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„Zur Liebe gehört auch Sex“, so erzählen es 
die Jugendlichen. Zugleich erzählen sie damit 
Heteronormativität als gesellschaftliches Macht-
verhältnis, das Beziehungen und Individuen 
strukturiert (Hartmann/Klesse 2007: 9). Hetero-
normativität verstehe ich hier als die hierarchisie-
rende Interdependenz von Zweigeschlechtlich-
keit und Heterosexualität. Das (implizite) Wissen 
um Heteronormativität dient den Jugendlichen 
dazu, die heterosexuelle Liebe und das hetero-
sexuelle Paar als sich ideal ergänzendes Paar, 
in Abgrenzung zu ‚Anderen‘ zu normalisieren. 
Dies geschieht, indem (Geschlechts-)Körper,  
Geschlecht und sexuelles Begehren kohärent 
bzw. eindeutig gedacht und naturalisiert werden 
(Butler 2003). Frauen haben einen weiblichen 
Körper und begehren und lieben ‚natürlicherweise‘ 
Männer – Männer haben entsprechend männ-

liche Körper und begehren und lieben Frauen. 
„Damit die Körper eine Einheit bilden und sinn-
voll sind, muß es ein festes Geschlecht geben, 
das durch die zwanghafte Praxis der Hetero-
sexualität gegensätzlich und hierarchisch defi-
niert ist“ (Butler 2003: 220). Nach Antke Engel 
ist ein Spezifikum spätmoderner Gesellschaften, 
dass „die Regulierung von Geschlecht und Sexu-
alität nicht mehr überwiegend durch Verbot und 
Repression, sondern durch Normalisierung und 
Integration“ (Engel 2008: 136) erfolgt. Homo-
sexualität ist als das ‚Andere‘ und zugleich das 
‚Außergewöhnliche‘ präsent, das die Normalität 
und Naturalität heterosexuellen Begehrens und 
Liebens bestätigt (Jagose 2001). Heteronorma-
tivität ist folglich „ein binäres, zweigeschlecht-
lich und heterosexuell organisiertes und orga-
nisierendes Wahrnehmungs-, Handlungs- und  
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Denkschema, das als grundlegende gesellschaft-
liche Institution durch die Naturalisierung von 
Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit zu 
deren Verselbstverständlichung […] beiträgt“ 
(Degele 2004: 52). 

Die Jugendlichen, die erzählen

Grundlage dieses Aufsatzes (bzw. Vortrages auf 
der Jahrestagung des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW: Liebe – eine inter-
disziplinäre Annährung aus Sicht der Genderfor-
schung, 14.11.2014 in Essen) sind die empiri-
schen Ergebnisse meiner Studie zur Sozialisation 
heteronormativen Wissens (Götsch 2014) aus 
14 Gruppendiskussionen und elf biografischen 
Interviews mit Jugendlichen zwischen 13 und 
20 Jahren. Es sind Jugendliche aus Handwer-
ker_innen- und Facharbeiter_innenfamilien, die 
auf dem Land leben und selbst eine Real- bzw. 
Berufsschule besuchen. Die von mir befragten 
Jugendlichen verhandeln Liebe und damit ver-
bunden Heteronormativität in spezifischen, sich 
immer wieder altersunabhängig wiederholen-
den Erzählungen, die wie Mythen funktionieren 
(Martinez/Scheffel 1999). Diese Erzählungen 
werden von den Jugendlichen kollektiv aktuali-
siert und sind zugleich auf das Kollektiv bezogen. 
Sie dienen den Jugendlichen als Orientierungs-
rahmen, um eigene Erlebnisse und Handlungen 
einzuordnen, zu begründen, zu legitimieren, 
zu bewerten sowie zu verschweigen und nicht  
zuletzt um machtvolle, heteronormative Iden-
titätskonstruktionen (Bilden 2009) zu plausi-
bilisieren. Der Austausch heteronormativen 
Wissens über Erzählungen dient schließlich der 
Rückversicherung ‚richtig‘ (heteronormativ) zu 
wissen, was mensch weiß. Die zentralen Erzäh-
lungen, auf die ich in diesem Rahmen nur in Tei-
len zurückgreifen kann – dann, wenn darin die 
Liebe thematisiert wird, – handeln 1) „Von der 
Sexualität ‚Früher‘ und ‚Heutzutage‘“, 2) „Vom 
Reif-Werden und (Un)Reif-Sein“, 3) „Vom opti-
mierbaren Körper“, 4) „Von Geschlechterbezie-
hungen zwischen Nähe und Distanz“, 5) „Von 
ernsthafter Liebe und ‚Sex‘ mit Spaß“, 6) „Von 
Prinzessinnen und Rittern“ und 7) „Von der 
Schlampe“ (Götsch 2014: 113ff.).
Um die (heteronormative) Liebe zu erzählen, 
greifen die Jugendlichen auf gesellschaftliche 
Diskurse der Individualisierung und Pluralisie-
rung zurück. Entsprechend wird die Liebe in 
einem Spannungsfeld zwischen modernisierten, 
gleichberechtigten Geschlechterbeziehungen  
einerseits und bipolarer, hierarchischer Ge-
schlechterdifferenz andererseits angesiedelt. Die 
Liebe wird damit zu einem Ort der (geschlechts-
spezifischen) Selbstbestimmung, der Verantwor-

