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Begrüßung 

Wieso geben wir als einen Schwerpunkt unserer Tagung „Liebe“ an? Müssen wir nicht vornehmlich darüber 

diskutieren, wie wir weiter arbeiten können, nachdem auf dem letzten Parteitag unsere Präambel zu den 

Kämpfen um Zeit, um die wir fast zwei Jahre rangen, nicht aufgenommen wurde? Wie wollen wir überhaupt 

weiter machen? Wieso Liebe, wenn an vielen Stellen in der Welt Hunger und Krieg herrschen, der 

Klimawandel die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, ebenso wie Atomunfälle, die die Hoffnung auf 

„saubere“ Energie zur tragischen Illusion machten, und dann noch die Weltwirtschaftskrise! – Typisch, dass 

wir Frauen in diesem historischen Moment eine Tagung machen, in der Liebe und Zeit im Zentrum stehen. 

Ist dies nicht bloß ein Kaffeekränzchen, das wir uns jetzt im Namen von wichtigerer Politik sparen oder 
wenigsten damit warten sollten, bis Zeit dazu da ist? 

 So sprechen die einen, aber so denken auch wir – in einem Teil unserer Seelen, in einem anderen wissen 

wir, dass die Liebe etwas mit dem Zusammenhalt von Gemeinschaften zu tun hat, auch mit Arbeit, dass sie 

am anderen Pol von Krieg ist, – wissen wir um Hoffnungen und Sehnsüchte, um Kälte und unser verrückten 

Positionen in alledem. Daher beginnen wir selbstbewusst mit unserer gemeinsamen Arbeit zur Liebe.  

Vorspann 

Im politischen Leben haben Gefühle keinen Platz, sie gehören einfach nicht dorthin – Unruhe bleibt. 

In der Partei die LINKE sagt ab und an Oskar Lafontaine, es müsse im Programm auch Liebe vorkommen – 

eines Tages.  
Aber ansonsten ist es ein Extrafach, für das immer weniger Zeit bleibt.  

tlecäretlälcnelc idnälen nI red nIe Die kleine Seejungfrau tnieyS llneebrec äed äläe.  re

är llärle:y äe treä läe  iäe,c äei dne leä lälerr luälet eeä lä e lIärdädtldäläleydn eee
eärn älIäe. ldne treärel dnIedtlueärIr lcäle,cteIr dei äe nletliedtlce,iI ädeu rbdce liegääre

 lceeäruänrIäei dneellectetle Liebessehnsucht. Eine alte Nixe verriet ihr, dass sie den 

Nixenschwanz loswerden könne und auf zwei Beinen das Land gewinnen, um ihren Prinzen zu 

heiraten. Allerdings müsse zwischen ihnen ewige Liebe garantiert sein, sonst müsse sie zu Schaum 

vergehen. Als Zusatzdrohung wurde ihr prophezeit, dass das Gehen ihr so viel Schmerzen bereiten 

würde, als ginge sie mit bloßem Füßen auf Messern. Nichts konnte sie abschrecken. Sie unterzog 

sich der Verwandlung, schleppte sich zum Schloss, das hell erleuchtet und voller Musik war, nur um 
zu erfahren, dass der Prinz soeben eine andere heirate. Nichts als Schaum blieb von ihr. 

                                                 
1 Das folgende Manuskript ist noch unfertig, eine Rohfassung. Es basiert auf Studien, 

die ich für das Stichwort Liebe für das Historisch-kritischen Wörterbuch des 

Marxismus gemacht habe. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. 



Immerhin kommt in diesem Märchen die Frau als Begehrende vor – aber wesentlich als Opfer, zum 

Tod geweiht um der Liebe willen. In der schönen Literatur erleiden viele ein solches oder ähnliches 
Schicksal.  

  re lnnälet ee liärärertd ldeäI tiet l I ll ärIetlectiernä ted äläenärtldänäle.  äe
l inärelä ecälelä cäleelr dälenärliItctcä  äleeärclbneäle  re  iiälielrIredäeu re

hr ä Iär lde liäräieeälcälie lien iIlr idn-cr I idnäe lcetnilehrtrlä I ldeä läie
glridn ldirtn älie  Ieä lärehrnäl lde, lecäre  reiänliIey liäcIe lce liäcIeelle

glridn ldei lce–eäldtd äräle lietnile ley liäcIelridn lde.tlec äiä eitnreäinär  älI äräle
  re  IecäregäInlcäecäie Lehrstücks (ellerrädnIe.)ete biiäle  reidnrä läle lce  äcäre

idnrä läle lceuä däle lcectriIännäle lce lieelcärlelä  egtdnäle–eäie iIedärläleebrec äe
rä nlän älcäle,c äetnie lrt iiäIu ldeidnlleä läenllen cI- äidn dnIäe  ed äläe

däidnr älälentläle.e äie iIeidnllecäreäriIäedärlidnr II.  

Liebe als Einheit in der Vielfalt 

Zum Vorgehen: Der Vortrag soll Heiteres und Lehrreiches verknüpfen. Und er soll feministisch sein. 

Das ist auch bei diesem Thema verdammt schwierig wegen der >allgemeinen Erniedrigung des 

weiblichen Geschlechts< (Engels). Wir setzen an beim Zweifel und beim Widerspruch. Denn Liebe 

ist nicht nur zwiespältig, eine Katastrophe und eine Sehnsucht, sie ist zugleich Perspektive. Es gehört 

zu unseren politischen Zielen, dass sich die Menschen liebend zugetan seien, statt sich in 

Konkurrenz zu streiten, so hoffen wir auf Liebe als Bindekraft für ein zukünftiges Gemeinwesen. 

Aber ist dies überhaupt das, was wir unter Liebe verstehen? Schon diese Frage ist aber neben den 

subjektiven Wirren ein objektiver Grund, sich mit dem Thema der Liebe abzugeben. 

Der Titel meines Vortrags – Einheit in der Vielfalt - ist als Provokation gedacht, aber auch setzt er 

dort an, wo wir uns befinden – wir denken, wir fühlen jede anders und meinen doch alle irgendwie 

das Gleiche, wenn wir über Liebe sprechen. Liebe ist kein wissenschaftlicher Begriff. Man würde sie 

nicht definieren. Mein Vorhaben ist, in der uferlosen und wortmächtigen Literatur über Liebe eine 

Schneise entlang an zwei Linien zu schlagen: zum Verhältnis von Sex und ^wahrer^ Liebe und Liebe 

im Spanungsfeld von Herrschaft und Befreiung – Liebe also als Projekt aufzufassen. Darin gibt es 

eine dritte Ebene. Zu erforschen ist auch die schlagende Differenz zwischen Männern und Frauen, 

die im Liebeskontext sprechen. Für uns sind die Frauen, die sich zu Liebe äußern, besonders wichtig, 

sie haben Vorarbeit für unsere Subjektforschung  geleistet. Aber auch die utopischen Sozialisten 

auch Marx und Engels und die weiteren Befreiungstheoretiker sind uns Lehrmeister. Die Arbeit mit 

all diesen Autoren und Autorinnen macht zunächst schwindlig.  

Das Thema e:eäreLädällldäled nIetniey lll ncecäred äläe.hre iIel lIidn nnärlce,idnä lIe

i lln dnedrä eltre,äre iIeenbdnI de lceäreäi iI ärIel re le liäräre tnrlän  lde.d äläe iIe  Ie
näeI däledädälieIun dnäle äebnnäleeärl lcäl.ey äeilnneä  deiä le,i äe tdnIec äegälidnäle

cäle< cIIärlednä dne,<c dnIäIe Schiller <e;nnnectie ä däl/ llenäruäleu enäruäle,/ndne  äeile
ä däl/ydnteeäIectieydn äruäl/!e  äeilnne dnen äläl?/ encär erIieu änäl?/nnnäie

eärdäläli/!nrlläecäiedälälie,/ nbdcelnläeL ne,/d äläe,l iIec e!e<(neiiIe GoethecäleLl äle

inrädnäle.)d äläeläerä Iec äed älälcälel dnIe,illcärlel   Iei äedäetldäle.d äläeeäridnn äeIe
c äen däle,iItIIei äeu eceeläle.y äe  rce  Ieydn äruedänälIe lce  Ie nrä e ädälIä ne:  Ie

ntiie.y äe iIe  Iedäläle lcerlcedäntcäle.y äe iIec äen ldtläe,c äecären ilä I lde
tlnä  eennIe.y äectlleä läreydn IunteIednä dnäle lce iIeu dnä dnectie ärntldäle,ctrt ieu e

älIcl  äle.y äerbnrIetlecäley llecäiedälälie lcee ld ärIetniehritIuectebre.nnie
 ädäliItlcecärern nlilnn äe iIed äläeile  iIr IIäle  äe lecärennnItdi änIe. gilt, so lehrt der 

französische Historiker George Duby e,cäre .te.ä läe Geschichte der Frauen närt idädälälentIe,



ctiielä ec äiä e ädäliItlcetnnäerär dnIäe  lidnelriIänn ldäle lcerädänrälecäre
iä ä n dälen Ilrälelä lntnIäl,ectnäre  Ie  ä eänleu enäiälei lce.<tleräu det eec äed äläe

 lcec äeyäi tn IeIeinr dnIecären iIlr cäre,cälcäe dne,iänree äne änreblärei dneiänliIe,tnie
 älleärecäree nnl tI äe lnciIlläielcärectiedrleäectrln ld idnäeLä dneläntlcänI.e<(e lSe,

1995e,13)  

nnigeBvvgvn�BznuB|negznigB|tBvBgn Sex und wahre Liebe. hBgzngzsgvv|nunvn{wetgBiHn,en{{nnttgn}v{gzgn

Hg}|BegvnfHgugvn{iHwvn~wznfn}{gvegvn~wvnnnHzgvnng�ge|gvn.iBznub{{gvnv}znvwiHnHgzn}{nzngB|gvn,

�n{nenznvn�BzstBiHn}v{nvwiHn|zBaa|.  

