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Zu dieser Ausgabe
Ein Heft über die Liebe zu schreiben, um die konstitutiven Elemente der
Geschlechterordnung im Begriff Liebe zu erklären und die Verflechtung von
widersprüchlichen Gefühlen der Liebe wahrzunehmen, war für die HeftRedaktion eine der schwierigsten Aufgaben in den 17 Jahren seit der erstmaligen Herausgabe der Olympe. Zahlreiche Anfragen wurden abgelehnt,
alle angefragten Autorinnen fanden das Thema interessant, aber darüber zu
schreiben war für sie nicht möglich.
Liebe als Thema eines feministischen Arbeitshefts war mit grossen Fragezeichen verbunden und schien zu persönlich zu sein. Ja, die Zeit, in der das
Private politisch war, ist vorüber. In der heutigen Zeit, da der/die Einzelne
dazu gezwungen ist, sich in einer kollektiven Performance darzustellen, ist
der Schutz der Privatsphäre der grösste politische Widerstand gegen diese
Massenperformance. Sogar die Suche nach einer Person, die man lieben kann
und die auf irgendeine Weise die Geschlechterordnung reproduziert, wird
heutzutage durch die besten IT-Technologien standardisiert; die persönlichen
Bedürfnisse bestätigen letztlich nur die Regulierung des Konsumverhaltens.
Vielleicht deshalb findet der Austausch über die persönlichen Erfahrungen
mit der Liebe vorzugsweise in einem privaten Setting statt, in dem die Beteiligten sich über ein gemeinsames Interesse identifizieren.
Abstrahieren und in Worten erklären, wie das Gefühl der Liebe ist, was dieses
Gefühl hinterlässt, wenn sie nicht mehr da ist, ist keine leichte Aufgabe. Wäre
es möglich, die Schmerzen und die Leere zu beschreiben, die die Liebende
spürt, wenn sie nicht mehr geliebt wird? Wenn die Liebe nicht mehr spürbar
ist, gibt es keinen Ort, wo sie wiedergefunden werden kann. Sich auf Liebeleien einzulassen, um das Gefühl, geliebt zu werden, wieder zu spüren, ist
ein Weg. Sich zurückzuziehen und nie mehr Liebe zu spüren, ist ein anderer.
Trotzdem soll der Versuch unternommen werden, Artikel über die verflochtenen Emotionen der Liebenden zu schreiben, wie mächtig oder wie vulnerabel sie sich fühlen. Artikel, die beschreiben, wie die traditionellen Geschlechterrollen in diesem Meer von Gefühlen reproduziert werden oder wie die
Innovationen in die Paarbeziehung einfliessen können.
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Gleichgeschlechtliche Liebe

Liebe ist ein Thema, bei dem individuelle und soziale Gegebenheiten sich
treffen. Liebe. Obwohl es sich um ein individuelles Gefühl handelt, weckt es
öffentliche Aufmerksamkeit und wurde, seit es gesellschaftliche Gefüge gibt,
durch die sozialen Institutionen kontrolliert. Die sozialen Normen haben
die Liebe definiert und die Geschlechterbeziehungen mit diversen Sexualtabus reguliert. Auch in der postmodernen Gesellschaft, in der die Vielfalt der
menschlichen Sexualität deklariert wird, ist die dichotomische Regulierung
der Geschlechterbeziehung präsent. Die Einstellung zur Liebe hat sich im
Laufe der Zeit verändert, von der verbotenen Liebe von Julia und Romeo bis
zu der stabilen Liebe von Michelle und Barack Obama. Konstant bleibt aber
die Suche nach der wahren Liebe.

Wissenschaftliche Diskurse um weibliche Homosexualität von 1880 bis 1940
Susanne Businger

Die Geschichte der gleichgeschlechtlichen Liebe zwischen Frauen ist eng mit
der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und der Entstehung einer Wissenschaft des Sexuellen gegen Ende des 19. Jahrhunderts verwoben. Im 18.
Jahrhundert waren Frauen nicht im diskursiven Blickfeld, die lesbische Liebe
wurde als «stumme Sünde» beschrieben, als eine Sünde, die nicht vorstellbar
oder zu artikulieren sei. Der Schweizer Arzt Tissot warnte in seinem Werk
«L’onanisme – Dissertation sur les maladies produites par la masturbation»
(1760) vor der Onanie und fügte sich damit in einen Diskurs ein, der sich auf die
männliche «Verschwendung» des Samens bezog und erstmals einen krankmachenden Zusammenhang zwischen Gehirn und Geschlechtlichkeit beschrieb.
Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts verschob sich dieser Diskurs: Frauen rückten
vermehrt ins Zentrum der medizinischen und sexualpathologischen Betrachtung. Mit der Herausbildung eines bürgerlichen Frauenbildes gingen soziale
Verhaltensnormen einher. Frauen, die alleine sexuell aktiv waren, galten als
hysterisch – Frauen, die sich zu Frauen hingezogen fühlten, als «krank» und
«abnorm». In der Zuschreibung von divergierenden «Geschlechtercharakteren» – ein von der Historikerin Karin Hausen geprägter Begriff – wurden Männer als rational, aktiv und kulturschaffend beschrieben, Frauen als sanftmütig,
emotional und passiv. Diese Rollenzuweisung an die Frau und den Mann setzte
sich auch in der Trennung von privatem und öffentlichem Raum fort. Frauen, die sich an Männerorten wie Weinstuben, Bars, aber auch auf der Strasse
bewegten, waren mit dem Verdacht der Liederlichkeit und der Unsittlichkeit
behaftet. Dieses Geschlechtermodell wurde auch deutlich in der Medizin akzentuiert, die homosexuelle Frau sei durch besonders «männliche» Verhaltensweisen und körperliche Merkmale geprägt. Die Homosexualität wurde daher
von Medizinern wie dem berühmten Arzt Magnus Hirschfeld als das «dritte
Geschlecht» bezeichnet.

Liebe ist ein Thema für die Olympe – Feministische Arbeitshefte zur Politik, nicht nur als Projektionsfläche für Macht und Gewalt oder Erlösungssehnsüchte, sondern auch als Sozialverhalten, welches von kulturellen Normen bestimmt wird, gesellschaftlichem Wandel unterliegt und historisch
bedingt ist.
Es wurde geschrieben, während weiterhin versucht wird, die letzte Illusion
nicht zu verlieren, dass man Schmetterlinge im Bauch auch in der Gegenwart
spüren kann. Elf Autorinnen haben das Heft 32 gestaltet, die Gedichte von
Brigit Keller umrahmen ihre Beiträge.
Die Redaktion dieses Heftes:
Jael Bueno, Verena Hillmann
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Der Triumph der Bürgerlichkeit
Der Siegeszug der bürgerlichen Familie sorgte für eine rigide Vorstellung bezüglich der weiblichen Sexualität: Diese sei auf den Mann bezogen und pas-
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die Homosexualität zwischen Männern. Lesbische Sexualität wurde bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts von Sexualpathologen kaum beachtet, da man davon ausging, dass diese Form der Sexualität weitaus seltener vorkam. Erst im
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wandten sich die Sexualpathologen auch
der weiblichen Homosexualität zu und begannen, diese, in Anlehnung an die
Konstruktion des «weiblichen» Homosexuellen, als «Mannweiber» in das für
die Männer konstruierte Schema einzupassen (Eder 2002:167).
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siv. Während die romanischen Länder wie Frankreich, Italien, Spanien oder
Portugal gegen Ende des 19. Jahrhunderts keine Gesetze kannten, die Homosexualität unter Strafe stellten, so war in Deutschland und den angelsächsischen Ländern die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern ausdrücklich strafbar (Tamagne 2007:186). Homosexuelle Liebe zwischen Frauen blieb
trotz Versuchen, auch sie unter Strafe zu stellen, straffrei, auch aus Angst, Frauen gerade über jene Praktiken zu informieren, die für eine bürgerliche Frau
nicht «denkbar» seien. Die Kirche und die bürgerliche Familie hatten weiterhin
dafür zu sorgen, dass sich die weibliche Sexualität in den richtigen «Bahnen»
entwickelt. Länder wie Finnland oder Schweden, die vorwiegend ländlich und
vorindustriell geprägt waren und in denen die Beziehung zwischen Mann und
Frau stärker auf dem Partnerschaftsgedanken aufbaute, also eine ausgeprägte
Geschlechterpolarisierung fehlte, gestanden den Frauen die Möglichkeit einer
eigenständigen Sexualität zu. Die Folge war, dass die weibliche Homosexualität in Finnland und Schweden neben der männlichen 1889 unter Strafe gestellt
wurde (Tamagne 2007:187).
Mit der Entstehung einer Sexualwissenschaft als eigenständiges Wissenschaftsfeld gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch die geschlechterstereotypen
Zuschreibungen zementiert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte
sich die Vorstellung einer direkten Nervenverbindung zwischen den Genitalien
und dem Gehirn durchgesetzt: Die übersteigerte Hektik des modernen Lebens
und die damit verbundene «Überreizung» der Nerven galt als Ursache einer
«widernatürlichen Sexualbetätigung» (Eder 2002:144). Damit wurden im 19.
Jahrhundert zwei Aussenseiterinnen konstruiert, die beide gleichsam eine Gefahr für die bürgerliche Gesellschaft darstellten und diszipliniert werden mussten: die Hysterikerin und die Prostituierte (Muchembled 2008). Während sich
die Psychiatrie der «weiblichen» Krankheit Hysterie annahm – die diskursive
Verbindung von Sexualität und «Geisteskrankheit» lässt sich auch anhand der
postulierten Massnahmen wie etwa Genitalbeschneidung gegen die Hysterie
zeigen –, wurde die Prostitution aus Angst vor Geschlechtskrankheiten wie Syphilis einer medizinischen Kontrolle und der behördlichen Aufsicht unterworfen. Zugleich wurde die männliche Doppelmoral – d.h., die bürgerliche Ehe
und zugleich aussereheliche Sexualkontakte mit Prostituierten – jedoch nicht
angetastet. Wenn das Verhältnis zwischen bürgerlichem Ehemann und Prostituierter skandalisiert wurde, dann hauptsächlich im Sinne der liederlichen Frau
als «Familienzerstörerin».
Wenn nach Foucault von der Konstruktion eines «homosexuellen Subjektes»
im Verlaufe des 19. Jahrhunderts die Rede ist, so bezog sich das zumeist nur auf

Die femme garçonne
Im vorherrschenden Diskurs in der Psychiatrie und Sexualpathologie um die
«perverse» Sexualität ging es hintergründig darum, das bürgerliche Selbst
zu stärken. Indem eine Sexualität ausserhalb der Ehe als «unnatürlich» für
die Frau konstruiert und eine sexuelle Beziehung zu einer anderen Frau als
«pervers» stigmatisiert wurde, kreisten die Diskurse immer auch um die für
«gesund» befundene bürgerliche Sexualität. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
begannen sich diese einengenden kulturellen Vorstellungen insbesondere für
die Frauen zu erweitern. Neue Vergnügungsorte begannen sich zu etablieren,
die auch für die bürgerlichen Frauen – jedoch zumeist nur in Begleitung eines
Dienstmädchens – begehbar waren, wie etwa die Nachmittagsvorstellungen in
Kinematographen. Das Warenhaus entdeckte die Frau als Konsumentin und
lockte mit gestalteten Arkaden, Schaufensterauslagen und Cafés. Zugleich
fand eine Hinwendung zum Körper statt, die sich in wilden Tänzen, in neuer
und lockerer Alltagskleidung oder in der Bewegung in der Natur ausdrückte.
In den Goldenen Zwanzigern begann sich eine blühende homosexuelle Subkultur in den Grossstädten zu entwickeln, die insbesondere in einschlägigen
Bars und Varietés florierte. Zugleich war in Deutschland die gleichgeschlechtliche Sexualität jedoch weiterhin strafbar und wurde polizeilich verfolgt (Eder
2002:194). Nebst Berlin waren es vor allem die Städte Paris und London, in
denen sich eine homosexuelle Subkultur entwickelte. In Paris konzentrierte sie
sich um Montmartre, Pigalle und Montparnasse, wo viele Schwulen- und Lesbenkneipen entstanden (Tamagne 2007:181). Frauen lösten sich vom klischierten weiblichen Schönheitsideal, indem sie sich von Korsett und einengenden
Kleidern befreiten. Der neue Frauentyp mit Bubikopf und in Hosen gekleidet,
wurde als femme garçonne, flapper oder new woman bezeichnet und lehnte die
Geschlechterpolarisierung ebenso ab, wie das männliche Pendant des dandy
sich der Verherrlichung des männlichen Körpers widersetzte. Neue weibliche
Topographien wie Frauencafés oder Utopien des gemeinschaftlichen Zusammenlebens abseits von der bürgerlichen Kleinfamilie gingen mit einer verstärk-
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ten politischen und sozialen Partizipation der Frauen einher. Auch Künstler
entdeckten die Grossstadt als künstlerischen, expressiven Ort – der Fotograf
Brassaï liess in den Paris de Nuit das Pariser Nachtleben aufleben, während Otto Dix und George Grosz die dunklen Gegenseiten von Berlin darstellten. Alle
fotografierten oder malten sie auch die neue, unabhängige Frau, die – nach den
Worten von Otto Dix – zum Sinnbild einer ganzen Epoche wurde (Tamagne
2008:167 und 186).