tung bzw. Eigenverantwortung und des Glücks. 
Liebe konnotieren die Jugendlichen zugleich mit 
Ernsthaftigkeit und Sexualität mit Spaß. In der 
heterosexuellen Liebe manifestieren sich vor-
gebliche Geschlechterdifferenzen in besonde-
rer Weise. Die ungleichen Liebespartner_innen  
ergänzen sich scheinbar vollkommen, was das 
heterosexuelle Paar zum idealen Liebespaar 
macht (Götsch 2014). 

Die ernsthafte Liebe und spaßvolle 
Sexualität

Die Jugendlichen erzählen, dass zu einer Liebes-
beziehung auch sexuelle Aktivitäten gehören, 
aber nicht jede sexuelle Begegnung mit Lie-
besgefühlen verbunden sein muss. Dabei wird  
Sexualität – egal, ob mit oder ohne Liebe, – mit 
„Spaß haben“ verbunden, Liebe und Liebesbe-
ziehungen werden als „ernsthaft“ bestimmt. 
Deutlich wird bei näherer Analyse, dass das, 
was so allgemein formuliert scheint, immer aus 
einer heteronormativen Perspektive erzählt wird. 
Gesprochen werden kann dann zwar auch über 
homo- oder bisexuelle Liebe, aber ausschließlich 
aus der Position der ‚normalen‘ heterosexuellen 
Jugendlichen.
Ernsthafte (heterosexuelle) Liebe, so erzählen 
es die Jugendlichen, erfasst den ganzen Men-
schen, seine (Körper-)Wahrnehmung, seine 
Urteilskraft und sein Verhalten – alles wird an-
ders, emotio nal ist wahre Liebe ein Ausnahme-
zustand. Als ernsthafte Liebe wird eine intime 
Zweierbeziehung beschrieben, die sich durch 
tiefes Vertrauen, gegenseitige Unterstützung 
der Partner_innen, durch Empathie und Ver-
ständnis auszeichnet. Die Partner_innen lieben 
dann nicht nur ‚das Äußere‘, die körperliche Er-
scheinung und Inszenierung, sondern auch ‚das  
Innere‘, was die Jugendlichen als das unveränder-
liche ‚Eigentliche‘ eines Menschen bezeichnen. 
Liebe ist gekennzeichnet durch eine besondere, 
auch körperliche Nähe zwischen zwei Menschen. 
In einer Liebesbeziehung bedeutet Sexualität ein 
„Mehr an Spaß“ – so die Jugendlichen. Sexuali-
tät bzw. das gegenseitige Begehren ist dann ein 
„Ausdruck von Liebe“, Sexualität mit Liebe ist 
„was Ernstes“. Liebe angereichert mit Sexuali-
tät oder umgekehrt wird dann romantisch und 
leidenschaftlich.
Eine idealisierte Erzählfigur der Jugendlichen 
ist die ‚erste große Liebe‘, die als besonders 
prägend und beeindruckend beschrieben wird, 
nicht zuletzt, weil mit ihr erste sexuelle Erfah-
rungen verbunden sind. Diese Beziehung ist 
besonders schwer zu beenden, sie bleibt, ent-
sprechend der jugendlichen Erzählungen, immer 
wehmütig in Erinnerung (Götsch 2014).
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Die Liebesvielfalt der modernen Welt

