf-
bauen. Man kann sich dazu verpflichten, treu zu sein. Man
kann sich zur Zahlung einer Mitgift verpflichten, zu einem
Brautpreis oder dazu, eine bestimmte Rollenerwartung zu
erfüllen. Aber sich verpflichten, jemanden für alle Ewigkeit
zu lieben, kann man realistischerweise nicht. Das Wort „Re-
alismus“ ist entscheidend. In der Moderne spielt die Ro-
mantik in dieser Frage eine dermaßen große Rolle, dass
eine nüchterne Betrachtung selbst fast zu einem Sakrileg
geworden ist.

Wenn man es nüchtern betrachtet, beruht die Liebeshei-
rat in der Tat auf  einem tiefen Widerspruch.  Logische Wi-
dersprüche einer Institution führen zum häufigen praktischen
Scheitern. Viele Probleme, die sich in den letzten Jahrzehn-
ten zunehmend deutlicher abzeichneten – wie hohe Schei-
dungsraten, die wachsende Zahl von Alleinerziehenden und
nicht realisierte Kinderwünsche – sind unter anderem dar-
auf zurückzuführen, dass zwei unterschiedliche Prinzipien,
nämlich Vertragssicherheit und Emotionalität, in der Lie-
besheirat miteinander verknüpft wurden. Die Ehe ist im
Kern ein Vertrag, der Rechte und Pflichten definiert. Die

Liebe ist das vielleicht stärkste und am wenigsten durch die
reine Vernunft beeinflussbare Gefühl. Mit der Liebesheirat
wird ein rationales Vertragswerk an die stürmischste aller
Leidenschaften gekoppelt. Ein Vertrag, dessen Geltungs-
dauer von schwer steuerbaren emotionalen Prozessen ab-
hängt, kann nur eine begrenzte Sicherheit bieten. Das Prin-
zip „pacta sunt servanda“ – Verträge müssen eingehalten
werden – gilt für die moderne Ehe praktisch nicht. Damit
ist sie ein Stück weit der zentralen Funktion eines Vertrages
beraubt. Der Vertrag wird geschlossen, wenn die Gefühle
stark sind. Sind die Gefühle nur noch schwach, kann der
Vertrag aufgekündigt werden. In dem Vertrauen auf  diese
Vertragsgemeinschaft werden jedoch zentrale ökonomische
Entscheidungen getroffen: Investition in die Kinder, Berufs-
entscheidungen, der gemeinsame Bau und Erwerb von Im-
mobilien. So kann die Aufkündigung der Vertragsgemein-
schaft erhebliche materielle Schäden mit sich bringen. Mit
jeder Ehe, die scheitert, geht – auch wenn das wenig ro-
mantisch klingt – ein Geschäftsmodell in die Brüche. Viele
Scheidungen haben zum persönlichen Ruin der Betroffenen
geführt, bis hin zur Obdachlosigkeit.

Würde jemand mit derselben Unbedarftheit und gren-
zenlosem Vertrauen den Kauf- oder Mietvertrag einer Im-
mobilie unterschreiben, mit der Menschen sich in der Regel
auf eine Ehe einlassen, müsste man ihn für blauäugig halten.
Ein Mietvertrag spiegelt nicht unbedingt die persönliche
Sympathie zwischen Mieter und Vermieter wider, ein Fusi-
onsvertrag nicht zwangsläufig die emotionale Bindung der
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Aktionäre oder des Vorstandes. Der Vorteil eines Vertrages
besteht ja eben darin, dass Menschen ein Übereinkommen
finden können, unabhängig von wechselnden Emotionen.
Die Ehe in früheren Zeiten und in vielen Regionen auch
heute war genau das: ein Fusionsvertrag zwischen zwei Fa-
milien. Sie hatte primär eine ökonomische, politische und
soziale Funktion. Vielleicht würden wir zu weit gehen, wenn
wir feststellten, das die Gefühle der zukünftigen Eheleute
immer völlig unwichtig für das Zustandekommen waren.
Aber insgesamt waren sie allenfalls zweitrangig. In einigen
Kulturräumen lernen sich die zukünftigen Eheleute sogar
erst am Tag der Hochzeit kennen, was den Einfluss persön-
licher Gefühle weitgehend ausschließt. In vielen Regionen
der Welt, in denen diese Traditionen ungebrochen gelten,
etwa in Afrika und großen Teilen Asiens, sind die Gebur-
tenraten bis heute sehr hoch. Es ist deshalb nicht unbegrün-
det, zwischen beiden Phänomenen einen Zusammenhang
herzustellen.