Rebiologisierung der Sexualität
Auch die Geschichte der Nachkriegszeit lässt sich nicht nur als Geschichte
der «sexuellen Revolution» schreiben. Insbesondere in jüngster Zeit blühen
populärwissenschaftliche und journalistische Darstellungen der Sexualität,
die von einem versteckten genetischen «Schlüssel» der Sexualität ausgehen.
Diese Bücher, die mit den neuesten «wissenschaftlichen» Erkenntnissen der
Biologie und der Neurowissenschaften versehen sind, führen zu einer Rebiologisierung der vermeintlichen Geschlechterdifferenz. Auch die Debatten um
ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare zeigen, dass die tatsächliche Gleichberechtigung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren
noch nicht erreicht ist.

Olympe 32/11
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Die Kontrolle des Sexuellen
Im Laufe des 19. Jahrhunderts rückte der Körper immer stärker in den Einflussbereich der sozialen Disziplinierung und Kontrolle, was auch an der im deutschen Kaiserreich einsetzenden Debatte um «Schund und Schmutz» gezeigt
werden kann: Warnten die zahlreichen Kleinschriften zunächst v.a. vor einer
«Überreizung» der Phantasie und des Geistes durch die falsche Lektüre, so war
es nach dem Ersten Weltkrieg die Sexualität, die «überreizt» werden konnte
(Businger 2008). Auch in der Sexualkunde fand eine diskursive Verschiebung
statt: Wilhelm Reich entdeckte 1922 die von ihm so bezeichnete «orgastische
Potenz» und formulierte als zentrales Problem den Orgasmus (Béjin 1986:226).
Während die Sexualwissenschaft jedoch die Sexualität von der Fortpflanzung
entkoppelte, wurde dies von der Eugenik und der «Rassenhygiene» auf fatale
Art und Weise verdreht. Der menschliche Körper wurde nun hauptsächlich auf
seine sexuellen und reproduktiven Fähigkeiten reduziert, und über bevölkerungspolitische Massnahmen wurde versucht, die Gesundung des «Volkskörpers» zu erreichen (Hegener 2002:74). Diese sexualpathologischen, hygienischen und medizinischen Debatten waren mit einem von antisemitischen und
rassistischen Deutungsmustern durchzogenen Diskurs um Eugenik und «Rassenhygiene» verbunden. Dieser biopolitische Blick auf die Sexualität tangierte
auch die medizinische «Behandlung» der Homosexualität. Die in der Psychia
trie und der Sexualpathologie umstrittene Frage, ob Homosexualität erworben
oder angeboren sei, wurde hitzig debattiert, auch da sie die Zuständigkeit des
Justizsystems tangierte. So plädierten einige Psychiater für die Straffreiheit der
Homosexualität mit dem Hinweis, dass diese angeboren sei und damit nicht
von einer schuldhaften Handlung des Betroffenen gesprochen werden könne.
Verbunden mit den Debatten um die Bevölkerungsentwicklung waren auch
Fragen um Geburtenkontrolle und Abtreibung, die von der Sexualreformbewegung thematisiert wurden und im Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen in der Weimarer Republik ihren Ausdruck fanden (Eder 2002:201). Auch
wenn die Zwischenkriegszeit als Periode der «Sexualreform» gelten kann, so

waren stets auch völkische, nationalistische und eugenische Diskurse präsent,
die später von der NS-Ideologie aufgenommen wurden, was während der Naziherrschaft zu rund 400 000 eugenisch motivierten Sterilisationen, die Hälfte
davon an Frauen, führte (Eder 2002:204). Das totalitäre NS-System war durch
einen nie dagewesenen Terror gegenüber Homosexuellen geprägt, die systematisch verfolgt und in Konzentrationslagern ermordet wurden (Tamagne
2008:193). Die Aufarbeitung dieses schwarzen Kapitels deutscher Geschichte
liess nach dem Zweiten Weltkrieg noch Jahrzehnte auf sich warten, wie die
Debatten um das Denkmal für die unter dem Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen verdeutlichen. Insbesondere ist die Frage umstritten, ob
auch der lesbischen Frauen gedacht werden soll, die offiziell nicht unter den
im Jahr 1935 massiv verschärften Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches fielen. Dennoch waren auch lesbische Frauen massiven Verfolgungen ausgesetzt,
einige wurden nach österreichischem Gesetz, das weibliche Homosexualität
unter Strafe stellte, verurteilt, andere wurden unter anderen Vorwänden als
«Asoziale» oder Kommunistinnen unter schrecklichen Bedingungen inhaftiert
(Tamagne 2008:193).
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Das Geschäft mit der Partnervermittlung boomt auch im 21. Jahrhundert. Individualisierung wird in (post)modernen Gesellschaften marktwirtschaftlich
hochstilisiert. Der Pluralismus an neu geschaffenen Lebensstilen ermöglicht
verschiedene Kombinationen von Beziehungs- und Lebensformen. Frauen
und Männer haben heutzutage mehr Möglichkeiten, sich zu begegnen und
sich zu treffen. Die liberal marktorientierte Welt ist kreativ in der Kommerzialisierung von Angeboten, die durch Inszenierungen auch Gefühlszustände
wie in Glücksmomenten erzeugen können. Unter der Voraussetzung grösstmöglicher individueller Wahlmöglichkeiten kann das Individuum nicht nur
auswählen, sondern es muss auswählen können (vgl. Berger 1994). Hierzu
bieten sich spezialisierte Agenturen an, die das Individuum von der Qual
der Wahl entlasten wollen. Der ideale Partner/die ideale Partnerin wird nach
eigenem Geschmack zusammengestellt und bestellt. Ob der/die gebastelte
PartnerIn dem realen Wunsch entspricht, wird den Einzelnen und ihren Fähigkeiten überlassen, mit unterschiedlichen Realitäten und konstruierten Bedürfnissen umzugehen. Wundern wir uns, dass sich trotz all dieser prosperierenden Angebote jährlich weiterhin Millionen von Menschen auf die Suche
nach vollkommener Liebe begeben? Trifft der/die sich nach Liebe Sehnende
wie erhofft den richtigen Partner/die richtige Partnerin für eine dauerhafte
Beziehung, trennt sich dennoch die Hälfte der Paare irgendwann enttäuscht
und getäuscht, und jede/r begibt sich erneut auf die Suche. Bleiben die Paare
in einer Form von Beziehung zusammen, suchen mindestens 70 % von ihnen
weiterhin nach dem besonderen Gefühl der Liebe (vgl. Gray 1998). Auch hier
floriert der Markt an Hilfsangeboten: Agenturen für Seitensprünge, (pseudo)psychologische Beratungen mit Tipps für Frauen, «wie Sie garantiert jeden Mann erobern» (Tornieporth 2009). Etliche Bücher wurden geschrieben über die Unterschiede zwischen Mann und Frau, ihre unterschiedlichen
Denk- und Funktionsweisen. Die Unterschiedlichkeit wird im heutigen Trend
«genetisch» mit wenig selbstreflektierenden wissenschaftlichen Forschungsbelegen begründet und die unüberbrückbare Geschlechterungleichheit somit
untermauert (vgl. David 2010). Biologische Differenzen lassen sich besser
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Die Suche nach Liebe endet in der Produktion von Sehn-Sücht(ig)en
Während John Gray (1998) die Männer mit Gummibändern vergleicht, die
zwischen Nähe und Autonomie und Freiheit pendeln, vergleicht er die Frauen mit Wellen und die Gefühle mit dem Auf und Ab der Wellen. Männer
brauchen Distanz, und die Frauen sollten das respektieren, wenn sie sich eine
dauerhafte Beziehung mit ihren «Kollegen» wünschen. Gleichzeitig sollten
Frauen Männern Nähe bieten und ihnen zur Verfügung stehen, damit sie in
ihren Schoss zurückkehren können nach einem anstrengenden Tag auf der
Jagd nach Trophäen. Frauen sollten es nicht tragisch nehmen, sondern eher
als Kompliment verstehen, wenn sie von Männern als attraktive bzw. als LustObjekte (wahr)genommen werden. Dafür gibt es auch wissenschaftliche Beweise: Männer können einfach nicht zwischen Sex und Liebe unterscheiden
(vgl. Pease 2009). Schliesslich: «Männer denken und wollen oft nur an das Eine» mit fast gleichzeitiger Betonung auf «seit eh und je» (vgl. hierzu www.seitensprung-fibel.de). Die Sehnsucht des Mannes wird sehr vereinfacht und mit
Sex und Erotik verknüpft. Solche Bücher werden als Ratgeber verkauft, auch
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verkaufen, die damit verbundenen Klischees wie «Warum Männer immer
Sex wollen und Frauen von der Liebe träumen» (Pease 2009) bringen mehr
Absatzmärkte als sozialkritische Aufklärung. Selten wird danach gefragt, wie
Gesellschaften Ungleichheiten der Geschlechter und unter Geschlechtern
produzieren und reproduzieren und wie viel Eigenverantwortung das Individuum und sein Kollektiv übernehmen müssen für die eigene Konstruktion von Süchten und Sehnsüchten. Liebe wird in einem konsumvielfältigen
Umfeld zur käuflichen Ware (vgl. Bauman 2009). Die «wahre Liebe» bleibt
jedoch unentdeckt, nicht weil sie unverkäuflich oder eine Luxusware wäre.
Sie muss mühsam erlernt und verfeinert werden in vielen Reifungsprüfungen. Hat man sie nach harter Arbeit an sich selbst erworben, muss man sie
auch wahren und bewahren können. In einer schnelllebigen Gesellschaft, die
auf Selbstbefriedigungsmaximierung ausgerichtet ist, will der egozentrierte
Mensch weder sich Zeit nehmen noch sich und anderen Zeit schenken für die
eigenen Reifungsprozesse. Jedes Bedürfnis muss sofort und sogleich mit externen Mitteln befriedigt werden. In einer kommerzialisierten Gesellschaft,
in der alles über den Markt und über Geld definiert und gewertet wird, wird
Liebe in ein lohnendes Investitionsobjekt umgewandelt, das zur unstillbaren
Kauflust anregt. Nicht eingelöste Liebe wirft mehr Gewinn ab und führt somit zu mehr Rentabilität. Sehnsüchte nach Liebe enden in der Sucht nach
der Suche.