In Abgrenzung zu einem restriktiven ‚Früher‘ 
erzählen die Jugendlichen von einem moder-
nisierten, individualisierten ‚Heute‘, in dem die 
Ausgestaltung von Geschlecht und Geschlech-
terbeziehungen unterschiedliche Optionen 
zulässt. Ein wichtiges Kriterium für Moderni-
tät sind die Selbstbestimmtheit bezüglich der  
Realisierung von Beziehungen und die freie 
Wahl von Liebes- und Sexualpartner_innen. 
Maßstab hierfür ist Glück. Die Einzelnen kön-
nen und sollen sich bewusst für ein glückliches  
Liebesleben entscheiden, wobei das Glück-
lich-Sein im persönlichen Ermessen liegt. Liebes-
glück ist demnach nicht Schicksal oder von 
Zufällen abhängig, sondern selbst gestaltbar: 
Jede_r wird zu ihres/seines Glückes Schmied_in 
bzw. ist für das persönliche (Un-)Glück in der 
Liebe selbstverantwortlich:

„Jeder hat seine Vorlieben, jeder muss wissen, 
was er will, manche stehen auf Männer, manche 
auf Frauen, manche stehen auf beides, wie auch 
immer“.
Glück braucht also das Wissen um das eigene 
Begehren. Um das eigene Glück schließlich zu 
verwirklichen, bedarf es dann in Liebesbezie-
hungen vielfältiger, gleichberechtigter, konsensu-
eller Aushandlungsprozesse, um die Bedürfnisse 
(nicht nur sexueller Art) beider Partner_innen zu 
befriedigen – so die Erzählungen.
Die Jugendlichen verorten sich als Jugendliche 
vom Land nicht ganz und gar in dieser mo-
dernen Welt, die von Pluralität und Toleranz 
gegenüber unterschiedlichsten Lebens- und 
Liebesformen geprägt ist. Diese siedeln sie in 
westlichen Großstädten an. Sie selbst sehen 
sich als „noch nicht so modern“ an – sind 
aber immerhin dabei, so modern zu werden. 
Ihre Option des Modern-Werdens wird in der 
Abgrenzung zu ‚Anderen‘ deutlich. Diese sind 
die Jugendlichen aus dem „Ghetto“, das meint 
Hauptschüler_innen, die nicht reflektieren kön-
nen, dass vielfältige Lebensweisen „sinnvoll“ 
sind, und aktive Toleranz beispielsweise ge-
genüber nicht-heteronormativen Lebensweisen 
nicht lernen können wie sie selbst. In okzidenta-
listischer Manier (Dietze 2009) grenzen sie sich 
zudem von Muslim_innen und muslimischen 
Ländern ab. Dies geschieht einerseits über die 
Figur der zwangsverheirateten Muslimin als 
negativem Gegenhorizont zur freien Wahl der 
Liebespartner_innen und andererseits über die 
vermutete Homophobie in muslimischen Län-
dern (Götsch 2014). 