In der Geschichte des Abendlandes orientiert diese Leitidee des Unterschieds zwischen Sex und 

Liebe in wechselnden Ausprägungen den Suchblick der Forschenden, auch wenn sie dafür ins alte 

Babylon zurückgehen. Es ist dies die Unterscheidung zwischen dem Trieb, dem Fleischlichen, dem 

rein Sexuellen und der die ganze Person einbeziehenden wechselseitigen Anerkennung, >wahre 

Liebe< genannt. So findet Jean Bottéro (1995) in Ägypten auf der Wende des vierten zum dritten 

Jahrtausend, eine Unmenge von Quellen, >etwa eine halbe Million Tontafeln< (17), die belegen, 

dass es sich um eine >Zivilisation, bestimmt von Komplexität und Raffinement in allen 

Lebensbereichen< handelt (ebd.). Er sucht nach der >Liebesauffassung< und >wie sie die Liebe 

praktizierten< (19) und landet sogleich in den Zwängen, in denen >die Triebe und die erotischen 

Energien kanalisiert< (19) wurden, in der >Ehe< >im Dienste der Fortpflanzung< als >Fortleben der 

Gemeinschaft<. (20) Bottéro zeigt seinen unreflektiert männlichen Blick, wenn er den Mangel 

der >Institution< Ehe, >alle erotischen Kapazitäten auszulasten< als Notwendigkeit begreift, dass der 

Mann das Recht hat, eine oder mehrere Konkubinen zu haben< (ebd.). Auf der Seite der Frauen gibt 

es keine Rechte, da in einer >ausgeprägten patriarchalischen Kultur der Mann qua Recht und Gesetz 

absoluter Herr und Gebieter über seine Frau war, ihr gegenüber mit der gleichen Verfügungsgewalt 

ausgestattet wie gegenüber seinen Sklaven, seinem Vieh und seinem Besitz<. (20) Bottéro zitiert 

sumerische, in Mesopotamien bekannte Mythen, in denen die Götter Frauen vergewaltigten, letztere 

aber sie >schamlos< >aufreizen< und jene, die sich >verweigern<, >in einen Frosch verwandeln<. 

(21)
2
 Die geschlechtliche Einseitigkeit im Bericht entgeht Bottéro; er 

ist auf der Suche nach dem, was er >freie Liebe< nennt, >eine von jedem 

nur zum eigenen Vergnügen und frei von Zwängen praktizierte Liebe< (ebd.). 
Er findet >Spezialisten<, >Prostituierte beiderlei Geschlechts<, die 

diese Tätigkeiten in >heiligen Stätten< durchführten. (ebd.) Zugleich 

entdeckt er deren >soziale Ächtung<, weil die Frau eben doch dazu bestimmt 

war, Mutter zu werden. Bottéro sucht weiter nach einer >hohen 

Wertschätzung< (23) der >freien Liebe< und findet eine Überlieferung, 
in der eine >Dirne< einen >kraftstrotzenden Rohling< verwandelt, ihn 

mittels Sex in die Zivilisation, in die Stadt bringt, >wo er dank ihrer 

erst ^zum Menschen wird^^, zu einem Menschen im emphatischen Sinne: 

kultiviert und zivilisiert. Es ist also die ̂ freie^^ Liebe, die ihn aus 

dem Naturzustand herausgeführt und ihm die Kultur erschlossen hat.
3
 Besser 

ließe sich kaum veranschaulichen, wie hoch man gerade dieses Privileg 

der Hochkultur schätzte: die Möglichkeit, die in der menschlichen Natur 

liegenden erotischen Potentiale frei von Zwängen und - wenn nötig, mit 
der Hilfe von ̂ Experten^^ - in vollem Umfang auszuleben.< (24). Unbemerkt 

bleibt die Unfreiheit der Liebesfreiheit für die Frau. Weiter beziehen 
sich die Zeugnisse in klarer Sprache eng auf den Geschlechtsakt, seine 

Dauer, sein Wiederholung, seinen Ort, seine Positionen, (28f). Schließen 
wir bisher, dass es im Patriarchat der Erniedrigung der Frauen zu Huren 

bedarf, um überhaupt von >freier Liebe< zu sprechen. Bottéro arbeitet 

mit zahlreichen Dokumenten und schließt: >nicht nur die erotischen Ge-

                                                 
2  Es ist gewiss interessant, die Spuren des Märchens vom Froschkönig zurück zu 

verfolgen. 
3
 Man wird unter unseren heutigen linken Männern zahlreiche finden, die genau so über 

Frauen wertschätzend denken. 



fühle und Empfindungen unserer frühen mesopotamischen Vorfahren finden 
hier ihren Ausdruck, sondern auch noch unsere eigenen, denn diese Szenen 

der Wollust und der Zärtlichkeit, dieses Säuseln und diese Schreie der 

Leidenschaft, die durch so unvergleichlich schöne, nahezu viertausend 
Jahre alte Gedichte vor dem Vergessen bewahrt worden sind, wirken auch 

auf uns noch durchaus ergreifend< (37). Freilich entgeht ihm, dass er 

fast ausschließlich vom sexuellen Geschlechtsakt, der ^fleischlichen 

Liebe^^ handelt. Die Begriffe >Hügel, Acker, Pflug< kommen aus dem Ackerbau; 

die Dokumente zeigen die Liebeskunst als Technik und ihre Zutaten – duftende 

Bäder, Salben, Schminke, die gewiss ebenso wenig für die Frauen der Unteren 

greifbar waren, wie die dafür notwendige Zeit.  

nnHz|n}{gvegn{xr|gzn,200nnB{n300nnnHzgn~wznbHzB{|BnaBveg|n{BiHn�gB|gznnt{niBgng{s}v{|nBun Kamasutran

nt{nözwrgs|Bwv{atriHgneBgneg{iHtgiH|tBiHgnhgzgBvBe}venegznrP||gzn,�n{nügv{iHgvnnt{nigHzn}iHnbngzn

eg�neBgvgvnswvv|gn.  

nnn Antike. – Platon tP{|nen{nözwntgunegzn�Begz{xzbiHtBiHgvnig{|Buu}ven~wvniBgngne}ziHn

szgB|gBt}venBvnizw{n–nabzneBgn{BvvtBiH-gzw|B{iHgniBgngn,en{nigegHzgvneg{negtBgn|gvngnrgs|{n,egvn

i}v{iHnvniHnrgtBgn|-igzegvn,eBgnigBegv{iHna|n;öHBtBnn–nabzneBgnnzg}veg{tBgngn,iBgngnn}an

rgegv{gB|BesgB|n,eBgnegegv{gB|Begnnvgzsgvv}ven}venen{negegv{gB|Begnhgz{|gHgvn;nenxgnabzneBgn

{gtn{|tw{gn}venaPzegzvegniBgngn,n}iHneBgneriH{|gv-n}veneBgnngBveg{tBgngn,iBgngn,eBgnen{niwHtneg{n

nvegzgvnBunitBisnHn|n.iBg�wHtn�g{gv|tBiHnn}angBvgnigt|n~wvnürvvgzvnng�wegv,nng{|Buu|neBg{neBgn

nngvetrveB{iHgnn}aan{{}ven~wvniBgngnbngzHn}x|n.  

 ttte Höfische Liebe e.-eh lerrälln lcIen iIlr idnäletlIäräiiäie  rcäec äeg lläe. l lnnel re

t eeä lälecnä lälenrä iencn däreläidnrelcIe,ntIei äectieeälcäle lcec äe lriIänn ldi änIe
bläred äläel ie lec äenä I dälertdäelää len iiIe.y äeidnä lIeebreelndälcäerrllnä tI cäle