im 21. Jahrhundert. Aufklärungen sind sprachlich neu verkleidet, der Neuzeit
angepasst, doch bezüglich sexuellen Verhaltens der Männer und Frauen unterscheiden sie sich inhaltlich kaum von den Ratgebern für das Eheleben zu
Luthers Zeiten (vgl. Tischer 2010). Etliche wissenschaftliche Studien werden
produziert, die «neu» belegen sollen, dass die unersättliche Lust des Mannes
nach Sex biologisch, hormonell und neuerdings auch neurologisch gesteuert
sei (vgl. David 2010). Selten wird danach gefragt, mit wem bzw. womit der
Mann seine Lust befriedigt. In der geschäftstüchtigen Gesellschaft wird Sex
nicht den Männern vorbehalten, auch Frauen dürfen in der heutigen Zeit
«offiziell» unter kommerziellen Rahmenbedingungen mehr davon kosten –
entweder als «Opfer» oder als «Täterinnen» wie auch sonst, doch in erweiterten Parametern sozial «akzeptabel». Laut neuen Studien stehen die Frauen
den Männern in Sachen Seitensprünge und freie Liebe in nichts nach, als
hätten die Männer früher Seitensprünge mit sich selbst gemacht. Prominente Persönlichkeiten, Stars und Filmgestalten wie Samantha aus der TV-Serie
«Sex and the City» kosten «Sex ohne Gefühle wie ein Mann». Sex wird zur
Notwendigkeit für die Lebenserfüllung gemacht. Wer zu wenig Sex hat, gilt
als behandlungsbedürftig (vgl. Roth 2010). Durch Medien und Werbung wird
Sex zum Alltags- und Konsumgut gemacht: Mann, neuerdings auch Frau soll
sich selbst befriedigen können zu jeder Zeit und an jedem Ort.
Viele Paartherapeutinnen und -therapeuten gehen mit dem gesellschaftlichen
und marktwirtschaftlichen Trend und sehen in Seitensprüngen nicht unbedingt etwas für die Ehebeziehung Bedrohliches, sondern eine Vitaminspritze
gegen die Langeweile in einer Alltagsbeziehung (vgl. Jellouschek 2008). Die
«neue Monogamie» wird entdeckt, auch wenn sie nicht ganz neu ist. Bereits
Anfang der 1970er Jahre wurden Seitensprünge als Mittel gegen bürgerliche Alltagsfrigidität angepriesen. Das Plädoyer für «freie Liebe» der 1970erBewegung geht auf Charles Fouriers libertäres Denken zurück. Fourier, ein
scharfer Gesellschaftskritiker des Frühkapitalismus, sorgte im 18. Jahrhundert mit seiner offenen Abneigung gegen die ausschliessliche Liebe und
gegen den Puritarismus für gesellschaftlichen Aufruhr. Nach ihm erzeugen
Verbote und Gebote, moralische Keuschheitsgebärden mehr Untugenden,
Süchte und Ängste (zit. in Adorno 1966). Bücher zur «neuen Monogamie»
lassen sich auf dem heutigen Markt sehr gut verkaufen. So meinte die New
Yorker Paartherapeutin Esther Perel (2006), dass gelegentliche Distanz und
Unberechenbarkeit mehr erotische Erregung in die gewohnte Sicherheitsmauer einer langjährigen Beziehung bringen würden. Argumentiert wird damit, dass man schliesslich nicht immer auf nur einen Partner Lust habe, und
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wo keine Abenteuer mehr erlaubt seien, stelle sich schnell Langeweile ein.
Müsste man sich nicht eher die Frage stellen, womit Ehe, Liebe und Sexualität konnotiert, eher kultiviert werden, dass Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit
durch die Ehe und in der Ehe abhandenkommen? Wie müsste es sein, damit Paare sich in der Gegenwart des anderen «immer» lebendig fühlen? Wie
soll sich das Lebendig-Fühlen anfühlen? Gibt es keine andere Möglichkeit
als die externe «Zufuhr», wenn Paare sich langweilen und sich nach der besonderen Erregungsspritze sehnen? Offenbar liegen Freud und Leid einen
Seitensprung auseinander, und fremde «Zufuhr» ist nicht immer «vertra(e)glich». Weshalb Perel (2006) für den Fremdgenuss permanente Verhandlungen vorschlägt. Zur Abwechslung könne man dem Partner/der Partnerin eine
Frau/einen Mann für die Sinneslust schenken. Schmidt (1993) steht hingegen
der vertraglichen Moral unverträglich entgegen. Wie lässt sich das körperliche Fremdgehen in der Praxis von seelischer und emotionaler Verbundenheit
trennen? Und wohin mit dem Versprechen der Treue?
Sex befriedigt ein Grundbedürfnis. Nur hat man dabei (ver)sehentlich ausgeblendet, dass das Austauschobjekt ein Mensch ist und keine Zigarette, die
man für die persönliche Entspannung und Erregung zu beliebigen Zeiten
anzünden und löschen kann. In einer Gesellschaft der Selbstbefriedigungsmaximierung wird Sex als selbstverständliches Genussmittel einer neuen,
selbstbewussten Generation suggeriert (vgl. Focus Magazin 1999), die nach
individueller Autonomie strebt und die Liebe mit sexueller Freiheit, Befreiung von Normen und erotischer Leidenschaft verknüpft. Zwar meint der
Mensch, er stehe in der modernen Gesellschaft über paternalistischen bzw.
patriarchalen Kontrollen, er ist aber längst im Netz neuer Abhängigkeiten
gefangen. In der ökonomisierten Globalisierung hat sich der Mensch zum
ökonomischen Objekt seines Selbstverständnisses gemacht. Auf der Jagd
nach neuen Befriedigungsmitteln verliert er sich in der Suche und wird Opfer seiner Sucht. Therapeutinnen und Therapeuten sehen in den kurzfristigen
Beziehungen Bindungsängste und Bindungsunfähigkeit in einer stark individualisierten Gesellschaft (vgl. Schnarch 2006). Selten sind Therapeutinnen
und Therapeuten zusätzlich Gesellschaftsanalytikerinnen und -analytiker.
Woher kommt die Moral bzw. die Vorstellung, was richtig und recht ist? Für
wen gelten welche Erwartungen in welchem zeitlichen Rahmen? Worum
geht es bei den Unterschieden, wenn eine Person in einer festen Beziehung
nebenbei einmal, mehrmals oder notorisch fremdgeht, oder wenn sie dies
ausserhalb einer «legalen» Beziehung «tut» und keine «legale» Beziehung
(mehr) pflegt? Unabhängig davon, ob sie nach einem neuen Partner sucht

und den alten gegen einen besseren oder einen zu den momentanen Bedürfnissen passenderen austauschen will oder gegen mehrere Partner, lässt dies
darauf schliessen, dass auch der moderne flexibilisierte globale Mensch in
seiner Suche nach Vollkommenheit und dem perfekten Leben – ausgedrückt
in seinem Streben nach Superlativen und Ausschöpfung aller Möglichkeiten
– unfähig geworden ist, sich nicht nur lokal, beruflich, sondern auch familiär,
partnerschaftlich niederzulassen. Der Schuss Adrenalin bei Hochleistungen,
Bungee-Jumping, Seitensprüngen, Gefühlsexzessen ersetzt nicht das ersehnte Gefühl der Lebendigkeit.
Frauen und Männer müssen sich irgendwann fragen, wonach sie wirklich
suchen, und zwar nicht in einer Gesellschaft mit grenzenlosen Möglichkeiten, sondern in einer, in der alles, was man berührt, zu Geld gemacht werden
könnte, und in der Liebe und Sex von Gefühlen entbunden gekauft und konsumiert werden können. Das Leben dreht sich um die kommerzialisierte und
monetarisierte Verwertbarkeit (vgl. Bauman, 2005). Der Mensch erlebt an
sich selbst den schnellen Wertezerfall, wenn sein aktueller Marktwert durch
einen noch attraktiveren Nutzwert ersetzt werden muss. Er beteiligt sich
an der steten Produktion seines eigenen «Abfalls» und des Abfallens vom
Selbstwert. Nach Roth (2010) leben wir in einer Suchtgesellschaft, in der Sexualität sich mit körperlicher Attraktivität verbindet statt mit Fähigkeit. «Wir
haben gelernt, unseren Körper als Objekt zu sehen und trennen entsprechend
unsere sexuellen Gefühle von unserer Seele» (Roth 2010:21). Oberflächlich
gesehen mag es widersprüchlich erscheinen, bei Erkennung von Zusammenhängen jedoch nicht, denn in einer Gesellschaft, in der Vielfalt an Waren
und Lebensstilen, Wertepluralismus und Multioptionen als Merkmale einer
modernen Gesellschaft gelten, bleiben menschliche Bedürfnisse durch die
Schaffung von neuen Befriedigungsmitteln unbefriedigt. Es überrascht nicht,
dass unter solchen Voraussetzungen der Mensch nicht das erreicht, wonach
er sich sehnt, und er trotz all seinem Suchen an einem wachsenden Loch im
Grunde seiner Seele leidet.
Die sexuelle Befreiung hat nicht die erhoffte Befreiung gebracht. Seitensprünge machen Zeitensprünge und klammern gesellschaftliche Fragen und
Rahmenbedingungen aus, die diese Sehnsüchte schaffen. Was macht Menschen heimlich zu unheimlichen Gefangenen unsichtbarer Abhängigkeitsverhältnisse? Wann und warum ist der Mensch schon vor seinem Tod tot, dass
er sich bis dahin dauernd mit kurzfristigen Erregungszuständen lebendig machen muss und sich für Verführungen durch Versprechungen so empfänglich
zeigt?
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Können wir das von uns Ersehnte erkennen, wenn wir auf dessen Kosten
unser Unvermögen vermehren, um mehr Luftschlösser zu bauen? Warum
hinterfragen wir nicht die Befriedigungsmaxime, die dem Menschen offenbar eine Wahlfreiheit verspricht, die die Befriedigung seiner Bedürfnisse behindert? Warum ersetzen wir sie nicht durch eine angemessenere Maxime?

Terrassengedicht
Der Holztisch wetterfest
Die Hand, die schreiben will
Liebe Rosmarie, liebe Vroni
liebe Annaliese, lieber Unbekannter
liebe Elisabeth, liebe Ruth
Die Hand, die schreibt
Liebe Vroni, liebe Annaliese
lieber Himmel, liebe graurosa
Wolke, liebe Unbekannte
lieber Mann, liebe Ivone
unsere Lieben Verstorbenen
liebe Myriam, Margrit
Marianne, liebe Mutter
sehr liebe Mutter, liebste du
ich umarme euch alle
ich umarme dich
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Das Andere und Fremde wird zur Projektionsfläche für eigene Defizite
Auf der Suche nach Erklärungen für gesellschaftliche Entwicklungen werden
gerne Lebensweisen fremder Völker erforscht und verglichen. Leider dienen
solche Forschungen eher der eigenen Projektion als der Selbstreflektion.
Oft werde ich gefragt, wie es die Menschen in matriarchalen Gesellschaften
machen. Viele westliche Frauen hören es gerne, wenn ich Beispiele nenne
wie das der Ede in Vietnam oder das der Mosuo in Südchina, bei denen die
Frauen ihre Partner aussuchen. Die «freie Liebe» weckt auch bei westlichen
Männern ohne feministisches Interesse Aufmerksamkeit. «Freie Liebe» wird
oft mit Sexualität assoziiert. Empört wird reagiert, wenn es heisst, chinesische
Männer sähen in den Mosuo-Frauen «Freiwild». Welche Männer in der westlichen Welt tun es nicht, wenn sie asiatisch aussehenden Frauen begegnen
(vgl. Renschler u.a. 1987)?
Das Fremde wird zum Lustobjekt und zur Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte, die aus einem «bestimmten» Defizit-System heraus produziert werden. Was viele auf ihrer Suche unterlassen, ist, das eigene Selbst durch fremdes Verständnis und dessen Bezug zu Liebe und Leidenschaft zu erforschen.
Auch wenn Mosuo- und Ede-Frauen ihre Partner frei wählen, so sind Männer
keineswegs nickende Objekte. Zum Verlieben braucht es zwei. Wenn das Paar
sich nachts diskret bei ihr in ihrem Zimmer trifft, so ist die Liebesbeziehung
keineswegs heimlich. Bei diesem «Treffen» geht es nicht bloss um das Eine.
Sie plaudern, singen oder unternehmen etwas gemeinsam, und sie tauschen
Aufmerksamkeiten aus. Es ist ein Geben und Nehmen. Eine Ehebeziehung
gibt es nicht, in unserer Sprache könnten wir dies vielleicht als erotische
Liebschaften bezeichnen. Die Beziehungen dauern zwischen einem Jahr und
mehreren Jahren. Emotional fühlen sich die Mosuo- und Ede-Menschen mit
ihrem «Mutterclan» ihr Leben lang verbunden, der ihnen nicht nur emotionale, sondern auch ökonomische Stabilität, Sicherheit und komplementäre Abhängigkeit bzw. Zugehörigkeit gibt. In einem Clan hat das Individuum mehrere weibliche und männliche Bezugspersonen, mit denen es verschiedene
Formen von Beziehung pflegt und verschiedene Erfahrungen teilt. Männer
haben ihre Kinder über ihre Schwestern. Sie sind deren «soziale Väter», die in
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«Die Sehnsucht bleibt also auch bei Erfüllung bestehen, und die Möglichkeit
des Auslebens von Ersehntem ist immer von der Gesellschaft abhängig, in der
der Sehnende lebt» (zit. in Trabandt 2007/2008).
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der Clangemeinschaft für sie sorgen und die sich ihnen emotional verbunden
und verpflichtet fühlen. Ihren eigenen Kindern können sie verbunden sein,
sind aber emotional nicht verpflichtet. Daher haben Mosuo-Männer nicht das
Bedürfnis, das Sexualleben ihrer Geliebten zu kontrollieren. Ihre Liebschaft
ist in dem Sinne keine Ehe. Kein Paar muss sich lebenslang binden, weil es
auch keine Moralinstanz gibt, die ihre Treue mit sanktionierenden Pflichten
oder mit Scham- und Schuldgefühlen reguliert und überwacht. Treue ist eine Vereinbarung zwischen den Geschlechtern und kettet das Paar nicht auf
Gedeih und Verderb aneinander. Sie nimmt je nach Beziehungsphasen unterschiedliche Formen an. Unter solchen Voraussetzungen ist eheliches Mobbing unbekannt.
Wenn man den Begriff «Liebe» in verschiedene Sprachen übersetzt, erhalten
wir verschiedene Konzeptionen, eingebettet in gesellschaftlichen Vorstellungen von Beziehungen und Verhältnissen. In der vietnamesischen Sprache unterscheiden wir «thuong», «yeu», «tinh» und «on nghia». «Yeu» als
erotische Liebesbeziehung wird nur für Paare gebraucht. Hingegen fehlt im
Wort «thuong» diese Erotik, und die Liebe bezieht sich auf alle Menschen
und Lebewesen. «Tinh» umfasst Emotionen und Gefühlswelt, während «on
nghia» Dankbarkeit, Bedeutsamkeit und Sinn meint. Ein vietnamesischer
Spruch, der oft für alternde Ehepaare verwendet wird, besagt «khong con
tinh, thi con on nghia» und meint, wenn zwischen dem Paar die Gefühle
von Zuneigung füreinander sich verflüchtigt haben, besinnt es sich auf
die Bedeutsamkeit der gemeinsamen Erinnerungen, die das Paar zu dem
machen, was es ist. Dies anerkennt das Paar mit Dankbarkeit.
In diesem gesellschaftlichen Kontext ist es verständlich, dass die Ede und die
Mosuo die Folgen von Seitensprüngen, Geschlechterkämpfen um das Recht
auf Abenteuer und Erregung, Bindungsängsten und Bindungslosigkeit, ehelichen Treuen und Pflichten sich nicht vorstellen können, weil sie keine solchen
haben.
Sehnsüchte sagen uns, was in uns fehlt. Suchen wir im Anderen und im Fremden das Ersehnte, müssten wir uns fragen, wonach wir suchen – nicht im Anderen, sondern in uns. Deshalb lässt sich die Erfüllung von Sehnsüchten nicht
von einer Gesellschaft tel quel auf eine andere übertragen, weil sie uns nicht
die Lösung für unser eigenes Problem liefert. Das Andere, das Fremde regt
uns dazu an, unser gesellschaftliches und kulturelles Paradigma zu ergründen und uns zu fragen, wie unsere Geschlechter- und Beziehungsverhältnisse
und Sehnsüchte und Süchte entstehen und sich beeinflussen lassen. Sigmund
Freud war nicht nur Psychoanalytiker, sondern auch Gesellschaftsanalytiker:

Wenn es trotz Überschuss und Fülle immer noch nicht ausreicht
Mit Sehnsucht nach Liebe verknüpft ist die Suche nach erfülltem Leben, nach
dem Glück und Glückszuständen. Die Frage nach Glück und Glückseligkeit
ist ein Kernthema der Religionsgemeinschaften. Kirchen und ähnliche Institutionen versprechen paradiesische Zustände im Jenseits, wo Sehnsüchte aufhören zu existieren. Im Angesicht der Vollkommenheit Gottes ist der
Mensch ein jämmerliches Mangelwesen, das zum irdischen Lebensleid verdammt wird. Der Mensch ist durch seine Erbsünde nicht nur von der Vollkommenheit, sondern von der vollkommenen Liebe Gottes getrennt. Um die
Aufhebung dieser Trennung vom «wahren» Leben kann der Mensch bitten,
wenn er reuig vor dem leidenden Jesus seine Mangelhaftigkeit anerkennt
und um die unverdiente Gnade Gottes fleht (vgl. hierzu Johannes Calvin,
zit. in Opitz 2003). Wer Gottes Gnade erfährt, ist auserwählt und erhält ein
gesegnetes Leben bereits im Diesseits. Vorausgesetzt er steht unter christlicher Freiheit. Ängste vor der Ausschliessung von der Gnade Gottes, somit
vor Tod, Einsamkeit und dem Liebesentzug, unterwerfen Menschen wie vor
Jahrhunderten nicht nur einem seelisch-spirituelle Abhängigkeitsverhältnisse erzeugenden System, sondern vereinen sie zu einer Leidensgemeinschaft,
in der ideologisch legitimiert – doch unterschwellig – um göttliche Gnade
für ein vollkommenes Leben im Diesseits konkurriert wird. Man konkurriert
in Bezug auf das Gebot «Liebe deinen Nächsten». Man liebt nicht aus eigener Überzeugung und innerer Kraft, sondern mit Gotteshilfe erhält man die
Liebesfähigkeit. Zudem ist man auf göttliche Anerkennung angewiesen. Vor
Gott ist der Mensch nicht nur minderwertig, sondern auch minderbegabt und
liebesunfähig.
Im Calvinismus sieht Max Weber kapitalistische Ansätze. Zur Absicherung
der Gewissheit um die Gnade Gottes bemüht sich der Mensch um die Vermehrung von Gottes Reichtum durch mehr Leistungswille. Er leistet nicht
nur mehr, sondern soll sich mehr leisten können (zit. in Winckelmann 1991).
An die Stelle eines offenen, über Kirchen und Schuldenablässe institutionalisierten Abhängigkeitsverhältnisses ist die anonyme Abhängigkeit getreten, die in subtilen unsichtbaren Tiefenstrukturen viel wirksamer ist. Das
auf das Jenseits bezogene Denken ist zweckgebunden und setzt sich in der
modernen Gesellschaft im marktwirtschaftlichen Nutzenkalkül fort. Das
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Wie leicht unterwirft er sich einem System, das seine Wünsche und Hoffnungen zu beherrschen weiss? Hat er dadurch Integrität und Freiheit entwickeln können oder hat er sie dadurch verloren? Im Selbstverlust kann sich
der Mensch nur im Verlangen nach sich selbst verzehren. Leidet er also an
einem Dauermangel an innerer Sinnhaftigkeit, weil er keinen Nährboden für
innere Schöpfungskraft und ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln kann?
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darwinistische Denken des Überlebens des Stärkeren lässt sich gut mit dem
Gedankengut von den durch Gottes Gnade Auserwählten vereinbaren. In einer Gesellschaft von Trennungen und Fragmentierungen von Auserwählten,
Gesegneten, Erfolgreichen herrschen Konkurrenzkampf und narzisstische
Einstellungen um Macht durch Vermehrung materieller und immaterieller
Anerkennung, welche durch den auf Mängeln basierenden Glauben für die
meisten zu einem seltenen Gut gemacht wird. Das Jenseits kann im Diesseits
gelebt werden, wenn jeder sich darum bemüht, sein eigenes Glück und ein erfülltes Leben zu schmieden. Der Mensch versucht seine Minderwertigkeit zu
überwinden und macht sich durch diesseitige Versprechungen vollkommen.
In der vermeintlichen Wahl- und Entfaltungsfreiheit unter dem Diktat eines
Systems, das sich vom defizitären Menschenbild nährt, ist der Mensch längst
ein kleines Rad in einem fremdgesteuerten Räderwerk, verfangen in künstlichen Rechen- und Machenschaften der alltäglichen Obrigkeiten (vgl. Fromm
1981). Das Horten beschränkt sich nicht auf Geld und Prestigegüter. Fans,
Gefolgschaften und Liebesaffären gehören oft zur Selbstbeweihräucherung
erfolgreicher Männer.
Geld allein macht nicht glücklich, ebenso wenig die vielen Liebesakkumulationen, weil die alten Streicheleinheiten schon längst in Vergessenheit geraten
sind und neue hinzuerworben werden müssen, um das ständige defizitäre Gefühl zu retuschieren. An die Stelle der Kirchen, die mit Schuldenablässen ein
erfülltes Leben im Jenseits versprechen und sich damit bereichert haben, ist
heute die moderne kapitalistische Gesellschaft getreten, die ihren materiellen Reichtum mit der Sehnsucht der Menschen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen,
erwirtschaftet.
Sie ist geradezu schöpferisch in der Erfindung neuer Produkte, um weitere
Sehnsüchte zu wecken, die nach langen Ketten von Kurzbefriedigungen immer noch unerfüllt bleiben. Auf der Suche nach Vollkommenheit wird Liebe zum unantastbaren Tabu erklärt. Somit bleiben die Antworten darauf im
Dunkeln, warum Menschen trotz eines Lebens im Überfluss und in der Fülle
immer noch Leere empfinden. Lustgewinn als Ziel menschlichen Strebens
entspricht einer hedonistisch orientierten Konsumgesellschaft, in der Menschen von Menschen zur Vermehrung der eigenen Lustentfaltung benutzt
werden. Wenn Menschen durch Menschen in Dinge und tauschbare Objekte umgewandelt werden, stellt sich die Frage, welchen Wert der Mensch im
System hat, in dem er zu einem nützlichen und benutzbaren Ding ohne ein
eigenes Selbst gemacht wird (vgl. Bauman 2009). Wenn der Mensch sich von
Sehnsüchten steuern lässt, wie empfänglich ist er dann für Versprechungen?

Nicht die Liebe fehlt, sondern die Liebesfähigkeit
Was ist Liebe? Liebe ist ein Phänomen, das sich nicht leicht definieren lässt.
Wie Liebe verstanden und ausgelebt werden soll, wird räumlich und zeitlich
von gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen interaktiv und kollektiv
als kognitive und affektive Verhaltensweise konstruiert. Liebesbeziehungen
werden über Prozesse und Verhandlungen erzeugt, verändert und neu gestaltet. Empfindungen und Intensität können nicht mit gleichen Messstäben
verglichen und bewertet werden. Liebt der Ehemann, der ökonomische und
soziale Sicherheit für seine Familie garantiert und in der Ferne an sie denkt,
aber kaum zu Hause bei Frau und Kindern ist, mehr und besser als der Mann,
der gerne bei Frau und Kindern bleibt und sich «hautnah» um sie kümmert,
aber die Frau zum Gelderwerb schickt? Kann man den Liebeszustand in der
Verliebtheitsphase mit dem Zustand eines Dauerehepaars vergleichen, das
sich im Alter gegenseitig auf die Nerven geht, sich jedoch über Jahre hinweg
ertragen und getragen hat?
Sehnsucht nach Liebe ist die Abwesenheit der Liebe. Nach Rougemont
(1987) lieben Tristan und Isolde nicht. «Sie bedürfen einander, um zu brennen, aber nicht einer des anderen so, wie er ist, auch nicht der Gegenwart des
anderen, sondern vielmehr seiner Abwesenheit» (S. 50). Rougemont (1987)
vergleicht hier die leidenschaftliche Liebe mit der Übersteigerung eines Narzissmus, in dem das verzehrende Sehnen des Subjekts im Zentrum steht und
nicht die Beziehung zu der geliebten Person. Die Liebeserregung wird gesucht, und die Suche danach wird zur Sucht. In der Leidenschaft wird nicht
Liebe erhöht, sondern die süchtige Sehnsucht. Welche Rolle spielt in diesem
Kontext eheliche Treue? Inwieweit lässt sie sich steuern, wenn die Sucht sich
auf ausserhalb der Ehe verlagert? Entwickelt sich nicht innerhalb des auf
Ausschliesslichkeit bezogenen Beziehungssystems Kontrollsucht, wo unbefriedigte Sehnsüchte zur Sucht werden? Resultiert die Kontrollsucht nicht
aus einem Abhängigkeitsverhältnis, in dem weitere Flüchte als Ausweg aus
einer kranken Gesellschaft generiert werden? In einem System des gegenseitigen Herrschens und Beherrschens von Sucht und Sehnsüchten bildet das
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kann. Wenn Verliebtheit mit den Frühlingsgefühlen verglichen wird, dann ist
es die Liebesfähigkeit, die Kräfte mobilisieren und ermöglichen kann, diese
Frühlingsgefühle wiederkehren zu lassen. Die Bedeutsamkeit erhält Liebe
durch ihre Fähigkeit, Sehnsüchte zu verarbeiten, indem sie über sich selbst
reflektiert, die Verbindung zum Da-Sein herstellt und darin ihre Erfüllung
findet. Die Tiefe durch das Überwinden von Leid und Schmerz, indem sie sich
von Dingen entfesselt, die sie gefangen halten. Die Sinnhaftigkeit durch ihre
Bejahung zum Leben, das nicht nur in dem einen Moment als akkumuliert
erfüllt erlebt wird, sondern die Bedeutsamkeit der Liebe wird einem erst am
Ende des Lebens bewusst, wenn die vielen Puzzleteile sich zu einem Gesamtbild eines langen Prozesses von Suchen und Finden, von Verstehen und Verstandenwerden, von Geben und Nehmen fügen. Liebe ist das Teilen gemeinsamer freud- und leidvoller Erfahrungen, das Entwickeln von Zugehörigkeit
und Gemeinschaft trotz Verschiedenheit, in der das eigene Tätigsein und Sein
sich dank dieses Reichtums entfalten kann.
Nicht warten auf die Liebe, bis sie einem zufällt, sondern der Mensch muss
vorerst lieben lernen. Sie wächst von innen nach aussen in der Auseinandersetzung mit den Erfahrungen des Liebens und des Geliebtwerdens. Liebe
wird nicht von aussen aufgesetzt und braucht keine externe Zufuhr. Liebe
beginnt dort, wo sie beginnen soll. Augustinus sagte hierzu: «Ich habe dich
ausserhalb von mir gesucht und ich habe dich nicht gefunden, denn du warst
in mir» (zit. in von Rougemont 1987:183).
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Zusammenleben wahrhaftig eine Leidensgemeinschaft, in der die Angst, abgewiesen, abgelehnt und nicht geliebt zu werden, das menschliche Handeln
dominiert. Menschen manipulieren und werden manipuliert. Die menschliche Energie konzentriert sich auf Verführungen und Täuschungen, um nicht
getäuscht und enttäuscht zu werden. Die gegenseitige Täuschung führt zur
gegenseitigen Entwertung des Selbstgefühls. Jeder ist seines Selbst fremd
geworden und kann nur durch Entwertung und Entfremdung anderer sich
selbst erhalten. In gegenseitiger Abhängigkeit klammern sich die Täuschenden über dem von ihnen erzeugten Abgrund aneinander. Wenn Partnerschaft
Leiden schafft und das Zusammenleben als leidvoll erlebt wird, kann nur
die Idealisierung über den Schmerz der Einsamkeit in der Zweisamkeit hinwegtäuschen. Aus Ungeborgenheit wird künstliche Geborgenheit geschaffen
und in der Liebe als Unnahbares ins Jenseitige projiziert, wo weder Schmerz
noch Leid vorhanden sind, weil dort, wo Vollkommenheit ist, widersprüchlicherweise das Unperfekte geliebt wird. Wenn Liebe in Sehnsüchten und
Projektionen gelebt werden kann, müsste man sich fragen, was den Menschen
daran hindert, im Da-Sein und Bei-sich-Sein zu lieben, sich mit der Liebe –
so wie sie ist – auseinanderzusetzen, um nicht im Sehnen nach ihr suchen zu
müssen. Wird Liebe gesucht, dann will man sie erobern und in Besitz nehmen.
Liebe ist aber nicht ein Ding, das einem in den Schoss fällt, und kann deshalb
nicht gehortet werden, damit sie von selbst ohne eigenes Zutun sich vermehrt
und wächst. Geliebt zu werden ist oft ein Glücksfall. Die meisten sehen das
Problem in erster Linie darin, selbst geliebt oder zu wenig geliebt zu werden
(vgl. Fromm 1980). Doch wo nur ein Haben und Nehmen ist, wird auch diese Liebe zur Illusion. In Sehnsüchten findet man nicht den Weg zur Liebe,
sondern Umwege, das Ersehnte nicht zu bekommen, um sich selbst nicht in
der Entfaltung zu und mit der Liebe zu erleben. Was hat den Menschen zu
einem liebesunfähigen Wesen gemacht, dass er nicht im Unperfekten seine
Fähigkeit entdecken lernt, damit das Suchen nach Liebe aufhört? Lieben ist
ein Prozess von Geben und Annehmen, in dem im verstehenden Austausch
das Selbst nicht durch Entwertung versus Aufwertung entfremdet wird, sondern durch Selbstfindung an Selbstwert und Selbstvertrauen gewinnt. Liebe
ist harte Arbeit an sich selbst; die eigene Fähigkeit wird geformt, geschliffen,
verfeinert. Wer Sinnlichkeit erleben möchte, muss sie in der Sinnhaftigkeit
erfahren; und diese muss sich zuerst enthüllen und entfalten können. Liebesfähigkeit ist nicht ein momentaner Zustand des Empfindens von Lust und
Wollust. Sie ist ein kreativer, schöpferischer Prozess, der diese Empfindungen
von Glückseligkeit, Zufriedenheit und Geborgenheit immer wieder erzeugen
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Elsa Fuchs de Melo