Das Konzept der Liebesehe, das im bürgerlichen Zeit-
alter immer mehr Zuspruch erhielt, war ein Gegenentwurf
– ein Aufstand der individuellen Passion gegen die gesell-
schaftliche Norm. Er war verkörpert durch starke Frauen-
figuren wie Anna Karenina, Madame Bovery, die Kameli-
endame und Effie Briest. Eines der Hauptthemen dieser
Romane des 19. Jahrhunderts war der Konflikt zwischen
individuellen Gefühlen und gesellschaftlicher Konvention.
Die Liebesheirat beruht auf den wenig reflektierten Idea-
len, die Dichter, Künstler und Schriftsteller in einer Welt
entwickelt haben, welche die Liebesehe so nicht kannte und
in der die Liebe ein subversives Ideal war. Das Scheitern
dieser Konzeption war geradezu vorprogrammiert. Denn
in der Wirklichkeit heiraten nicht Romeo und Julia oder
Tristan und Isolde, sondern Frau Müller und Herr Meier.
Und selbst Romeo und Julia mussten nicht unter Beweis
stellen, dass die Liebe ein gutes Fundament für eine dauer-
hafte Vertragsgemeinschaft war. Es ist kein Zufall, dass die
meisten der großen Liebesbeziehungen der Weltliteratur ein
tragisches Ende finden. So haben sich die Autoren um die
Antwort herumdrücken können, was mit der großen Liebe
im Alltag passiert. Sie schufen damit die Illusion eines dau-
ernden Elysiums, das ein weniger stabiles Fundament für
die Ehe bot als die Familieninteressen, die bis dahin die
Eheanbahnung bestimmt hatten.

Wenn die hier vorgetragenen Hypothesen stimmen, dann
ergeben sich daraus folgende Annahmen: Sofern sich in ei-
ner Gesellschaft die Liebesheirat ausbreitet, steigt länger-
fristig die Scheidungsrate und die Geburtenraten gehen zu-

rück. Die extremen Unterschiede in den Geburtenraten
zwischen Europa und der islamischen Welt ergeben sich zum
Teil daraus, dass sich in Europa im 20. Jahrhundert die Lie-
besheirat durchgesetzt hat, wohingegen in den muslimischen
Ländern in vielen Bereichen die Ehe noch einen Zwangs-
charakter hat. Daraus folgt die Prognose, dass dort, wo die
Liebesheirat Einzug hält, die Geburtenrate schrittweise zu-
rückgehen wird. Da, wo die Geburtenrate auch in den nicht-
westlichen Ländern zurückgeht, geschieht das, weil sich auch
dort westliche Konzepte von Partnerwahl und Familien-
gründung durchsetzen. Außerdem lässt sich daraus ableiten,
dass der Versuch, die Geburtenrate durch materielle Bes-
serstellung gerade von Akademikern zu heben, wie das Ur-
sula von der Leyen (CDU) als Familienministerin zur offizi-
ellen Politik erhoben hat, nur sehr begrenzte Wirkungen zei-
tigen wird. Wenn überhaupt. Denn private Emotionen ent-
ziehen sich (noch) dem Zugriff der Familienpolitik.

Für den Westen gibt es jedoch weder praktisch noch
moralisch einen Weg zurück in die Zeit des Kollektivrechts,
sondern nur einen Schritt nach vorn. Wie so oft ist das größte
Problem die Inkonsequenz. Zielführend wäre es, aus dem
einstigen Kollektivvertrag, den die Ehe bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein darstellte, einen frei ausgehandelten Individual-
vertrag zu machenden Ehevertrag als Abschluss zwischen
zwei Privatpersonen, der genau die Rechte und Pflichten
regelt und die Bedingungen einer möglichen Auflösung de-
finiert und einklagbar macht. Dagegen steht der Wunsch
des Staates, einen Teil des Kollektivcharakters der Ehe auf-
rechtzuerhalten – ungeachtet der beschriebenen Tatsache,
dass dieses Merkmal durch die Entwicklung inzwischen
vollkommen ausgehöhlt ist. Dagegen steht auch, dass die
Romantisierung der Paarbindung zu einem Tabu geführt
hat, die Ehe als eine materielle Angelegenheit zu betrachten,
die wie andere zentrale Bereiche des Lebens wie Kredite,
Erbschaften, Geschäftsbeziehungen oder der Erwerb von
Eigentum eindeutiger juristischer Regelungen zwischen den
Vertragspartnern, also den Eheleuten, bedarf, um Konflik-
te zu vermeiden und Risiken zu begrenzen. Staatliche Regu-
lierung und kulturelle Romantisierung bedingen einander.
Der Umstand, dass der Staat für die Ehe einen Standard-
vertrag definiert, diesen mit gewissen Steuerprivilegien ver-
sieht und die freie Ausgestaltung von alternativen Ehever-
trägen erheblich erschwert oder unterbindet, führt dazu, dass
sich viele Menschen ebenso blind auf das staatliche Ehe-
und Familienrecht verlassen haben, wie sie sich auf die staat-
liche Altervorsorge verließen. Mit durchaus bitteren Kon-
sequenzen in beiden Fällen.

Wie so oft ist das größte Problem die Inkonsequenz. Zielführend wäre es,

aus dem Kollektivvertrag, den die Ehe bis ins 19. Jahrhundert hinein

darstellte, einen frei ausgehandelten Individualvertrag zu machen.