ä läedci ldeu edäläle:cälehnälr dne,ctie ärnenIl ieelleyäi tn IeIe lce^ tnräred äläe^^
 lceelretnnä e,erbnecälee änälei ldäleL IIärle,ebrec äecä läenä rtIe ley dnIe tre,ä läle

 ä IeärIrä leu el äIäle.itu äie Soles iIännIetnienli I eäeyä Iälenärt ie:<c äe<nce idnäe<d äläe
{amour >courtois<) ä läenlärncn lde lce ärcner ldecäreräu än ldäleu  idnälegtlle lce

grt e,dä iI de  äeccrnärn dne,ä läeebred IärtI re lce äiännidnteIednä dnär ä iäeläcä Iälcäe
tllletI lle.  eeärctlcäle iIei äeä lenttren lcärIeldd Itl idnälerrl ltcl rie,c äe enrälce

cäie12e. lce13e.itnrn lcärIie  eydnleäeä lärelnbnälcälegä ctntr iIlcrtI äenälIäle, lecä e

 äl äIe,ctiecä enä I däleg c e,cä eybcälegrtlcrä dnie,älIinr dnI.e<(90)eylnäieläidnrä lIe

cäIt nn ärIec äerrtiälec äiärence idnäle äränr lde,c äeä lälei ldäleL IIäreu  ee äläreä läre
eärnä rtIäIälegrt e tdnIäe,c äe ädniäniä I däe ll däe  lä d lde,c äed äläiin änäe,c äel ie

u re tdcInä Ied ldäle lcel recäle äidnnädnIitcIet in äeäle.<e äeebrecäleä rlne idnäle
Lt  edntrtcIär iI idnäed äläe le nräreelnneälIetnIäIäleglr eiIännIeil  Iel dnIietlcäräiectre

tnieä läenlärIrtd ldecäre ärIelriIänn ldäle,c äeu ledniIel reebrec äegellärerä lcidnteIe
dtnIäle,t eec äehläläecäreräu än ldäleu  idnälegtlle lcegrt .e<(96e)hreälcäIe

ä nntI idne:<ctiiec äehr llär ldetlec äerrl ltcl rieblärec äe ä Iälen l ädelä tnrIe
ln äle.e äedäcI lle,c äei äeärIä nIentIIäle,lrä IäIäei dnetle1800eblärec äedtluäe äiIn dnäe

 änIet ie,  eIr   nntnäleLnSIn  iecärehrllär ldäl,ec äec äe<d äläetniertii lle<
{>amour-passion<) ebrei dneeärl dnäleclllIäe.n iec äiä e r lceeärc älIec äehrlI ce

nrleälutn idnärerrleäl älue,c äenä Iäe-e lIäre ändneälIiIännIäleglr älet dne   äre-e
dnlltnäe ärlrä I ldedäe lcälentIe,c äeelnnäen e ärcit cä Iecäiiäle,cäre liäräe lcärläle

 äiännidnteIäle lIäri dnI.e<(97e)<e äed älälcäleellenä IäeärntnIäleilec äe lnneI äeiIäe

 lce lläiIrä IltriIäeh li dnIecärerrl ltcl r-hrlI cet edäläle:ctiieäieä le leäruä nn dnäie
 ärlrädnäle iIe-eä le ärlrädnäledädälec äed äläe-e,  Iä ltlcäreu eidnnteäle,lnläei dne

  rcn dneu en äläl.e<(97e)<eären rdnäedäntldeäieidnn äen dne, lcä ei äec äed äläiänäe

nrlntd ärIäe,c äe  Ie nrä egälidnäll nce leärä llträe ärnärrn dn ldecäret eäränän dnäle
d äläinä cälidnteIäleärelndrä dneu eläce neäle.g Ieä l däre äl dI  ldeclllIäei äe



eärelndäle,  äeiäläed äläit eetii ldel le änre lce änreeäridn tlce<(96.)  

ylndnäre ärcner ldecärence idnäleg lläe  cärinr dnIe älrdäie Duby e(e lSe2e,1995e)

älärd idne.hreictlctn i ärIel dnIel re,ctiieblärec äegrt e,c äel dnIecä encänetldäncrIe,
iled Ie  äecä le  iiäleblärn äeärIe iIe.<e äeu re äriIrä  ldecäretcn däle äiännidnteIe

däidnr äläläle ärcäentiiäleä lenttreäridnrädcIäeydneeär llälet eIräIäle,c äecäre
L IIäre,iä läle  cär  nnäleblär  lcälce,  e lrlä dänälenenbdcIe<(196e.)e lSeln dcIe

t eec äeiIbr  idnäeräecncär ldiälI  dcn lde lcee lcäIecä ltdne äl däred äläetnie
glrInentlu lde.hreblärn äeärIetnie  iiäleblärec äegrt älecärerlIäräle:<ctiiec äe

le ärn dnälenrlä IäleiIräldeu  idnälecäle äidnnädnIärlet edäIä nIe träle,ctiiec äe
grt älel dnIeieIäle,l dnIenenbdIäle,l dnIeärlIäIäle,ctiieäie nlälectdädälellntde,c äe

 äIrä cäeäncäre  egrbnitnreu eieIäle,ctienä eu e älcäle,elretnnä etläre llärntnlecäre
r er äc ldecäient iäieu etrlä Iäle:u ein lläle,  e trIäleu etrlä Iäle,ctiennä le äne

u eeärilrdäle;ctiiecärent nI ärIecärenä lä dälälegrt e lecälen däle nräienärrleelre
tnnä e le nräreglrInentlu ldieen dcä Ientde;ctiiei äe leutnnrä dnälerre dnäle nräe

y I tI lletle nräen lcäre ä Iärdtle:e äen lcäre,c äei äetniedä lä däläeu re änIelr ldäle
 brcäe, brcäle lenlädnIidnteIenäläle, lcei äe brcälecä iänlälenärrle  äei äe

c äläle,iänliIe älle nre tIäreerä e trelcäreä lä etlcäräledänlinärrledäncrIäe.rä  e
t dälln dcn dnäleyItlcecäreglridn lde iIectielä ltnäetnnäie, tie  re  iiäl.e<(197e)

Duby eu I ärIecäler idnlee  nlärIecäe Limerick, ecärec äegälidnäleltdneg lcI lläle

ctIädlr i ärIäe:<rr äiIäre,nr ädäre,rt ärle,[…e]tläre,ebdIeären lu ^e, dneitdäel dnIe,
ctiieäiec äeg lcI llecäregrt eiä eu eläIäle,u enenbdälelcäreu ece neäle:y äei lcec äe

hnäert älecäräre,c äeläIäle,cäräre,c äece neäle,cäräre,c äetrlä Iäle, lce sie dienen 

ihnen^^.< e(201e)<etie ä ln dnäe äidnnädnIed nIetnie ldäiIb eeäridnn ldälce,

 lärieIIn dne lcectr  etnierä eälcäier äre[…e]e rdnec äehnäe[…]  rcec äei lln dnäe
räd ärcäetldäebnrIe.y äeälI teeläIeelrblärdänälcec äegrt e, lcä ei äei äeu reg IIäre

 tdnI.e<(202ee)etdädälec äegrt älecäre läräle:<tnräeytdnäe iIecäregbe ddtlde.

n edtläecärehnäert ecäient inärrle iIeäie,c äee älär lläleu eläeänn däle lce,  Ie
cäleydnnbiiänlet e brIäne,blärec äedäläli  IIänelrreIäeu e tdnäle.n dnei äe iIel re

  etllärlecäient iäieIeI de.elrIe iIe nrerntIue.y äeeärneiiIeäiel re  Ieeäridnnä ärIä e
nlnee,ilrdeenI de nrenttreeärlärdälc.e<(198e)nlärec äence idnäed äläeinr dnIee lSe

ctIädlr idne:<eldnetnnec äiäe^i ldälegelläre^^ntlälel reä läie  enlnee,ä läe
hnäert eu eärdtIIärle,i dne leä ledä tdnIäieräIIeu enädäle,tlec äegtdnIeu ecl  äle,

c äerltlneld dcä Ieu eärrä dnäle,c äectierr e nädecäreeärnä rtIäIälegelläre iIe. lle
ctnärec äeräcä I lde, lecäleglcännälecärer IIärn dnäle ärntnIäli ä iäle, lecäre