Von liebenden Prinzessinnen, 
(Nicht-)Rittern und Schlampen

Ganz im Gegensatz zu diesen Erzählungen über 
Pluralisierung, freie Wahl und Toleranz repro-
duzieren die Jugendlichen in den Erzählungen 
von Prinzessinnen und Rittern sowie von der 
Schlampe bipolare Geschlechterdifferenz und 
-hierarchie. Diese Differenz wird über die Norm 
hergestellt, wonach Jungen bei heterosexuellen 
Aktivitäten auf Mädchen Rücksicht nehmen 
müssen und Mädchen umgekehrt auf diese 
Rücksichtnahme sowie auf die Bereitschaft der 
Jungen angewiesen sind, sie zu beschützen. In 
diesen Erzählungen ist der Fokus nicht mehr die 
gleichberechtigte Aushandlung beispielsweise 
sexueller Aktivitäten, sondern das Abhängig-
keitsverhältnis heterosexueller Mädchen von 
heterosexuellen Jungen, wobei den Jungen die 
Handlungsmacht über die Beziehungsgestaltung 
zugeschrieben wird. Die heterosexuellen Mäd-
chen sind in der Liebe den Partnern ausgeliefert: 
Sie haben Glück, wenn sie einen entsprechen-
den ritterlichen, d. h. einen empathischen Jun-
gen „erwischen“, bzw. Unglück, wenn sich der 
Partner nicht-ritterlich und rücksichtslos verhält. 
Glück und Unglück werden hier zum Schicksal 
der Mädchen, sie können es nicht mehr selbst-
bestimmt schmieden. Legitimiert wird dies über 
bipolare Bilder des rational entscheidenden 
Mannes und der emotionalen und entschei-
dungsschwachen Frau. Symbolisiert werden 
heterosexuelle Mädchen in der Figur der sen-
siblen, romantischen, gefühlvollen und passiven 
Prinzessin, die heterosexuellen Jungen in der des 
aktiven und rücksichtsvollen Ritters bzw. des 
aktiven und groben Nicht-Ritters, der nur seine 
eigenen sexuellen Bedürfnisse befriedigen will. 
Maßstab für eine gelingende sexuelle Beziehung 
und für einvernehmliches Liebesglück ist in die-
sen Erzählungen die sexuelle Befriedigung der 
Frau: 

In „einer beziehung. würd ich auf jeden fall 
sagen (3) ähm, dass die frau als meine partnerin, 
f::: ähm, wenn die sexuell befriedigt isch (.) dann 
äh dann bin ich glücklich. sag mas so“.
In diesem Zitat eines Jugendlichen ist zudem 
angesprochen, dass es die Wahl gibt, in einer 
Liebesbeziehung oder als Single sexuell aktiv zu 
sein. Dies wird für heterosexuelle Jungen und 
heterosexuelle Mädchen jedoch unterschiedlich 
bewertet. Mit der Figur der ‚Schlampe‘ werden 
Mädchen abgewertet, die sexuell aktiv und pro-
miskuitiv sind, während die Promiskuitivität von 
Jungen und Männern positiv konnotiert wird – 
was die Jugendlichen jedoch kritisieren. Zugleich 
weisen sie der ‚Schlampe‘ eine sinnvolle Rolle zu. 
Damit heterosexuelle Männer ihre große Liebe, 
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die selbstverständlich geheiratet wird, als Ritter 
glücklich machen können, müssen sie vielerlei 
heterosexuelle Erfahrungen sammeln, was nur 
mit den ‚Schlampen‘ möglich ist. Um die Hie-
rarchie aufrecht zu erhalten, müssen Frauen in 
einer echten heterosexuellen Liebesbeziehung 
sexuell unerfahrener sein als ihre (männlichen) 
Partner. Das wird von den Jugendlichen wie ein 
Naturgesetz formuliert. Heterosexuelle Liebes-
partnerinnen können und dürfen deshalb keine 
‚Schlampen‘ sein. Die aktiven ‚Schlampen‘ 
haben hingegen keine Aussicht auf ein dauer-
haftes Liebesglück. Sie können sexuell begehrt, 
aber nicht geliebt werden. Was sich hier zeigt, 
sind Formen eines modernisierten Patriarchats, 
das nach Cornelia Klinger „in krassem Missver-
hältnis zur Humanisierung und Verinnerlichung, 
zur Romantisierung und Sentimentallisierung, 
zur Emotionalisierung und Erotisierung der so-
zialen Nahbeziehungen unter dem Vorzeichen 
der modernen Idee von Liebe [steht], [es bleibt] 
bei der alten Umverteilung der Kosten und 
Nutzen zwischen den Geschlechtern“ (Klinger 
2008: 46).