Vasco, der vierzigjährige liebevolle Ehemann und Vater, hütete das
berühmte Familienbuch wie einen unbezahlbaren Schatz. In diesem
25 x 15 cm grossen Heft mit abgegriffenem rotbraunem Umschlag und
gelblichen Blättern reihten sich seit dem siebzehnten Jahrhundert pompöse Namen, ehrwürdige Titel und Berufe und anständige und angemessene
Ehen aneinander, selbstverständlich alle innerhalb der gleichen Kaste, so
wie es sich gehörte.
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Europa in Asien
Vasco stammte aus einer alten, ländlichen und kleinadeligen Familie aus
einem Winkel des Subkontinents Indien, der seit dem sechzehnten Jahrhundert von Portugal kolonisiert wurde. Im daraus entstandenen kulturellen Synkretismus, mit dem er aufwuchs, wurde das Kastensystem1 an die
kulturellen, sozialen und religiösen Realitäten angepasst. Seine brahmanische Familie war katholisch, Grossgrundbesitzerin, humanistisch geprägt
und förderte die höhere Bildung der Kinder, vor allem der männlichen.
Mindestens ein Bischof und ein Richter fanden sich in jeder Generation.
Söhne und Töchter wuchsen in diesem gut behüteten Umfeld auf, pflegten
Beziehungen mit ihresgleichen und heirateten innerhalb derselben Kaste.
Seine Mutter, eine stolze und hoch angesehene Frau, informierte sich akribisch über die Herkunft der Kandidaten und Kandidatinnen: Sozialstatus,
gute gesunde Gene und wenn möglich Reichtum. Vasco rühmte die starken
und dauerhaften Beziehungen, die daraus entstanden. Er erzählte eines Tages seinen Kindern, dass seine älteste Schwester Berta sich mit sechzehn
verlobte und den langjährigen Familienarzt heiratete. Die Kinder rechneten nach und zeigten sich skeptisch bezüglich der Freiwilligkeit der Tante,
einen so viel älteren Mann zu heiraten. Vasco entgegnete überzeugt, dass
es eine Liebesehe gewesen sei. Die Liebe zueinander sei so stark gewesen,
dass Berta ihren Mann, der bei einer seiner Arztvisiten an einem Herzanfall starb, keine vierundzwanzig Stunden überlebte. All das war im alten
Familienbuch zu finden: Eheschliessungen, Todesfälle und dazwischen die
Geburten der Kinder.
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Asien in Afrika
Vasco verliess seine indische Heimat und liess sich, wie damals üblich, in
einer anderen portugiesischen Kolonie in Afrika nieder. Er und Angela,
Tochter einer eng befreundeten Nachbarsfamilie aus dem Heimatort, heirateten und bekamen vier Kinder. Als Nicht-Weisser bekam er in dieser
Kolonialgesellschaft Diskriminierung und Rassismus zu spüren, er, der seit
kurzem als stolzer junger Hausherr durch das Leben ging. Seine Kinder
wuchsen in diesem Spannungsfeld auf: Die glorreichen Geschichten der
pompösen Vergangenheit und der Alltag, in dem der Vater als Bürger zweiter Klasse behandelt wurde. Sein Stolz aber wurde nie gebrochen. Er wusste,
wer er war. Genauso wussten es auch alle anderen, die aus der gleichen Heimat stammten. In dieser multikulturellen Hafenstadt mit ihren formellen
und informellen Rassentrennungen bildeten sie eine grosse Gemeinschaft.
Diese war aber keineswegs homogen. Die Gemeinschaft teilte sich in drei

Gruppen auf. So lebte das System der Kasten weiter, zumindest inoffiziell.
Als die älteste Tochter sich bereits als Teenager verliebte, war nicht ihr Alter das Problem, sondern die niedrige Kaste des Jungen. Für sie waren die
elterlichen Argumente nicht nachvollziehbar. In Afrika geboren und aufgewachsen, wusste sie nichts über Kasten, und sie verstand sie auch nicht. Alles,
was sie interessierte, war, dass der Junge wunderbar Gitarre spielte und eine
Pilzkopffrisur hatte wie die Beatles. Vasco kam ins Schwitzen beim Versuch,
seiner Tochter die Bedeutung der Ordnungsstruktur der Kasten nahezubringen. Auch wenn sie es versuchte, konnte sie diese traditionelle Sichtweise
nicht mit der humanistischen Familientradition, mit den propagierten Werten der katholischen Religion des Elternhauses sowie mit den Klagen über
die alltäglich erlebte Diskriminierung vereinbaren. Angela, die Mutter, war
da pragmatischer und gab der Tochter die heimliche, wenn auch nicht uneingeschränkte Unterstützung, die sie brauchte. Sie verhandelte geschickt
mit Vasco und konnte so den Schaden begrenzen. Diese Liebe überlebte die
Jugendjahre nicht. Aber für den Vater wurde es immer enger.
In den folgenden Jahren heiratete der einzige Sohn eine Kollegin aus einer
niedrigeren Kaste, eine Tochter entschied sich für einen Jungen aus einer bildungsfernen portugiesischen Familie, und die zweite Tochter wählte einen
schwarzen Studienkollegen als Lebenspartner aus. Zu dieser Entwicklung
trugen auch die Veränderungen des sozialpolitischen Kontextes bei. Aus der
Kolonie wurde ein politisch unabhängiges Land in Afrika.2 Ein neuer Wind
wehte im Land, neue gesellschaftliche Modelle wurden ausprobiert. Alte Werte wurden ersetzt, das Patriarchat in Frage gestellt, neue Machtverhältnisse
bildeten sich heraus. Vasco kapitulierte ohne grossen Widerstand und passte
sich den Veränderungen an. Das Familienbuch verwahrte er sorgfältig. Es war
sein Anker und mehr und mehr auch einer der ganzen Familie. Vom Weiterschreiben verabschiedete sich Vasco leise. Nichts stimmte mehr, zu dissonant
waren die Ehen und die inzwischen eingetretenen ersten Scheidungen. Zu anders war die Welt geworden. Als die älteste Tochter einen Schweizer Kollegen
heiratete, war Vascos und Angelas einzige Sorge, ob sich die Tochter in der
Schweiz auch glücklich fühlen würde. Im Pensionsalter wagten sie schliesslich
sogar selber den Schritt nach Europa, als die Winde der Veränderung im Land
sich in Orkane wandelten und ein Bürgerkrieg wütete.
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Selbstverständlich hielt sich die Realität nicht immer an die Regeln, auch in
Vascos Familie nicht. Die Sozialschicht, in die sich die Familie eingliederte,
nahm sich selber als liberal, kultiviert und aufgeklärt wahr. Auch wenn die
Institution der Ehe hauptsächlich der Erfüllung der gesellschaftlichen Ordnungs- und Schutzfunktionen diente, galt es, in diesem Sozialmilieu – wie
im allgemeinen Bürgertum in Europa ab dem achtzehnten Jahrhundert –
einen Seiltanz aufzuführen und die Ehe (als Institution) mit der Liebe (als
Gefühl) zu koppeln. Diese Annahme musste zwangsläufig den Weg zu mehr
Autonomie der Individuen öffnen, denn Liebe lässt sich kaum verordnen.
Und so war es nicht zu vermeiden, dass ein Bruder von Vasco sich in die
Tochter des Hausmalers verliebte und fliehen musste, um sie zu heiraten,
mit Vasco als einzigem solidarisch anwesenden Familienmitglied. Jahrzehnte danach brachte es dieser Bruder zu grossem Prestige in der portugiesischen Gesellschaft. In der Familie aber erweckte er zwiespältige Gefühle:
Die Geschichte der romantischen Liebe war auf ewig glorifiziert, der Verrat
am eigenen Stand blieb sein Leben lang an ihm haften.
Als gläubige Katholiken vertrat die Familie die Gesichtspunkte des christlichen Ehemodells: Monogamie und Unauflöslichkeit («bis dass der Tod
Euch scheidet»). Niemand weiss, ob Vascos Schwester Berta ihre Ehe gewollt hatte oder nicht. Auf jeden Fall sicherte sie ihr einen Platz in der gesellschaftlichen Ordnung, und zwar einen guten. Aber in dem Fall, dass sie
unglücklich war in der Ehe, kam eine Scheidung nicht in Frage.
Anders sollte es bei den nachfolgenden Generationen werden.

Afrikasien in Europa
In der Schweiz bemühte sich die älteste Tochter, Maria, Fuss zu fassen
auf einem anderen Kontinent, so wie ihre Eltern fünfzig Jahre zuvor. Die
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1 Ab dem 2. Jahrtausend v. Chr. fielen die Arier, ein nomadisierendes Hirtenvolk aus den
vorderasiatischen Steppenregionen, im Hindukusch ein. Es entwickelte und verfestigte sich
eine Gliederung der Gesellschaft in die vier grossen hierarchischen Kasten, die auch heute
noch bestehen. Ein Mensch wird in eine Kaste hineingeboren und kann diesem Schicksal im
Wesentlichen nicht entfliehen. Die vier Kasten des Kastenwesens unterscheiden sich vor allem
durch die sozialen Rollen, die ihnen zugeschrieben werden. Die Zuordnung eines Menschen
zu einer der vier Kasten sagt noch nichts über seinen Reichtum aus. Nach hinduistischer
Vorstellung sind mit dem Kastenwesen bestimmte kosmische und soziale Pflichten verbunden.
2 Das Land entschied sich für ein sozialistisches Projekt, das eine neue, gerechtere
Sozialordnung anstrebte. Dem Projekt waren einige Erfolge und viele Misserfolge beschieden.
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Sorgen von Vasco schienen begründet. Der Anfang war schwierig. Was ihr
am meisten zu schaffen machte, war die Tatsache, dass sie, die vorher eine
Kaderposition bekleidet hatte, ausschliesslich als Frau des Herrn X wahrgenommen wurde. Ihr Anderssein war zwar unübersehbar, eine Ausnahme
war sie aber nicht: Schweizer Männer heirateten schon in der Vergangenheit
oft auswärtige Frauen. Es störte sie jedoch, dass ihre Existenz praktisch
darauf reduziert wurde. Sie fand hier nichts von der Anerkennung und von
den Rechten der Frauen, die sie im afrikanischen Aufbruch so intensiv erlebt hatte. Aber auch die Errungenschaften, die hierzulande von und für die
Frauen erreicht worden waren, blieben ihr verwehrt. Ihre Mischehe wurde
oft mit fragenden, wenn nicht sogar misstrauischen Blicken angeschaut. Die
Annahme, dass es sich bei ihrer Ehe um eine aus Liebe mit Einwilligung
beider Ehepartner geschlossene handle, wie hierzulande sonst allgemein
üblich, war in ihrem Fall nicht selbstverständlich. Was ihre Stellung und
ihre Aufgaben in der Gesellschaft anging, empfand sie sich manchmal wie
in einer Zeitblase des sechzehnten Jahrhunderts gefangen, in der die patriarchale Arbeitsteilung zwischen Ehemann und Ehefrau festgelegt war: Der
Mann sichert die Existenz der Familie, die Frau kümmert sich um Haushalt
und Kinder. Es war für sie schockierend, zu erleben, wie beim Bewerbungsgespräch für die erste Stelle der Ehemann gefragt wurde, ob er mit der
Berufstätigkeit der Frau einverstanden sei. Gesetzlich war zwar ein Jahr zuvor das partnerschaftliche Eherecht eingeführt worden, in den Köpfen und
im Handeln war es noch lange nicht so weit. Das patriarchalische Denken
schien sich besonders heftig gegen eine Mischehe zu richten und drängte
die Frau, besonders wenn sie aus Afrika oder Asien kam, in eine dem Mann
klar untergeordnete Rolle. Eine gleichwertige Ehe aus Liebe unter diesen
Ungleichheit fördernden Umständen zu leben, war harte Arbeit. Die Liebe
aber siegte. Und so konnte Vasco sich beruhigen, lange bevor er seine letzte
Reise antrat, als er feststellte, dass seine älteste Tochter ihr Leben meisterte,
weiter liebte und geliebt wurde, sich ein Zuhause baute.
Vor kurzem hat Maria das von den Jahren arg strapazierte Familienbuch
wieder in die Hände bekommen. Es wird als Relikt der Vergangenheit und
als Zeuge so vieler Geschichten und Diskussionen liebevoll aufbewahrt. Die
Familie wächst ständig. Und wenn die Familiengeschichten auch nicht mehr
im Buch aufgeschrieben werden, gehen sie weiter. Mal sehen, in welche Himmelsrichtungen die Liebe die nächsten Generationen treiben wird.