^L IIärn dncä Ie,^^cäreL Iälecäied äläi ärlälie lce  e älIr  ecärencäni cälnld äe
c äe ärnärrn dn ldec äiärertee l ärIäleglr ecärehlIebnr lde,c äec äe ärebnr lde iIe:
i dneä lärehrl ledädälecäle  nnäle nräre är tlcIidnteIeu elä ednI däl.e<(200e.)  re

g lläe:<e äerli I llecäregrt e,  däläleellen nc d ldäle,lädänrIe,ntldit e,
 lelnniIelc deä l  nn dälce,idnä lIet eecäleäriIälern dceblärnädäle.gtlectreei dne
iäcldnel dnIeIe idnälentiiäle.etieyn äne iIeä legellärin äne.eäreyn änebnräre iIecäre

närreiänliIe,cäreileI Ie,tniedäläeäreiä läegrt eerä e,i äeiäcldnetnienccäreläl IuIe.eäre
 äIIct nee,cäiiäleh litIuei äe iIe,ärnt lIe n e,c äe r nnäeellei ldälegellärle,c äe

cäreL n eiä läient iäiei lce,läiiäre  e t  eu entnIäle.rlce ällectierädänräle
t dnecärenlIr älecäreg lläe iIe,ilentlcänIeäiei dnecldne  ectie elln dnäerädänräle

 lce  ec äiäietnnä le.gänrelldnetniec äehnäe tdnIec äeg lläec äetcn däegrt eu  e
 liäcI.e<(204e) l erädänrälecäregrt <e,  ectiec äe^nlnäeg lläe^^i dnel dnIe

cb  ärIäe<(e lSe2e,204e)  rceäriIedädälehlcäecäie13e.ine.däinrldnäle.  

Kurzer Einschub n:nunüB||gtnt|gznB{|nunvnügv{iHn,�gvvnunvngBvneiH�gz|n|znegvnenzan,ngBn

vwuneB{iHgvnig~Ptsgz}vegvnB{|ng{nen{ndw{{n–n{iHzgBn|n Marx n(üen44n,554n.)–nhBgzn�Bgnewz|n{BveneBgn

nzn}gvn~gz{iH�}vegvn,e.Hn.{Bgn�gzegvngz{|nenznvBiH|nügv{iHgv.  
IV Frühsozialisten - Charles Fourier (1808, 1966) skizziert eine Utopie, in der vor allem der 

Trennungscharakter von Liebe und Arbeit überwunden wird, den er als Schlüssel von Herrschaft und 

Unterdrückung der Frauen begreift. >Die Erweiterung der Privilegien der Frauen ist die allgemeine 

Grundlage des sozialen Fortschritts.< (190) -  Für die Frauen fordert er >die Großartigkeit in der 



Liebe< (191). Wenn erst die Liebe mit der Arbeit verbunden ist, werden auch das Abschreckende 

und der Zwangscharakter der Arbeit überwunden  wie auch die Liebe emanzipiert zugunsten 

festlichen Genusses. >Die Liebe, die in der Zivilisation [die letzten 2000 Jahre, fh] ein Keim der 

Unordnung, Faulheit und Verschwendung ist, wird in der neuen Gesellschaftsordnung eine Quelle 

der Vorteile und des Reichtums.< (235) Nach der Arbeit gibt es >Feste der Liebe< (236). Dort 

genießt man eine >gute Küche< und Liebe mit dem Ziel >die Anziehungskraft der Arbeit zu 

bewirken< (242) Dies nennt er eine >Ökonomie der Spannkraft< (242). Für dieses Ziel verlangt er 

grundsätzlich das Recht auf Arbeit (260), das alle einbezieht - >eine industrielle Armee zur Hälfte 

Frauen< (243) -, die daher nur kurzzeitig sein muss, weil alle zusammenwirken und so Zeit bleibt für 

erotische Feste. Die >organisierte Arbeit< wird mit der >Freiheit der Liebe< vereint (209).
4
  

V 

V MARX UND ENGELS.- AUTOREN NOTIEREN IMMER WIEDER AM RANDE ÜBERLEGUNGEN ZUM 

VERHÄLTNIS DER GESCHLECHTER, DARIN AUCH ZU LIEBE. IN DER ANALYSE VON HERRSCHAFT UND 

BEFREIUNG WIRD INSBESONDERE FÜR MARX EID FVNED VIV LDNR, MID N A EDM, MNA 

DV >DIN NNRHVLIRÜDA NORMDNEIEDA VDVÜTLRNIA< ( MS 44 , 535) NDNNR, DIN APDZIFIARÜ 

MDNARÜLIRÜDA, DIN EDADLLARÜNFRLIRÜDA VDVÜTLRNIA  M IVE. IN  EDV 

FOVRPFLNNZ NE  FNAAR DV  EDN MDNARÜDN  NLA ENRR NEAM DADN  Z NTRÜAR 

NLA NNR V. NRDV  INEDM  AIRÜ  Ü IDV ARÜON MDNARÜ  N F MDNARÜ  RDZIDÜDN  

M AA, IAR EIDA Z ELDIRÜ DIN AOZINLDA VDVÜTLRNIA, IN EDM EID RDARIMM NE, NLA 

MDNARÜ  EDADLLARÜNFRLIRÜDA MDADN  Z  ADIN, Z M RVNEDN  KOMMR. MNVR 

LDER IN EID EDADLLARÜNFRLIRÜD MDNARÜM DVE NE  ARÜON  EDN  EDANMRDN 

PVOZDAA, MID N A EDM ^RLOB FLDIARÜLIRÜDN^^ ENA >EDMDINM DADN,< MIVE, 
RZM. >INMIDMDIR DV [EDV MDNARÜ] IN ADINDM INEIVIE DLLDN ENADIN  Z ELDIRÜ 

EDMDINM DADN  IAR< (535.) EID RDEVIFFD  TNEDVN  AIRÜ ARÜON, INEDM AID 

FDAREDÜNLRDN MDVEDN. EDNN  E ID NNR V  EDA MDNARÜDN  IAR  ADLRAR ARÜON  

ADIND EDADLLARÜNFRLIRÜD NNR V, ENA ÜDIBR, EDV MDNARÜ  M IVE  DVAR - N RÜ NLA 

NNR V. INAOFDVN  MHVED M DEDV EID FVNED EDV  DINADIRIEDN 

KONZDNRVNRION  N FA ADR DLLD, NORÜ EID EDV VDV VRDIL NE  EDAADLRDN  IM 

NNMDN  EDV >MNÜVDN LIDRD< FHV MNVR  ARDLLRNV  ADIN. EID VDVM NNEL NE  

EDV RIDVIARÜDN IN DIND MDNARÜLIRÜD NNR V   MFNAAR E ID  ADR DLLDN EDNHAAD 

DRE. – >JDEDA ADINDV  M DNARÜLIRÜDN VDVÜTLRNIAAD  Z V MDLR, ADÜN, 
ÜNVDN, VIDRÜDN, ARÜMDRKDN, FHÜLDN, EDNKDN, NNARÜN DN, DMPFINEDN, 
MOLLDN, RTRIEADIN, LIDRDN, K VZ, NLLD OVENND ADINDV INEIVIE NLIRTR […] 

AINE IN IÜVDM EDEDNARTNELIRÜDN VDVÜNLRDN […] EID NNDIEN NE  EDAADLRDN.< 
(535) MNVR  MNRÜR AIRÜ  HRDV VOVARDLL NEDN  L ARIE, IM KOMM NIAM A 

ADI MIR EDM PVIVNRDIEDNR M  E ID DÜD, EID N RÜ DV NLA >DRKL AIVDA DIEDNR M< 
FNAAR, Z E NARDN EDV > WEIBERGEMEINSCHAFT < VDVARÜM NEDN. >MID  ENA MDIR  N A 

EDV DÜD IN  E ID  NLLEDMDIND PVOARIR RION, AO RVIRR EID ENNZD MDLR EDA 

VDIRÜR MA, E.Ü. EDA EDEDNARTNELIRÜDN MDADNA EDA MDNARÜDN, N A EDM 

VDVÜTLRNIA  EDV  DRKL AIVDN DÜD M IR  EDM PVIVNRDIEDNRHMDV  IN  ENA 

VDVÜTLRNIA  EDV   NIVDVADLLDN PVOARIR RION  M IR EDV EDMDINARÜNFR.< 
(535) MNVR  NDNNR AOLRÜD VOVARDLL NEDN >VOÜ  NE EDENNKDNLOA<  NE EID 

FOVM, IN EDV EDENRÜR MIVE >RIDVIARÜ,< EID RDM DEEVHNED >NDIE< 
 NE >ÜNREIDV<. ENA EDÜDIMNIA  ADI, ENAA KDIND DNRMIRKDLRD PDVANNLIRÜKDIR  