Die Liebe als heteronormatives Projekt

Die Liebe ist in der modernen Welt auf vielfäl-
tige Weise gleichwertig möglich – so die Jugend-
lichen einerseits – und ist andererseits durch 
Geschlechterhierarchie und -differenz bestimmt. 
Angelika Wetterer spricht angesichts solcher 
Widersprüchlichkeiten von einer rhetorischen 
Modernisierung, einer modernisierten Gleich-
stellung, die nur sprachlicher Natur ist und die 
dazu zwingt, tatsächliche Ungleichstellungen 
und Hierarchien zu verschweigen. Die Jugend-
lichen können jedoch beides erzählen und lassen 
die daraus entstehenden Widersprüche als sol-
che stehen. Andrea Maihofer (2007) verweist auf 
die komplexe und paradoxe Gleichzeitigkeit von 
Wandel und Persistenz der Geschlechterverhält-
nisse, die sie gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen zuschreibt – wie sie 
auch von den Jugendlichen erzählt werden. Ent-
sprechend zeigt sie auf, dass die Welt als sich 
stark verändernd wahrgenommen wird, aber 
zugleich soziale Verhältnisse in besonderer Weise  
naturalisiert und ontologisiert werden. Diese  
widersprüchlichen Prozesse zeigen sich dann in 
der „Relativierung von Geschlechterdifferenzen 
einerseits und deren Re-Markierung anderer-
seits“ (Maihofer 2007: 301), wie sie von den 
Jugendlichen parallel reproduziert werden.
Die Jugendlichen erzählen Liebesgefühle als 
persönliche, als private Empfindung, die sie 
im Inneren spüren und dann nach außen tra-
gen. Gefühle werden damit entsprechend der 

Modernisierungsdiskurse der Pluralisierung und 
freien Wahl privatisiert und individualisiert. Von 
Sarah Ahmed wird gerade die Idee der ‚priva-
ten Gefühle‘ zurückgewiesen, indem sie betont, 
dass Gefühle „die Konturen zahlreicher Welten 
bestimmen, die von verschiedenen Subjekten  
bewohnt werden“ (Ahmed 2014: 184). Liebe, 
wie sie von den Jugendlichen erzählt wird, regu-
liert entsprechend Heteronormativität in Form 
von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten spezi-
fischer Beziehungen und Gefühlsweisen – und 
zugleich wird darüber heteronormativ reguliert, 
was jedoch widersprüchlich verläuft. Hetero-
normativität wird über (partielle) Ein- und Aus-
schlüsse plausibel. Zusammenfassend möchte 
ich nochmals die Funktion dieser Ausschlüsse in 
den Erzählungen der Jugendlichen beleuchten. 
Dabei beziehe ich mich auf Sheila Phelan (2001), 
nach der es nicht nur entweder Inklusionen oder 
Exklusionen gibt, sondern Ausschlüsse verschie-
dene Qualitäten haben. Ausgeschlossene können 
demnach sowohl Feind_innen als auch Fremde 
sein. Abgrenzungen und Ausschlüsse geschehen 
über (durchaus widersprüchliche) Normalisie-
rungen einerseits und über Etikettierungen als 
‚Andere‘ andererseits. In einer modernen Gesell-
schaft, als Teil derer sich die Jugendlichen partiell 
verorten, sollen Liebespartner_innen ebenso wie 
sexuelle Aktivitäten frei wählbar sein. Um dies 
zu normalisieren und ihre eigene Identität als 
moderne Jugendliche zu bestätigen, werden in 
stereotypisierender Weise zwangsverheiratete 
Musliminnen als ‚die Anderen‘ herangezogen, 
die nicht frei lieben können und dürfen. Für die 
Konstruktion einer heterosexuell-geschlechts-
spezifisch kohärenten Identität dient die Norm, 
wonach sich Liebesgefühle der heterosexuel-
len Mädchen auf heterosexuelle, aktive Jungen 
richten sollen – ebenso wie heterosexuelle Jun-
gen heterosexuelle Mädchen lieben sollen, die  
sexuell passiv sind. Die ‚Andere‘ ist hier die  
(aktive) Schlampe, die jedoch wie eine unsicht-
bare Dritte eine feste Rolle in der heterosexu-
ellen und patriarchalen Zweierbeziehung ein-
nimmt. Das heterosexuelle Paar ergänzt sich in 
der großen Liebe nur dann ideal, wenn auch die 
Schlampe mitspielt. Als ‚die Anderen‘ werden 
schließlich auch homosexuell Liebende einge-
ordnet. Über die Norm der Toleranz wird die 
Macht und vorgebliche Allgemeingültigkeit der 
Heterosexualität in besonderer Weise herge-
stellt: Es sind die Heterosexuellen, die Homose-
xuellen diese Toleranz gewähren oder verwehren 
können – nicht umgekehrt. Das Wissen über die 
Liebe schließt auch das Wissen über das ‚nor-
male‘ und das ‚andere‘ Begehren ein. Zur Liebe 
gehört also auch Sex.
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