Etwas vom Schönsten, was in meinem Leben
passiert ist

kleine Hexe zaubert» und «Paul kann schon Zähne putzen», die ebenerdig zum
Garten im Büchergestell lagerten, genügten nicht. Eiligst stieg sie die Treppe
hoch und holte aus meinem Regal «Das rosarote Mädchenbuch» von Hedi
Wyss aus dem Jahre 1977 mit vielen schwarz-weissen Bildern.
Was hat meine feministische Literatur mit meiner Hochzeit zu tun? Und was
mit meinen beiden kleinen Töchtern? Angefragt von der Olympe-Redaktion,
weshalb ich nach über zwanzigjähriger Partnerschaft meinen Freund heiratete,
galt es, eine Auslegeordnung zu machen. Sie fiel mir nicht schwer. Für mich
war der Sachverhalt immer klar, Feministin hin oder her. Ich wollte stets nur
das eine: beruflich und wirtschaftlich auf eigenen Füssen stehen, heiraten und
Kinder haben. Punkt.
Meinen heutigen Mann, Jörg, lernte ich Mitte der achtziger Jahre kennen. Eben
hatte ich meinen damaligen Verlobten – von dem ich mir einige Jahre zuvor
einen viel zu engen Verlobungsring hatte aufdrängen lassen – gebeten, die von
mir gemietete und bezahlte Wohnung zu verlassen. Kaum war er weg, zog Jörg
ein. Wir hatten zwar beide nicht das Gefühl, die grosse Liebe gefunden zu haben. Trotzdem fanden wir, dass dies eine gute Lösung sei, zumal wir beide als
Swissair-FlugbegleiterIn viel unterwegs waren.

Persönlicher Bericht einer Feministin, die nach 21-jähriger Freundschaft
geheiratet hat
Erika Gisler

«Die Stärke der Frauen. Gegen den falsch verstandenen Feminismus» von Naomi Wolf ist das Lieblingsbuch meiner 15-monatigen Tochter Julia. Sie hat eben
laufen gelernt. Immer und immer wieder holt sie das Buch aus dem Regal. Stolz
trägt sie es herum. Wobei «schleppen» die bessere Bezeichnung wäre. Manchmal setzt sie sich auf den Boden und blättert interessiert in der bilderlosen
Buchstabenflut herum. Im Regal stehen zwar echte Klassiker wie «Frauen im
Laufgitter» (Iris von Roten, roter Umschlag), «Der kleine Unterschied» (Alice
Schwarzer, weisser Umschlag, vergilbt) oder «Das andere Geschlecht» (Simone de Beauvoir, weisser Umschlag, vergilbt). Doch Julia steht auf Naomi Wolfs
pinkfarbenen. Catherine, die ältere Tochter, bald dreijährig, steht ebenfalls auf
feministische Literatur. Als sie sich vor wenigen Tagen im Garten auf ein sorgfältig ausgebreitetes Badetuch fläzen wollte, musste echte Literatur her. «Die
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Das Thema Liebe sorgt bei den Feministinnen immer noch für viele Diskussionen, stellte die Olympe-Redaktion bei der Planung der vorliegenden Ausgabe fest. Im E-Mail an mich, eine ehemalige Olympe-Redaktorin, tönte das so:
«Liebe Erika, (...) wir suchen noch eine Autorin zum Thema ‹Feministin und
Heirat›. Da dachten wir natürlich sofort an Dich, eine aktive Feministin, lange
in einer Beziehung, dann Heirat und Kinder. Hättest Du Zeit und Lust, darüber
einen kleinen Text zu schreiben? Was sind die Gründe, die ‹Liebe› zu institutionalisieren? Wie wirkte sich die Heirat aus? War sie wichtig oder einfach, weil
es in unserer Geselschaft besser ist, verheiratet zu sein, wenn man Kinder hat
(ökonomischer Schutz)?» Ich fühlte mich gebauchpinselt. Ganz offensichtlich
gehe ich bei den Olympe-Frauen nach wie vor als Feministin durch. Obwohl ich
mich nicht an feministische Konventionen gehalten habe. Oder gibt es diese gar
nicht (mehr)? Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung meines Weges, der in
den Hafen der Ehe führte und der nebst der Geburt meiner beiden Töchter etwas
vom Schönsten ist, was in meinem Leben je passiert ist. Eine Erfahrung, die ich
nicht missen möchte.

Es kam der Frauenstreik
In jener Zeit vertiefte sich auch immer mehr mein Interesse für feministische
Fragen. Und ich wollte beruflich einen Schritt vorwärtskommen. Deshalb verliess ich die Swissair und nahm ein Studium auf. Es kam der Frauenstreik, bei
dem ich mich mit Leib und Seele engagierte. Inzwischen bekochte mich Jörg
bereits täglich. Als Ausgleich und weil ich nicht willens war, ihm bei den stundenlangen Bügelversuchen zuzuschauen, übernahm ich den Wäschebereich.
Den Haushalt schmissen wir samstags gemeinsam. Alle kritischen Beäugungen
halfen nichts. Meinem Freund konnte ich nichts vorwerfen. Und stundenlang
diskutierte er mit mir über das Patriarchat. Auch da konnte ich ihm nichts vorwerfen. Das Patriarchat spürte ich dennoch rund um mich herum. Ich nahm es
mit meiner Umwelt auf, wehrte mich, wo ich Diskriminierung ortete, äusserte
mich zum Thema und bekam anonyme Drohbriefe. Wohl wie viele aktive Feministinnen.
In den folgenden Jahren wurde für mich immer klarer, dass ich mit diesem
Mann zusammenbleiben, ihn heiraten und mit ihm Kinder haben wollte. Er,
diesbezüglich der klassische Typ Mann, hatte dazu keine Meinung. Ich schon,
stellte das Thema aber hintenan. «Zuerst beruflich richtig etabliert sein und etwas Geld zur Seite legen», lautete meine Devise. Schliesslich gibt es genügend

Zuerst schwanger werden, dann heiraten
Während Jahren galt deshalb die Devise: Zuerst würde ich schwanger werden, dann würden wir heiraten. Und so kam es denn auch: Im sechsten Monat
schwanger, heirateten wir am 28. März 2008. Drei Monate später, am 27. Juni 2008, kam unsere Tochter Catherine zur Welt. Unser Hochzeitsfest war ein
voller Erfolg. Ein schöneres Fest hätte ich mir nicht vorstellen können. Über
hundert Leute hatten wir eingeladen. Eine minutiöse Planung war erforderlich.
Es sollte ein Fest werden, das nicht nur wir, sondern auch die Gäste geniessen
könnten. Eines, das Jung und Alt, Feministinnen, Naturschützer, Freunde aus
dem Finanz- wie auch dem Agrosektor, Tanten und Onkel, Nachbarn und alle
anderen geladenen Gäste gleichermassen ansprechen würde. Aber auch ein
Hochzeitsfest, das ich als bekennende Feministin und Linke vor mir verantworten konnte. Und dann kam noch dies: Ich wollte ein etwas festlicheres Kleid.
Sicher kein weisses und auch kein langes. Einfach etwas Gediegeneres. Für
mich, eine über Vierzigjährige, im sechsten Monat schwanger, Hochzeitstermin
Ende März, wenn es kalt oder warm sein kann. Für eine, die eher ein «Gfrörli»
ist und gerne hochgeschlossene Kleider trägt. Die Verkäuferin holte Kleid um
Kleid. Bereits beim ersten Gang zum Ständer brachte sie ein eierschalenfarbe-

Heute als ich
im kalten Februarlicht
auf dem Bahnsteig stand
dachte ich plötzlich
mit unbändiger Sehnsucht
an meine Freundin Edith
Böge sie doch um die Ecke
Ich dachte mit unbändiger Sehnsucht
an Rosmarie der frühen Jahre
an mich der frühen Jahre
Mit unbändiger Sehnsucht
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alleinerziehende Mütter, die finanzielle Probleme haben! Doch irgendwann
fand ich es dann doch an der Zeit zu heiraten. Frau schrieb ca. Mitte der neunziger Jahre, und wir waren schon rund zehn Jahre zusammen. Auch mein Freund
hatte sich inzwischen mit der Idee angefreundet. Aber wenn schon heiraten,
dann wollte ich richtig heiraten. Noch nie hatten wir eine Party geschmissen.
Doch woher die Zeit nehmen, um ein grosses Hochzeitsfest zu organisieren?
Der Beruf forderte mich, die Olympe-Hefte mussten produziert werden, und
auch im Naturschutz engagierte ich mich stark (die Verzettelung lässt grüs
sen!). Am Anfang freuten sich unsere FreundInnen noch auf die erwartete
Hochzeitseinladung. Doch je länger diese nicht kam, desto weniger fragten sie
danach. Vermutlich galten wir als ein Paar, das den Mut, zu heiraten, doch nicht
aufbringen würde. Plötzlich, die Jahre waren im Fluge vergangen, merkte ich,
dass es nun wirklich an der Zeit war, das Thema Kinder aufzunehmen. Kurz
darauf musste ich allerdings zu meinem Entsetzen (so naiv können wir Frauen
doch tatsächlich sein!) feststellen, dass die Gebärkurve um vierzig herum nicht
sukzessive sinkt, sondern rapide. Jahre der Enttäuschungen folgten. Wollten
wir in dieser Phase ein Fest schmeissen? Nein, die Gefahr, auf möglichen Nachwuchs angesprochen zu werden, war zu gross. Darüber wollten wir in dieser
Phase keine Auskunft geben.