NNEDNOMMDN MDVED, AONEDVN EID DINZDLNDN NM RDAIRZ  NLA ZMDRK EDA LDRDNA 

ÜTNEDN RLDIRDN. EDV >VOÜD KOMM NIAM A< IAR NLAO >N V DIND 

DVARÜDIN NEAFOVM  VON EDV NIDEDVRVNRÜR EDA PVIVNRDIEDNR MA< (535.) 
INAOFDVN  KNNN  DV  N A EDV PDVAPDKRIVD  EDV >EDMDINARÜNFRLIRÜDN 

MOLL AR< DRDN N F EID DVNIDEVIE NE  RLIRKDN, >IN EDV EDV MDNARÜ  FHV  

AIRÜ ADLRAR DRIARIDVR< (535.)  
Die späteren Kritiken, Marx habe in diesen anfänglichen Bestimmungen fälschlich auf Natur 

gesetzt, wenn er das Verhältnis des Manne zum Weibe ein natürliches nennt, übersieht, dass er genau 

                                                 
4  So gesehen kann die spätere Kampagne gegen die >sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz< aus den 1990er Jahren auch als Anti-Fourier begriffen werden. 



hier das allgemeine Verhältnis der Menschen zur Natur und also auch zu ihrer eignen und zueinander 

als einen Entwicklungsprozess fasst. >Das menschliche Wesen der Natur ist erst da für den 

gesellschaftlichen Menschen; denn erst hier ist sie für den Menschen da als Band mit dem Menschen, 

als Dasein seiner für andere und des anderen für ihn […] Also die Gesellschaft ist die vollendete 

Wesenseinheit mit der Natur, die wahre Resurrektion der Natur< (537f). Es ist klar, dass die Begriffe 

Mensch, Natur, Gesellschaft Perspektivbegriffe sind, nichts metaphysisch Gegebenes. In diesem 

Zusammenhang folgt, dass auch die Liebe eine Produktion ist für sich und für andere und daher auch 

verfehlt werden kann. Aus Glück wird Unglück. Die Manuskripte enden mit Bestimmungen, die 

ineins Liebe als individuelles Verhältnis, wie eines zur gesamten Welt fassen: >Setze den Menschen 

als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches Voraus, so kannst du Liebe nur 

gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc.[…] Wenn du liebst ohne Gegenliebe 

hervorzurufen, dh. wenn dein Lieben als Lieben nicht die Gegenliebe produziert, wenn du durch 

deine Lebensäußerung als liebender Mensch dich nicht zum geliebten Menschen machst, so ist deine 

Liebe ohnmächtig, ein Unglück.(567)
5
 Gleiches gilt für alle Verhältnisse des 

Menschen zu anderen. So heißt es in den Randglossen (MEGA I.2): 

>Menschenliebe< und >Wahrheitsliebe< gehören zusammen (460). >Die einzige 
Aufgabe eines denkenden und wahrheitsliebenden Kopfes, angesichts eines 

ersten Ausbruchs des schlesischen Arbeiter-Aufstandes, bestand nicht 

darin, den Schulmeister dieses Ereignisses zu spielen, sondern vielmehr 

seinen eigentümlichen Charakter zu studieren. Dazu gehört allerdings 
einige wissenschaftliche Einsicht und einige Menschenliebe<. (ebd.) 

Liebe wird bei Marx aus einem Gegenstand metaphysischer Überlegungen 

- entweder zu Sex oder vom Fleisch befreiter höherer Form - zu einem 

Inbegriff menschlichen Tuns, >Organ seiner Individualität< (539) in der 
Welt. Ihre Verwiesenheit auf je andere zeigt sie von vornherein als 

gesellschaftliche Praxis, die Ausgangspunkt ebenso wie Perspektive ist. 

Er setzt damit einen Spannungsrahmen, indem die Liebe aus metaphysischen 

Höhen herab geholt und entzaubert wird, wie sie zugleich als wahrhaft 

menschliches Tun neuen starken Zauber erhält. Wie menschlich ist auch 

Liebe ein Entwicklungsbegriff; Marx spricht von >fähigen Sinnen< und 
>Liebe< als >praktischer Sinn<, der gebildet, der geschaffen wird (541). 

Es ist eine praktische Aufgabe, keine philosophische. Unter Voraussetzung 

des Sozialismus empfinde der Mensch den anderen Menschen als größtes 

Bedürfnis >der sinnliche Ausbruch meiner Wesenstätigkeit ist die 

Leidenschaft, welche hier damit die Tätigkeit meines Wesens wird< (544). 
Bis dahin bleibt viel zu tun. 
VI Am stärksten wird dies von Brechtwieder aufgenommen. >Ich spreche nicht über die 

fleischlichen Freuden, […n]vwiHnbngzneBgnhgztBgn|HgB|n[…n]üB|neBg{gvnngBegvniz{iHgBv}vegvnsrugneBgn

igt|nn}{n,nngzneBgniBgngnu}{{neg{wvegz|nng|zniH|g|n�gzegvn,enn{BgngBvgnözwe}s|BwvnB{|n.eBgn~gzrvegz|n

egvniBgngvegvn}venegvnrgtBgn|gvn,wnnBvne}|gznwegznBvn{iHtgiH|gznigB{gn.eiHwvn~wvnn}ngvngz{iHgBvgvn

iBgngvegn�Bgnözwe}�Bgzgvegn,}ven��nzn{wtiHgngBvgznHPHgzgvngzev}ve.n<(üg-|Bn,rin12n,571) Brecht 

zieht die Worte in eine Bewegung, die jeweils auf ein Zukünftiges menschlich Mögliches gerichtet 

sind, Liebende zeigen >Unhinderbarkeit<, >sie sind weich, ohne schwach zu sein […] sie bauen ihre 

Liebe und verleihen ihr etwas Historisches, als rechneten sie mit einer Geschichtsschreibung […] . 

Den Besten gelingt es, ihre Liebe völlig in Einklang mit anderen Produktionen zu bringen; dann wird 

ihre Freundlichkeit zu einer allgemeinen, ihre erfinderische Art zu einer Vielen nützlichen, und sie 

unterstützen alles Produktive.< (ebd.) Brecht schlägt so den Bogen von der Liebe zwischen zwei 

Menschen, die also als Leidenschaft und Haltung Einzelner beginnt, zur Bindekraft in einem 

zukünftigen Gemeinwesen. Begründung ist, dass die Liebenden immerfort einander ändern, also eine 

leidenschaftliche Haltung zur Verbesserung haben, die, auf sinnlicher Zuneigung gründend, sich auf 

die Welt erstreckt. Die verwendeten harten Begriffe >Produktion< und das >Produktive< mit dem 

Begleitwort >freundlich< stiften einen schwierigen Zusammenhang für die Liebe, der Bewegung in 

Gedanken und Gefühle bringt. Entsprechend lässt Brecht Me-ti fordern: >Ihr müsst nicht nur Städte, 

                                                 
5 Unsinnig diktiert Wikipedia, es sei das Wesen der Liebe, keine Gegenliebe zu 

brauchen. 



Maschinen, Brücken und Weizen bauen, sondern auch euer Leben<(510). >Liebende machen Bilder 

voneinander< (468) und schaffen sich in das gute Bild hinein, um es >zu rechtfertigen<. Liebe 

erscheint als Produktivkraft höherer Ordnung, zugleich als Beginn wie als Perspektive. Entsprechend 

sind das Auseinandertreten von Sex (>fleischlichen Freuden<) und Liebe eine Problematik, die mit 

den gesellschaftlichen Verhältnissen und den darin gebildeten Menschen zu tun hat. So wird das 

zwanghafte Zusammenhalten etwa in der Institution der Ehe und ihre kirchliche Verfolgung zur 

Zielscheibe von Kritik. Die Sieben Todsünden der Kleinbürger(Brecht, Werke IV), sind eine 

Verdichtung der Ideologien und Wünsche und ihrer Einpassung in ein Leben, in dem die Zurichtung 

der Liebe zur Quelle von Einkommen moralisch verklärt ist. >Anna hat jetzt einen Freund, der sehr 

reich ist, sie liebt und ihr Kleider und Schmuck bringt, und einen Geliebten, den sie liebt und der ihr 

den Schmuck wieder wegnimmt< (275), heißt es zum Kapitel, das die Sünde der >Unzucht< durch 

buchstabiert. Gefragt, ob der Ehebruch einer Frau unsittlich sei, überführt Me-ti die Frage selbst in 

die Verhältnisse, in denen sie sich allein stellen kann, nämlich in die Sphäre von Kauf und Verkauf, 

in der die Doppelvermietung >ihres Geschlechtsteils< auf jeden Fall unsittlich ist, weil gegen den 

Vertrag verstoßen wird. In eins ist damit der Ehevertrag selbst als unsittlich ausgestellt. Me-ti kann 

enden: >in einem Land wie dem unsrigen ist alles unsittlich, sowohl der Ehebruch wie die Ehe<. 

(GW 12, 475) In der Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny(GW 2) wird Lieben nicht einfach 

als >fleischliche Freude< vorgeführt, sondern im >Liebesakt< noch die kleinbürgerliche Ideologie in 

eine Satire verwandelt (534ff). Die Arbeiter (in der Goldgräberstadt) stehen Schlange vor einem 

Bordell, nach jedem Akt singen sie >Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden, Jungens macht rasch, 

denn hier geht`s um Sekunden. (und schmalzig wird gesungen) Ewig nicht stehet der Mond über dir, 

Mandelay.< Jedem Akt folgen Dialoge mit Liebesfetzen, deren Unwirklichkeit schmerzhaft mit 

romantischer Musik hervorgehoben ist. >So scheint die Liebe den Liebenden ein Halt< sprechen die 

beiden Beteiligten noch die Verkehrung als Romantik. >Erst kommt das Fressen/Zweitens kommt 

der Liebesakt< holen die Männer resümierend die Liebe aus der Entrückung, >vor allem aber achtet 

scharf, dass man hier alles dürfen darf. (Wenn man Geld hat).< (537) >Geld macht sinnlich<, heißt 

es an anderer Stelle. 
VII Ich beschließe den Durchgang an dieser Stelle mit einem Ausblick auf die Kritische Theorie und 

auf Nietzsche. Theodor W. Adorno nimmt die Frage der unerwiderten oder auch der verlorenen 

Liebe auf als Paradoxon in der Spannung des Allgemeinen zum Besonderen, von Recht und Freiheit. 

Es hört sich kompliziert an, es kennt dieses aber jede. Liebe ist zugleich allgemein und zielt doch 

aufs Individuelle. So gilt: >[…] der Liebe verlor, weiß von allen sich verlassen<. >Ihm geschah 

unrecht; daraus leitet er den Anspruch des Rechts ab und muss ihn zugleich verwerfen, denn was er 

wünscht, kann nur aus Freiheit kommen.< (GS 4, 187) Der >Entzug< ist zugleich >sinnlos<, zeigt, 

dass >bloß individuelle Erfüllung< >unwahr< ist, und eröffnet aber gerade deswegen das >paradoxe 

Bewusstsein des Allgemeinen: des unveräußerlichen und einklagbaren Menschenrechtes, von der 

Geliebten geliebt zu werden< (ebd.). Was bei Marx genannt ist, das Unglück, nicht wieder geliebt zu 

werden, entziffert Adorno als Potenz des Allgemeinen in der Liebe, das zugleich die 

einzelnen >trostlos< lässt: >Das Geheimnis der Gerechtigkeit in der Liebe ist die Aufhebung des 

Rechts, auf die Liebe mit sprachloser Gebärde deutet< (ebd.). 
 

Nietzsche elr ldIec äe äidnnädnIärertdäen lä le:<gtlle lcegrt eeäriIänäle lIäred äläeiäcäre

äI tietlcäräie[…e] tiectie ä le lIäred äläeeäriIänIe, iIecntredäl de:elnncl  äläe
n ldtläe/l dnIel ren ldäl lde)  Ieyäänäe lcedä le,lnläeiäcäeLbdci dnIe,iäcäle

 lrläntnI[.…e]eäregtlle, älleäreä le ä len älIe,  nneelle n eälälec äiäed äläe, iIeelndn dne
ebreiä läerärilleiänliIet eälIeärlIäiIäleellecäre lrt iiäIu ldecäre ä ln dnäled äläe;

däiäIuIetläre,ctiieäiet dnegelläredäläleilnnIäe,cäläle nräriä Iiectie ärntldäleltdne
elnncl  älären ldtläel dnIeerä ce iIe,l le,ilei lcectieäläle–ecä läegellär.e<(  e12e.

rce.229ee,gbldnäle1924e,u Ie.ltdnerät el re,1008)  

EID LD IE DN ARÜNFR  E DA MD IRDA, IN IÜVDM  NRDEINERDN VDV ZIRÜ R  LD IARDN  N F 

DIEND VDRÜRD, ÜNR EDVNED Z V VOVN AADRZ NE, ENAA N F EDV NNEDVDN AD IRD NICHT 

GLEICHES PATHOS, EIN GLEICHES VERZICHT-LEISTEN-WOLLEN BESTEHT: DENN WENN BEIDE AUS LIEBE AUF 

SICH SELBST VERZICHTEN SO ENTSTÜNDE DARAUS […] VIELLEICHT EIN LEERER RAUM? […] DAS WEIB GIBT 

SICH WEG, DER MANN NIMMT HINZU<, (12. BD. DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT, 300, HIER NACH BEAUVOIR, 

1030F) 
In seiner Nietzsche-Kritik entwirft Adorno in atemloser Skizze, dass die Geschichte der Liebe auch 



als eine der Unterwerfung der Frau geschrieben werden muss. Mit ihrem Schicksal in der 

Gesellschaft verändern sich Möglichkeit und Wirklichkeit von Liebe. >In der Liebe war Genuss 

verknüpft mit der Vergötterung des Menschen, der ihn gewährte, sie war die eigentlich humane 

Leidenschaft. Schließlich wird sie als durchs Geschlecht bedingtes Werturteil widerrufen. In der 

schwärmerischen Anbetung des Liebhabers wie der schrankenlosen Bewunderung, die ihm die 

Geliebte zollte, verklärte sich stets erneut die tatsächliche Knechtschaft der Frau. Auf Grund der 

Anerkennung dieser Knechtschaft söhnten die Geschlechter je und je sich wieder aus: die Frau 

schien die Niederlage frei auf sich zu nehmen, der Mann den Sieg ihr zuzusprechen. Durch das 

Christentum ward die Hierarchie der Geschlechter, das Joch, das die männliche Eigentumsordnung 

dem weiblichen Charakter auferlegt, zur Vereinigung der Herzen in der Ehe verklärt, die Erinnerung 

an die vorpatriarchale bessere Vergangenheit des Geschlechts beschwichtigt.< (GW 3, 126f) Im 

Gegensatz zu Engels, der die Eigentumslosigkeit des Proletariats und die der Industrialisierung 

folgende Einbeziehung der Frauen in die Erwerbsarbeit als Basis für die Liebe zwischen den 

Geschlechtern erachtete (#Nachweis folgt#) urteilt Adorno knapp: >Unter der großen Industrie wird 

die Liebe kassiert.< Der Zerfall der Familie und die Untergrabung väterlicher Autorität mache den 

Widerstand gegen ihn überflüssig. >Früher entzündete die Knechtschaft im Vaterhaus beim 

Mädchen die Leidenschaft, die in die Freiheit zu führen schien, erfüllte sie sich auch weder in der 

Ehe noch irgendwo draußen. Indem sich für das Mädchen die Aussicht auf den Job eröffnet, 

versperrt sich ihr die Liebe. […] Trotz gegen die Familie ist so wenig mehr ein Wagnis, wie das 

Freizeitverhältnis zum boy-friend den Himmel aufschließt. Die Menschen gewinnen das rationale, 

kalkulierende Verhältnis zum eigenen Geschlecht< (129f). Im Hin und Her zwischen >irdischer und 

himmlischer Liebe< im Diskurs der Aufklärung schließt Adorno: >Wahr ist an all dem die Einsicht 

in die Dissoziation der Liebe, das Werk des Fortschritts. Durch solche Dissoziation, welche die Lust 

mechanisiert und die Sehnsucht in den Schwindel verzerrt, wird Liebe im Kern angegriffen.< Er 

entziffert im Einsatz für Freiheit der körperlichen Lust schon die Normalität des späteren Mannes, 

der sich fit hält. >Indem Juliette das Lob der genitalen und perversen Sexualität zum Tadel des 

Unnatürlichen, Immateriellen, Illusionären macht, hat sich die Libertine selbst zu jener Normalität 

geschlagen, die mit dem utopischen Überschwang der Liebe auch den physischen Genuss, mit dem 

Glück der höchsten Höhe auch das der nächsten Nähe schmälert. Der illusionslose Wüstling, für den 

Juliette eintritt, verwandelt sich mittels des Sexualpädagogen, Psychoanalytikers und 

Hormonphysiologen in den aufgeschlossenen Mann der Praxis, der sein Bekenntnis zu Sport und 

Hygiene auch aufs Geschlechtsleben ausdehnt< (131f) Adorno entziffert die Kritik an der 

Metaphysik der Liebe als Preisgabe auch der Liebe selbst an die Vernunft, vor der sie nicht 

standhalten könne. In seiner kleinen Schrift für Voltaire (Dialektik, 259)ruft Adorno: >Kannst du 

nicht die guten Seiten darlegen und die Liebe als Prinzip verkündigen anstatt der endlosen Bitterkeit! 