nes mit. Ganz defensiv sagte sie: «Sie müssen es nicht anprobieren, aber ich habe es trotzdem mal mitgebracht.» Zermürbt von den vielen schlecht sitzenden
Kleidern, wollte ich es am Schluss dann doch anprobieren. Frau möge raten,
was jetzt kommt? Das eierschalenfarbene, lange Kleid passte in jeder Hinsicht!
Es war einfach perfekt und löste alle «Problembereiche». Aber eben: Es war
eierschalenfarben – also fast weiss – und lang. Wie konnte ich als bekennende
Feministin dies meinem künftigen Mann und meinen feministisch denkenden
Freundinnen erklären? Nach kurzem Zögern entschied ich mich: Ich nehme
das Kleid. Punkt. Mein künftiger Mann grinste, als ich es ihm erzählte. (Er durfte zum Anprobieren nicht mitkommen. Nichts von wegen Tradition. Ich wollte
bei diesem heiklen Projekt – schwangere Feministin in gesetzterem Alter muss
sich ein Hochzeitskleid kaufen – keinen zusätzlichen Stressfaktor schaffen.)
Kurz vor dem Fest liess das Kleid meinen Adrenalinspiegel nochmals kurz ansteigen: Es blieb bei der Post hängen und kam erst drei Tage vor dem Fest im
Laden an. 48 Stunden vor dem Fest wurde das Kleid von zwei Schneiderinnen
angepasst, während ich zeitungslesend darauf wartete.
Wir schwebten auf Wolke sieben
Das Hochzeitsfest war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Vom Wetter über die
Stimmung bis hin zum organisatorischen Ablauf war alles so, wie wir es uns
erträumt hatten. Wir schwebten auf Wolke sieben. Ab und zu tauchte die Frage
auf, wie wir das mit dem Namen gelöst hätten. Zu verbergen gab es nichts. Aber
wir wollten die Onkel und Tanten nicht reizen, weshalb wir unsere neue Namensregelung nicht aktiv kommunizierten. Entschieden hatten wir uns schon
in den neunziger Jahren, als das neue Eherecht eingeführt worden war. Mein
Name ist der Familienname. Unsere Kinder tragen meinen Nachnamen, und
der Einfachheit halber hat mein Mann nun angefangen, vermehrt meinen Namen hinter den seinigen zu stellen.
Dass mein Mann heute immer wieder mit Herr Gisler angesprochen wird,
daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Insgeheim hatte ich anfänglich ein
schlechtes Gewissen, auch wenn ich niemals willens gewesen wäre, meinen Namen aufzugeben. Jemand musste nachgeben. Gewöhnlich ist dies die Frau. Das
wollte ich unter keinen Umständen.
Eine kleine Ehekrise
Eine Woche nach der Hochzeit ging es auf die Hochzeitsreise nach Wien. Mit
schwangerem Bauch und sehr viel Vorfreude auf die Geburt. Alles verlief
bestens, und wir genossen die letzten Ferien zu zweit, bevor das Abenteuer
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Familie nach 21-jähriger Freundschaft und 3-monatiger Ehe beginnen würde.
Doch halt, eine kleine Ehekrise gab es kurz nach der Hochzeit dann doch. Ich
bekundete Mühe, von «meinem Mann» zu sprechen. Ich fand dies so typisch für
Frauen, die sich nur über den Mann definieren. Während einiger Monate benutzte ich umständliche Formulierungen wie «mein langjähriger Lebenspartner und heutiger Ehemann», oder ich vermied die Bezeichnung ganz. Bis sich
mein Mann eines Tages enerviert zeigte. Heute, nach drei Jahren Ehe und der
Geburt von zwei Kindern, kommt die Formulierung «mein Mann» problemlos
über meine Lippen.
So viel zu den äusseren Faktoren unserer Heirat. Weshalb habe ich sie überhaupt angestrebt? Diese Frage zu beantworten ist sehr einfach, aber auch ziemlich traditionell. Es ist für mich ein klares Bekenntnis zu meinem Mann. Zu ihm
stehe ich und mit ihm will ich alt werden. Süss. Aber es ist so. Es gibt natürlich
noch ein paar zusätzliche Faktoren. Besonders jetzt, da wir Kinder haben. Zum
einen ist es die finanzielle Sicherheit. Zum anderen auch die klarere Regelung.
Weder musste mein Mann seine eigenen Kinder adoptieren, noch werde ich
je darum kämpfen müssen, als erste Ansprechperson zu gelten, wenn es zum
Beispiel im Krankheits- oder Todesfall um meinen Mann geht. Und für ihn
vice versa. Fast die Hälfte unseres Lebens verbringen wir bereits miteinander.
Obwohl heute viele Ärzte nicht mehr so strikte sind, will ich in einer solchen
Situation unter keinen Umständen Diskussionen.
Das Zusammenleben ist immer noch gleich
Was aber wäre, wenn unsere Ehe doch nicht halten sollte? Bekanntlich scheitern heute fast fünfzig Prozent aller Ehen. Viel ändern würde sich meines
Erachtens nicht. Ein Auseinandergehen bei gemeinsamem Wohnen und mit
Kindern ist immer traurig, umständlich, schmerzhaft und teuer. Ob nun mit
oder ohne Trauschein. Deshalb war dies für mich nie ein Argument, das gegen
eine Heirat sprach. Auch nicht, dass ich mich durch eine Heirat eingeengt fühlen würde. Unser Zusammenleben wurde de facto nicht verändert. Vielleicht,
könnte man anfügen, wurde es noch ein ganz kleines bisschen verbindlicher.
Und offizieller. Nun ist klar, dass wir zusammengehören. Auch wenn wir zwei
freie Menschen geblieben sind, die die Verbindlichkeit eingegangen sind, gemeinsam zwei Kinder zu haben. Ich habe mich in unserer Beziehung schon
immer frei gefühlt und konnte stets tun und lassen, was ich wollte. Dies hat sich
in keiner Hinsicht geändert.
Hatten wir zwei es denn überhaupt nötig, unsere Beziehung mittels Eheschlies
sung verbindlicher zu gestalten? Nötig nicht, aber es hat unsere Beziehung wei-
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ter vertieft. Ich denke stets sehr gerne daran zurück, wie sich mein Mann vor
unserem Familien- und Freundeskreis für mich ausgesprochen hat. Frau mag
mir Kitsch vorwerfen. Ich hätte mir nie vorstellen können, in jungen Jahren zu
heiraten. Als mir mein Exfreund kurz nach meinem zwanzigsten Geburtstag
den Verlobungsring schenkte, war ich schockiert. Doch nach über zwanzig gemeinsamen Jahren stimmte der gewählte Weg für mich voll und ganz. Ich empfinde es so, dass ich die Konventionen hinter mir gelassen und für mich herausgepickt habe, was mir nicht wegen der Konvention, sondern einfach so gefiel.
Wir können uns voll auf die Kinder konzentrieren
Wie sieht unser Ehealltag heute, drei Jahre später, aus? Vieles hat sich verändert, aber das meiste nicht, weil wir verheiratet sind, sondern weil wir zwei
kleine Kinder haben. Eingerahmt ist das Ganze von einem Grundgefühl von
grosser Vertrautheit, das ich als sehr positiv empfinde. Mein Mann und ich kennen uns schon so lange und haben zusammen schon so viel erlebt, dass wir uns
nun ganz auf die Erziehung unserer Kinder konzentrieren können. Diskussionen über uns stehen nicht mehr im Vordergrund, wie es wohl in jungen Jahren
gewesen wäre.
Was werden unsere Töchter dereinst über unseren Lebensweg denken? Wir
dürfen gespannt sein. Vorerst aber werden wir an unserer Heimliteratur arbeiten. Dann können Catherine und Julia in einem Buch mit Bildern blättern:
Das Hochzeitsalbum ist noch nicht gemacht. Die Geburt der beiden Töchter
absorbierte uns dermassen. Bereits jetzt freue ich mich darauf, das Fotoalbum
zusammenzustellen. Wir werden unsere Hochzeitsfeier nochmals ausgiebig geniessen.
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Elisabeth Holzleithner

Gerechtigkeit in Nahbeziehungen, zumal in Ehe und Familie, war lange Zeit
kein Thema, weil dieser Bereich als genuine Domäne der Liebe angesehen
wurde. Während Feministinnen dies immer schon kritisierten und auf die
Ungerechtigkeit der patriarchalen Familienorganisation hinwiesen, wurde
dies im Bereich der konventionellen Gerechtigkeitstheorien kaum wahrgenommen. Dass Rawls (1971) in seiner Theorie der Gerechtigkeit der Familie
als Basisinstitution der Gesellschaft ein eigenes Kapitel widmete und ihr als
«Schule der Gerechtigkeit» besondere Bedeutung zumass, wurde in der Rezeption weitgehend ignoriert. Tatsächlich aber ist das Privatleben ein für Gerechtigkeitsüberlegungen ganz zentraler Ort. Die herkömmliche Familie hat
mit ihrer Aufgabenverteilung und der damit verbundenen Zuschreibung von
Tugenden – Frauen seien fürsorglich, Männer gerecht und fürs Ökonomische
zuständig – eine erhebliche Wirkung auf die Situation von Frauen im öffentlichen Leben. Es ist daher nur folgerichtig, wenn der zentrale feministische
Slogan in den 1980er Jahren lautete: «Das Private ist politisch!»
In der Philosophiegeschichte wurde das Verhältnis von Liebe und Gerechtigkeit zunächst nur thematisiert, um die Gerechtigkeit für unzuständig zu
erklären. Für David Hume etwa setzt Liebe die Bedingungen zur Anwendung
von Gerechtigkeit ausser Kraft, weswegen es dieser Tugend in Liebesbeziehungen nicht bedarf: Es fällt die Kollision der Interessen weg, denn die Herzen sind ja im Einklang, und es entfällt die Konkurrenz um knappe Güter. In
Familien würde man sich diesem Ideal weitgehend annähern, und dies hat
weitreichende Konsequenzen: «Zwischen verheirateten Personen hält die
Gesetzgebung das Band der Freundschaft für so stark, dass jede Eigentums
trennung aufgehoben wird; und häufig hat es tatsächlich die ihm zugeschriebene Kraft» (Hume 1740:104).
Das Hume’sche Ideal der Einheit der Interessen in der Familie ist unmittelbarer Anknüpfungspunkt für die Überlegungen des Kommunitaristen
Michael Sandel. Für ihn besteht eine ideale Familiensituation darin, dass individuelle Ansprüche und faire Entscheidungsverfahren selten in Anschlag
gebracht werden (müssen). Vielmehr herrscht ein Geist des Wohlwollens,
in dem man kaum dazu neigt, den eigenen fairen Anteil zu fordern (Sandel
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die Erfahrung, eine Betreuungsperson zu sein, sei es für ein Kind oder eine
erwachsene Person, so meint etwa Susan Moller Okin (1991:17 f.) ganz zu
Recht, vergrössert die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und ihre
Standpunkte in umfassender Weise zu verstehen; beide Fähigkeiten sind bedeutend für den Gerechtigkeitssinn.
Selbstredend brauchen Kinder «mehr» als «bloss» Gerechtigkeit. Sie sind
darauf angewiesen, in ihrem Aufwachsen mit Liebe und Fürsorge begleitet zu
werden. Nur so können sie jenes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl entwickeln, das notwendig ist, um den Herausforderungen des Lebens gewachsen
zu sein. Diese Dimension ist vor allem von der feministischen Literatur in
die Gerechtigkeitsdebatte eingebracht worden. Überlegungen etwa von Carol Gilligan (1982) hatten denn auch zum Ziel, den Primat der Gerechtigkeit
ganz generell zu relativieren und die Dimension der Fürsorge als «andere
Stimme» der Moral zu integrieren. Das ist im Übrigen auch möglich, ohne
Fürsorge auf der einen und den gerechten Ausgleich von Interessen auf der
anderen Seite geschlechtlich zu kodieren.
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1982:33). Wenn nun Interessen divergieren und die Verhältnisse zur Anwendung von Gerechtigkeit in den Vordergrund treten, dann ist das in seinen
Augen mit einem Qualitätsverlust verbunden: ein Zeichen für einen Verfall der Beziehung. Sandel geht noch weiter: Argumente der Gerechtigkeit
überhaupt einzubringen, würde die Situation geradezu ihrer idealen Qualität
berauben. Denn wer Gerechtigkeit einfordert, vertraut nicht (mehr) darauf,
aus Wohlwollen das ihm oder ihr Zustehende zu bekommen. Die Dynamik
einer wechselseitigen – gerechten – Abstimmung von Interessen erscheint als
illegitimer Angriff auf die Qualität der Beziehung. Divergenz von Interessen
und Austragen von Konflikten werden als reine Bedrohung der Harmonie
und damit der Beziehung selbst dargestellt.
Das ist so, als würde Liebe darin bestehen, einfach nur zu lieben, als handelte
es sich um ein Paralleluniversum. Liebe ist aber ein Phänomen in der Welt
und in der Zeit. Wenn Liebe zum Anlass wird, am Leben einer anderen Person teilzuhaben, dann muss sie sich auch im Alltag bewähren. Hier sollten
die Kommunikation über unterschiedliche Interessen und die Aufteilung von
Rechten und Pflichten selbstverständlich sein. Sie sind geradezu das Merkmal einer funktionierenden Beziehung als komplexer Prozess gelebter Liebe.
Konstruktiv geführte Debatten über Gerechtigkeitsprobleme können zu ihrer Vertiefung führen. Demgegenüber mag die Liebe durch permanente Ungerechtigkeiten, die ja auch als (bewusste oder unbewusste) Lieblosigkeiten
rekonstruiert werden können, verwirkt werden (Holzleithner 2001). Dabei
bedeutet eine gerechte Organisation des Zusammenlebens keineswegs (wie
häufig unterstellt wird), dass alle das Gleiche tun sollen – es geht vielmehr um
das Bemühen um Ausgewogenheit der jeweiligen Beiträge. Genau dafür steht
auch das Prinzip der Partnerschaftlichkeit in der Ehe, das seit den 1970er
Jahren rechtlich etabliert ist, auch wenn seine Umsetzung in vielerlei Hinsicht
zu wünschen übrig lässt.
Gerade wenn Menschen Kinder haben, scheint es besonders wichtig, dass
das Bemühen um gerechte Verhältnisse kultiviert wird. Denn Kinder sollen
dabei unterstützt werden, einen Gerechtigkeitssinn zu entwickeln, und das
geht nur dann, wenn ihnen das auch vorgelebt wird. Das erste und prägendste
Beispiel der Interaktion von Erwachsenen sollte nicht von Dominanz, Manipulation oder einseitiger Selbstaufopferung geprägt sein. Und wenn Kinder
nicht selbst mit Rücksicht und Respekt behandelt werden, dann ist es nicht
sehr wahrscheinlich, dass sie Menschen werden, die ihr Leben an Gerechtigkeitsprinzipien orientieren. Darüber hinaus hat ein partnerschaftliches Teilen
der Verantwortung in der Familie einen weiteren positiven Einfluss. Denn