- Es gibt nur einen Ausdruck für die Wahrheit: den Gedanken, der das Unrecht verneint.< 

Festhaltend an der Liebe als Perspektive verfolgt Adorno den Weg der sich in der bürgerlichen 

Gesellschaft emanzipierenden Frauen, ganz männlicher Kulturkritiker, als Abkehr von Liebe. >Wenn 

das Mädchen in vergangenen Jahrhunderten ihre Unterwerfung in den wehmütigen Zügen und der 

hingebenden Liebe trug, ein entfremdetes Bild der Natur, ein ästhetisches Kulturding, so hat freilich 

die Megäre noch am Ende einen neuen weiblichen Beruf entdeckt. Als soziale Hyäne verfolgt sie 

kulturelle Ziele aktiv. Ihr Ehrgeiz läuft nach Ehrungen und Publizität, aber ihr Sinn für männliche 

Kultur ist noch nicht so geschärft, dass bei dem ihr zugefügten Leid sie sich nicht vergriffe und 

zeigte, dass sie in der Zivilisation der Männer noch nicht heimisch ist.< (300f)  
In der rücksichtslosen und zugleich nachvollziehbaren Kritik der um Gleichberechtigung streitenden 

Frauen hält Adorno am utopischen Gehalt von Mutterliebe fest: >Die Familie, zusammengehalten 

nicht durch die romantische Geschlechtsliebe, sondern durch die Mutterliebe, die den Grund aller 

Zärtlichkeit und sozialen Gefühle bildet, gerät mit der Gesellschaft selbst in Konflikt< (138). In der 

Kritik am faschistischen Kollektiv hält er fest: >Das Ende der Familie lähmt die Gegenkräfte. Die 

heraufziehende kollektivistische Ordnung ist der Hohn auf die ohne Klasse: im Bürger liquidiert sie 

zugleich die Utopie, die einmal von der Liebe der Mutter zehrte.< (290). Adornos Reflexionen über 

die Liebe in der historischen Entwicklung zehren, ohne sie zu nennen, von Hegels 

Herr-Knecht-Metapher. In den Unterdrückten in der Liebe erhält sich, was Liebe sein kann und 

werden will. 

trenärlärIe Marcuse u änIetnieä läecäre  dnI däleräu dinärilläleebrec äe
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 ä ä lnä Iecäieyn äelbrdärieä lälen i ädee lcäI.e<(80)  

X Interventionen von Frauen  
Es bleibt schwierig, die Frauengedanken aufzuheben, weil sie nicht ordentlich gesammelt in den 

Büchern und ihren Schränken stehen. Man muss das Gedachte vornehmlich aus  der Literatur 

zusammensuchen. Summarisch vorneweg: Im Wesentlichen wird Liebe als Gefahr gesehen, vor der 

Frauen sich hüten müssen, die sie verschlingt, verkrüppelt, >schwachsinnig macht<, wie Doris 

Lessing dies ausdrückt – (Der Sommer vor der Dunkelheit).  
tdneläd lläednrlllnld idne  Iecärer ii idnäleLäeln I lle:  Iennäitlcrte

Kollontai (1872-1952e–etnre tIäre trer ii idnärencn däre;i äe  rcäerlIidnteIär lecäie
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t eecä e ädäecäred äläe–eu  idnäle cncärle, tI lläle, äidnnädnIärl<(e.275)  

Kollontai r eI:  <e äeeärllrdäläerbret erä eäle,c äe lec äeerä äed eIeebnrIe,t eeä läle äde
n äläelnnäräre, ll däräre lceelndn dnet dnednbdcn dnäräreräu än ldäleu  idnälecäle

 äidnnädnIärlectllel reä läedr lcnädälcäedlcär ldecäre älidnn dnäleriSdnäe–eä läe
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ebrdnIäIei dneelrecälegäiiänle,c äec äed äläelä ecäre liäräre ä Ieä däläleeärcrbnnänIäle

riSdnlnld äecäled älälcälet eärnädI.e<(1918e,48)  

Kollontai hat dafür gestritten, die Frauen aus dem Liebesgefängnis zu befreien, dass sie >frei< 

wären >wie der Wind< und >einsam wie das Steppengras<. Frauen müssten aus dem Haus 

heraustreten und Kämpfen als ihre tägliche Praxis begreifen. Sich vom >moralischen Gepäck 

befreien< (277). - >Auf Kosten des individuellen Glücks, auf Kosten der Familie fordert die Moral 

der Arbeiterklasse die Beteiligung der Frauen auch an dem Leben, das sich außerhalb der Schwelle 

des Hauses entfaltet.< (279) – Keine Fesselung der Frau an das Haus und keine Besitzrecht des einen 

Ehegatten am anderen. 

tle nräle Drei Erzählungen (1925e)dänIeäie ä Idänälce  ectierrllnä e,ctiieäldtd ärIäe
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Und als zweite Konfliktlinie verfolgt Kollontai, dass die sich in Liebesdingen freier bewegenden 

Männer ebenfalls einer bürgerlichen Moral huldigen, also Besitzrechte für sich wollen, die sie der 

andern aber nicht einräumen – und ferner bis zum Betrug am eigenen Wohlleben interessiert sind, 

dass sie (als politische Funktionäre des Neuen) dem armen Proletariat vorenthalten. 

Die dritte Linie zeigt, dass Kinder sterben, wenn sie nicht genug Fürsorge bekommen – und dass den Frauen, 

wenn sie sich nicht den Männern in der Ehe unterwerfen u.U. nichts bleibt als die Prostitution. 
Kollontais positive Vorstellung von Liebe ist: sie ist selten, sie braucht Freiheit und politische Arbeit für die 

Gesellschaft. Und als Aufforderung an die Frauen hinterlässt sie: >Die Frau muss lernen, die Liebe nicht als 

den Wesensinhalt ihres Lebens, sondern als eine Stufe, als eine Möglichkeit […] anzusehen. Möge sie lernen, 



wie der Mann aus einem Liebeskonflikt nicht mit gebrochenen Flügeln, sondern mit gestählter Seele 

hervorzugehen.< (64). Und die Vier-in-Einem Perspektive vorwegnehmend: Liebe brauche Muße, denn 

der >heutige Mensch hat keine Zeit ^zu lieben^^.< (56) 
Virginia Woolf, (am weitesten ausgeführt in ihrem Roman Die Jahre), zeigt, dass die Liebe die 

Frauen in eine komplizierte Knechtschaft wirft. Es geht um bürgerliche Frauen, die ein wenig 

Bildung bekommen, aber ansonsten eine Ehe führen, in der Nichtigkeit und Langeweile sie dazu 

bringt, sich im Wohlleben und Luxus zu entschädigen. Da sie nichts haben, was sie hält, ruinieren sie 

auf lange Sicht auch die Ehemänner. So in „The years“ einen Arzt, der sein Leben in Forschung und 

Entwicklung von Heilmethoden geben wollte, nun aber jede gut bezahlte Stelle – in einem Kurhotel 

– annehmen muss, um ihre Wünsche nach Luxus zu befriedigen. Dies ist der Preis, um den sie ihn 

liebt. In ihrer Erzählung Die drei Guineen schreibt Woolf, es sei das Eigentum, dass die Leben der 

Männer bestimme, als Tanz ums goldene Kalb, während auf der anderen Seite, den Frauen nichts 

bleibt, als sich überhaupt erst zu gewinnen. 
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Ir IIe.<rrSllentIedtluer dnI delä ärcIe,ctiiec äed äläe  edälälecäiegtlläiel reä läe
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i äentIIälecä läletlcärlen i ädetniec äed äläe<(1011e.)  
>Um diese Vereinigung zu erzielen, will die Frau vor allem dienen […] sie nimmt an seinem Werk 

teil, findet ihre Rechtfertigung< (1019). Sie mache sich zum freiwilligen Opfer (1021). >Da wird die 

Frau zur Sklavin, zur Königin, zur Blume, zum Rehlein, zum Kirchenfenster, zum Strohsack, zur 

Dienerin, zur Kurtisane, zur Muse, zur Gefährtin, zur Mutter, zur Schwester, zum Kind, je nach den 

flüchtigen Träumen, den zwingenden Befehlen des Geliebten.< (1022) 

DIENEN GENÜGE IHR NICHT: >DIE FRAU VERSUCHT, MIT SEINEN AUGEN ZU SEHEN. SIE LIEST DIE 

BÜCHER, DIE ER LIEST, SCHÄTZT DIE GEMÄLDE UND DIE MUSIK, DIE ER SCHÄTZT, SIE INTERESSIERT 

SICH NUR FÜR DIE LANDSCHAFTEN, DIE SIE MIT IHM SIEHT, FÜR DIE IDEEN, DIE VON IHM STAMMEN. 

SIE ÜBERNIMMT SEINE FREUNDSCHAFTEN, SEINE GEGNERSCHAFTEN, SEINE ANSICHTEN.“ 1022)
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6 Dies wird aufgenommen bei aufgenommen von Monika Maron in ihrem Roman Die 

Überläuferin, 1986 



sBgniBgngvegnu}{{n~gz�BiH|gvn,n}{negzniBgngngBvgndgtBeBwvn�}nuniHgvnwegzn{Bgnu}{{nn}aneBgniBgngn

~gz�BiH|gvn(1038)n,egvvniBgngn{gBngBvgn|PetBiHgnrganHzn,�gvvn{Bgn{BiHnvBiH|nBvnegznigt|nngHn}x|g|n,

uniHgn{BgneBgnnzn}n�}zn<ürz|�zgzBvnegzniBgngn<(1045n.)<sBgnn}|Hgv|B{iHgniBgngn{wtt|gnn}anegzn

egegv{gB|Begvnnvgzsgvv}ven��gBgznnzgBHgB|gvnngz}Hgvn–nngBegn�bzegvnBvnegznigt|nigz|gn}veneBgtgn

aBvegv<n(1043n.)sBgnig|zniH|}vegvnHnngvn{Bgn�}zbisegabHz|nn}aneBgnözwntgun|Bsnegzn

egtn{|~gzrvegz}venuB|negungBvaniHgvneiHt}{{n:<sBgnnzn}nsnvvnvBiH|n�g{gvHna|nnvegz{n�gzegvn,�gvvn

{BgnvBiH|n�Bz|{iHna|tBiHn}vnnHrveBenB{|n,}venvniHngBevgvneBgtgvnHnvegt|.n<(1044)  

JDAAIRN BENJAMIN, FEMINISTISCHE PHILOSOPHIN AUS DEN USA, DIE SICH ZUGLEICH AUF HEGEL UND 

AUF DIE PSYCHOANALYSE STÜTZT, BRINGT DIE EINWILLIGUNG DER FRAUEN IN DIE UNTERWERFUNG DURCH 

LIEBE MIT DER MUTTERSCHAFT ZUSAMMEN. IN DER UNFÄHIGKEIT, SICH VOM  KIND ZU TRENNEN, STECKE 

ZUGLEICH DER VERZICHT AUF SICH ALS EIGENE PERSON MIT EIGENEM BEGEHREN UND EIGNER 

PERSÖNLICHKEIT IN DER WELT. DIE IDEALISIERUNG VON MUTTERSCHAFT NUTZE DIE MACHT DES 

SCHÜRZENBANDES (92). IN DER MUTTER WERDE DIE DESEXUALISIERUNG DER FRAUEN UND FEHLENDE 

HANDLUNGSFÄHIGKEIT IDEALISIERT (EBD.). SO BLEIBEN FREIHEIT UND BEGEHREN MÄNNLICHE DOMÄNEN. 

BENJAMIN BEHAUPTET, DER VERZICHT AUF EIGNE IDENTITÄT VEREWIGE DIE UNTERWERFUNG, WEIL AUCH 

DIE TÖCHTER IN DIESER WEISE ZURÜCKSTECKEN LERNEN. 
Mutterliebe zu studieren bleibt ein eigenes Projekt. Nicht nur Adorno und Benjamin begreifen einen 

Zusammenhang von Mutterliebe und der Sehnsucht nach einem zukünftigen Gemeinwesen. In ihren 

jüngsten Studien zur Menschwerdung hat die Anthropologin Sarah Hrdy, gestützt auf Forschungen 

an Primaten und noch lebenden Jäger-Sammler-Gesellschaften, die These aufgestellt, dass die 

eigentliche Menschwerdung sich dem menschlichen Vermögen verdanke, dass Mütter sich von ihren 

Kindern trennen können und in dieser Weise die Jungenaufzucht zu einer gemeinsamen Aufgabe 

werden konnte, wie auch die Entwicklung sozialer Fähigkeiten eine Überlebensstrategie wurde.
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gBegvgvniBgngn,bngzneBgnnrHBesgB|n,gBvnfzg}g~gz{xzgiHgvnvBiH|nn}azgiH|n�}ngzHnt|gvn,bngzneBgn

ig{iHzrvs}ven,eBgnhn|gztnve{tBgngnn}agztge|n,swuu|n{Bgn�}unözwrgs|negznrzB|Bsnnt{new|�gveBesgB|n

egzniv|BegntB{Bgz}ven.iBgngn,eBgnBuugznBvnrganHznegznnegntB{Bgz}ven{iH�gn|n,snvvn}v|gzezbisgzB{iHn

�gzegvn�gegvneg{ndB{Bsw{neg{nhwznnn}{{iHt}{{g{n~wvnneezg{{B~B|r|n,�n{ngzzgBiH|n�gzegne}ziHn

rg�nt|negegvnen{nrgugBv�g{gvn}venrg�nt|negegvnnvegzgn–ngBvgnrg�nt|nnt{wn,eBgnBunnvvgzgvn

nveg�gveg|n{wnn}{{gHgvn{wttn,nt{nsrugn{Bgn~wvnn}ngv(n.28)  
XI Vorläufiges Resümee: Sehr verkürzt können wir festhalten, dass wir aus der Philosophie des 

Abendlandes, von Männern geschrieben, die männlichen Subjekte von Liebesverlangen in Zweifel, 

Trauer, Vergeblichkeit den Gegenstand hin- und her winden sahen, um dann ihren sonstigen, den 

Hauptgeschäften nachzugehen. Sie entwerfen dabei ein Bild von Frauen als möglichen Objekten, 

niemals von Subjekten der Liebe. Dies wurde verschoben in den frühsozialistischen und 

marxistischen Überlegungen, in denen die Liebe aus der Besonderheit des individuellen in die 

Gemeinschaft tätiger Menschen geholt wurde. Frauen treten jetzt ein als Menschen, die ebenfalls an 

der Veränderung interessiert und beteiligt sind. Aber verändern sie sich oder werden sie verändert? 

Stürmisch holt Brecht die Liebe in die Dialektik. Im Fluss der Bewegung wird Liebe zur Produktion, 

in der die Liebenden einander verändern und schließlich die Gesellschaft. Ich sympathisiere mit 

diesem weiten Schritt, vom ganz Individuellen über Produktion (natürlich im weiteren Sinne) ins 

ganz Große des befreiten Gemeinwesens zu kommen, aber ich habe Schwierigkeiten, diesen großen 

Schritt so zu machen. 

                                                 
7  Vgl. auch Haug, Frigga, Jungenaufzucht als Überlebensstrategie, in: Das Argument 

294, 2011 



DANN DER WEG ZU DEN FRAUEN, ZU EINIGEN, DIE ZUR LIEBE SPRECHEN. SIE BRINGEN DIE FRAUEN AUS DER 

POSITION VON LIEBESOBJEKTEN IN DIE SUBJEKTPOSITION, ABER SCHIEBEN SIE DAMIT AUCH IN DIE 

ORTLOSIGKEIT DES NICHT-SO, NICHT-HIER. FLUCHT, ABKEHR, EINSAMKEIT, ABSAGE, NEGATION SIND DIE 

PERSPEKTIVEN, DEREN PRODUKTIVE UMKEHRUNG WIR NOCH ERFINDEN MÜSSEN. 
DIES VERSUCHEN WIR ZWEIFELND, INDEM WIR DIE FRAUEN NICHT AUS DEN THEORIEN ÜBER DIE LIEBE 

ABLEITEN (WIE DIES SIMONE DE BEAUVOIR TUT), IN DEREN ÜBERLIEFERTEN LANDSCHAFTEN SIE NICHT 

VORGESEHEN SIND, SONDERN SELBST SPRECHEN LASSEN. IN UNSEREN GESCHICHTEN, DIE FÜR DIESE 

TAGUNG GESCHRIEBEN WURDEN UND – ZUMINDEST ALS SELTSAM ZU BEZEICHNEN SIND – KÖNNEN WIR NUN 

NICHT VON EINEM SICHEREN STANDUNKT DER BEFREITEN LIEBE ODER BESSER BEFREITEN 

LIEBESVERHÄLTNISSEN AUSGEHEN ODER DIES NORMATIV DARÜBER SETZEN. WENN DIE SUBJEKTE 

SPRECHEN, MÜSSEN SIE ANS WERK UND – WIEDER MIT BRECHT, NÄMLICH SEINER LEHRSTÜCKMETHODE – 

DIE VERÄNDERUNG IM KOLLEKTIV, ALSO UNTERWEGS VERSUCHEN. DAFÜR BRAUCHEN WIR GLÜCK. 
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