Gerechtigkeit für Nahbeziehungen
Angesichts ihrer Bedeutung für das Zusammenleben der Generationen
schien es immer würdig und recht, dass der Staat Ehe und Familie auch institutionell verfestigt, unterstützt und vor dem Hintergrund bestimmter Idealvorstellungen reguliert. Verheiratete Menschen geniessen Vorteile, die andere nicht haben, wobei anzumerken ist, dass die rechtlichen Regelungen für
Lebensgemeinschaften jenen der Ehe zunehmend angenähert werden. Die
Realitäten von Patchworkfamilien machen dies erforderlich. Inspiriert vom
Gleichheitsgedanken gehen weiterführende Gerechtigkeitsüberlegungen
neuerdings in zwei Richtungen. Zum einen existiert die Forderung danach,
für gleichgeschlechtliche Beziehungen einen rechtlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen, der jenem der Ehe an Rechten und Pflichten gleicht. Die
einfachste Art, dies zu bewerkstelligen, ist die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, wie sie z.B. in Spanien oder in Schweden vollzogen wurde. Vielerorts scheitert dies bislang an ideologischen und religiösen Vorbehalten. Jenen, die religiös argumentieren, kann freilich vorgehalten werden, die
Trennung von Kirche und Staat nicht hinreichend ernst zu nehmen.
Ein zweiter, (noch) radikalerer Standpunkt stellt demgegenüber die Ehe als
Statusgemeinschaft ganz grundsätzlich in Frage und findet es falsch, wenn
Homosexuellenaktivismus sich auf den Heiratswunsch kapriziert. Die Ehe
verteile Privilegien und vermittle nach wie vor problematische Bilder des
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Ungerechtigkeit durch Nahbeziehungen
Niemand kann sich aussuchen, in welche Familie er oder sie hineingeboren
wird. Das ist insofern ein Thema sozialer Gerechtigkeit, als Menschen dadurch
mit Blick auf die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen von Anfang an
sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Die Ungleichheiten, die dadurch entstehen, sind enorm; sie wirken sich, wie bereits im Abschnitt über den Egalitarismus dargelegt wurde, im gesamten Leben aus. Wer hier ausgleichend tätig
sein will, wird hohe Steuern auf Erbschaften, Schenkungen und Vermögen als
solches erheben. Genau die durch die Familie erzeugte Ungleichheit ist einer
der Gründe dafür, warum bereits Rawls (1971:555) darüber nachgedacht hat,
ob es nicht besser wäre, Ehe und Familie abzuschaffen. Er hat die Idee aber
gleich wieder verworfen, weil ihm die Leistungen, die innerhalb der Familie
erbracht werden, und die Segnungen des Privatlebens als zu wichtig erscheinen.

Mit der Familie (aber nicht nur mit ihr) ist zudem das Problem der Bevorzugung von Menschen verbunden, zu denen man eine nähere Beziehung hat
oder denen man sich jedenfalls nahe fühlt: Familienangehörige, Freundinnen und Freunde, aber auch Menschen aus demselben Club, desselben Geschlechts, derselben ethnischen Herkunft etc. Im Fall der Familienangehörigen trägt dieses Problem den Namen «Nepotismus». Die prekäre Balance
zwischen dem privaten und dem öffentlichen Leben findet auch hier ihren
Ausdruck.
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Zusammenlebens von Ungleichen. Kritisch wird vorgebracht, dass die Ehe
Versorgungsleistungen privatisiert, die eigentlich Aufgabe der gesamten Solidargemeinschaft wären und vergesellschaftet werden sollten. Das gilt für die
Kinderbetreuung ebenso wie für die Pflege im Fall von Alter und Krankheit.
Nur eine Abschaffung der Ehe könne die Ziele einer radikalen Gesellschaftskritik realisieren, darunter die Auflösung der Geschlechterstereotypen ebenso wie eine Ablösung der Ehe als Versorgungsgemeinschaft. Dem Wunsch
nach Abschaffung der Ehe kann entgegengehalten werden, dass es sich dabei
um eine Utopie handelt, die an den Wünschen und Interessen vieler Menschen vorbeigeht. Rechtliche Normen und Verfahren können gerade beim
Zerbrechen von Beziehungen eine wichtige und produktive Rolle spielen,
indem zwischen den Betroffenen vermittelt wird. Dabei geht es um die Verteilung von Gütern ebenso wie von Verantwortlichkeiten, etwa mit Blick auf
die Obsorge über Kinder.
Viele Nahbeziehungen scheitern. Dabei kommen staatlichen Institutionen
wichtige Aufgaben zu. Wenn Kinder vernachlässigt oder gequält werden,
wenn Frauen, Behinderte oder Kranke misshandelt werden und Gewalt erleiden, dann bedarf es der staatlichen Intervention, dann darf die Privatheit
eben nicht vor dem abschirmen, was im «Familienkreis» passiert. Dafür muss
der Staat im Sinn der Verteilungsgerechtigkeit ausreichende Mittel abstellen.
Damit wird auch der Sinn eines Satzes von Rawls (2001:257) eingelöst, der
sichtlich feministisch inspiriert ist: «Wenn die sogenannte Privatsphäre ein
Raum sein soll, in dem die Gerechtigkeit keine Geltung hat, dann gibt es eine
solche Sphäre nicht.»

Ob Mann oder Frau: Beglückende Erfahrungen einer
Bildungsbürgerin im Zeitalter der Romantik
Elisabeth Joris
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Die Seelenverwandte
Emilie Paravicini-Blumer hatte die gleichaltrige Hortensia Margaretha KollerSteinbrüchel im Kurbad kennengelernt. Ein Rückenleiden von Bartholome
Paravicini ermöglichte ihr im Sommer 1830, das Haus ihres Schwiegervaters
in Glarus erstmals für längere Zeit zu verlassen: Sie fuhr mit ihrem Ehemann
zur mehrwöchigen Kur nach Baden im Kanton Aargau. Den Moment der Begegnung mit Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel beschrieb Emilie Paravicini-Blumer in den Briefen, die Helene von Lerber in ihrem biografischen
Roman zitiert, als Kontrapunkt zur Heirat. Analog zur Hochzeit markierte
diese Begegnung einen Stillstand, von dem aus sich aber im Gegensatz zum
ersten unendliche Möglichkeiten öffneten, Möglichkeiten der Vermischung
von Wahrnehmen und Erinnern, von Denken und Fühlen. Überschwänglich
deutete Emilie Paravicini-Blumer kurz nach der Heimkehr der neu gewonnenen Freundin ihre Begegnung als beglückendes Ereignis, «zwei verwandte
Seelen» hätten sich gefunden.1 Sich erinnernd vergegenwärtigte sie im Brief
die emotionale Verbundenheit mit der Freundin als unvergessliches und zutiefst berührendes Erleben: «Dieses gegenseitige Erraten der Gefühle, dieses
Entgegenkommen jedes Gedankens, diese überall sich begegnende Einigkeit
der Ideen, ich wüsste nichts, keinen noch so köstlichen Genuss, der der Süssigkeit dieses wortlosen Verstehens, dessen beredteste Sprache ein Blick, ein
Händedruck ist, gleichkäme.»2 Ähnlich beschrieb auch die Freundin Hortensia
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Die aus einer vom sozialen Abstieg bedrohten Glarner Familie stammende Emilie Paravicini-Blumer (1808–1885) war aus standesspezifischen Gründen und
zur Existenzsicherung der Familie als 17-Jährige mit dem geistig beschränkten
Sohn aus der reichen Handelsfamilie Paravicini verheiratet worden. Sie verbrachte die ersten Ehejahre bis zum Tod des Schwiegervaters in dessen Haus in
Glarus. Von hier aus korrespondierte sie mit ihrer geliebten Freundin Margaretha Koller-Steinbrüchel, hier begegnete sie dem von ihr als «Meteor» verehrten
Freund Gottlieb Hagnauer. Beide Beziehungen spiegeln Möglichkeiten einer
verheirateten Bildungsbürgerin, trotz arrangierter Ehe Liebe zu (er-)leben.*

Margarethe Koller-Steinbrüchel die Begegnung mit Emilie Paravicini-Blumer.
Nachdem sie sich im selben Sommer wiederum in Baden aufgehalten hatte,
beschwor sie im Brief an die Freundin in Glarus die Erinnerungen an den gemeinsamen Freundschaftsschwur: «Nach der Tafel riss ich mich gewaltsam fort
um demjenigen stillen Plätzchen gehörigen Tribut zu zollen, das mich schon so
unzählige Mal freundlich aufgenohmmen, fiebernd geborgen und am 29. t. July
h:[oc] a:[nno] hoch beglükte!!! [...] – Dort eben, wo schweigend in heiligem
Kusse wir ‹Treue bis in den Tod› uns gelobten! Emilie, vermochtest Du wirklich so, in jenem feyerlichen ewig mir unvergesslichen Augenblicke, in meiner
trunkenen Seele zu lesen?? [...]»3
Die heraufbeschworene «Seelenverwandtschaft» beziehungsweise «Geistesverwandtschaft»4 bediente sich in dem intensiven brieflichen Austausch der
Sprache der Liebe, die sich jedoch im beginnenden 19. Jahrhundert noch mit
der Sprache des von Empfindsamkeit geprägten Freundschaftskults des ausgehenden 18. Jahrhunderts deckte, gefühls- und verstandesmässiges Einverständnis nicht trennte. Der Freundschaftskult der Aufklärung war zwar männlich
gedacht – Frauen wurde die Fähigkeit der idealen Freundschaften im Sinne
des reinen, freien und wechselseitigen Austausches von gleich zu gleich abgesprochen –, doch zeigen verschiedene Forschungen der letzten Jahrzehnte, dass
Frauenfreundschaften im 18. und 19. Jahrhundert verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert waren.5 Auch in Emilie Paravicini-Blumers Schreiben ist die
«Seelenverwandtschaft» der Aufklärung ebenso selbstverständlicher Bestandteil wie die mit Naturvorstellungen und Todessehnsucht durchsetzte Gefühlswelt und der Freundschaftskult der Romantik. Beide Diskurse waren ihr von
der Lektüre her vertraut und beide prägen die Beschreibung der Beziehung zur
Freundin: «Endlich jenes wunderbare Gefühl, das mich fast schaudernd und
doch so wehmütig froh durchdrang, als wir uns auf dem stillen blauen Gewässer
der Reuss wiegten. [...] O Liebe, es zog mich hinunter wie mit Geisterhänden,
und an deinem Herzen hätte ich mich froh und selig, wie ein Kind an der Mutterbrust, hineingelegt in den dunkeln, nassen Schoss der kalten Wellen, hätte
aus diesem Lethe ewiges Vergessen trinken mögen und die Wogen der Reuss
mir zum dauernden ewigen Denkmal setzen.»6 Die Briefe an die Freundin sind
voll solcher pathetischer Gefühlsinszenierungen, voll auch von einer melancholischen Rhetorik des versäumten gemeinsamen Lebens, einem frühromantischen Topos. Sie widerspiegeln nicht einfach Gefühle, sondern sie stifteten
als Ausdruck von Gefühlen und Körperempfindungen die tiefe Freundschaft
zwischen Emilie Paravicini-Blumer und Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel. Denn die Sprache wirkte sich ebenso auf die Empfindungen der
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Der zur Freiheit strebende Bürger
Die Begegnung Emilie Paravicini-Blumers mit dem radikalen Aargauer Politiker und Historiker Gottlieb Hagnauer, der nach seinen Studien in Deutschland
in die Schweiz zurückgekehrt war, erweiterte in dem emotional ausgetrockneten Umfeld ihrer ersten Ehejahre ihre gefühlsbetonte politische Parteinahme um eine persönliche Dimension. Sie fühlte sich eins mit dem Lehrer ihres
jungen Schwagers Jacques Paravicini, der in Aarau seine kaufmännische Lehre machte. Nach Hagnauers Besuch 1831 im Hause Paravicini schrieb sie der
Freundin Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel: «Hagnauer, den ich mit
grösserem Stolz, mit erhöhter Innigkeit als je meinen Freund nenne, war einige
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Schreiberin wie der Empfängerin der Briefe aus und löste die als glückhaft
erfahrene Beziehung eigentlich erst aus. So ist es nicht entscheidend, ob die
erste Begegnung in Baden von beiden Freundinnen gleichzeitig als emotional
höchst aufgeladene Seelenverwandtschaft erfahren wurde, sondern dass mit
dieser Evozierung ein Gefühlsklima geschaffen wurde, das der entstehenden
Freundschaft die Richtung wies.
Die Briefe Emilie Paravicini-Blumers an ihre Freundin dienten nicht nur den
Heraufbeschwörungen der Bindung. Sie waren vielmehr immer wieder durchsetzt von handfesten Beschreibungen von alltäglichen Verrichtungen im Kontext ihrer Verantwortung für den Haushalt, den Ehemann, dessen jüngsten
Bruder und ihre eigenen Geschwister, durchsetzt auch von konkreten Plänen,
um durch den Kauf eines Häuschens in Mollis die Freundin aus Zürich zumindest für längere Perioden näher bei sich zu haben. Es muss aber angenommen
werden, dass gerade die Beschränkung des individuellen Lebensentwurfs, die
arrangierte Heirat bei gleichzeitiger Stilisierung der romantischen Liebe, für
die es in dem ihr aufgezwungenen Leben keinen Raum gab, entscheidend zur
starken romantischen Färbung ihrer Freundschaft zu Hortensia Margaretha
Koller-Steinbrüchel geführt hat.
Die in den Briefen zelebrierte Seelenverwandtschaft wurde zum Gegenentwurf zur Beziehung mit Bartholome Paravicini, Freundin und Ehegatte verkörperten in extremem Masse die Antipoden zweier Lebensformen. Der briefliche
Austausch mit der Freundin ermöglichte Emilie Paravicini-Blumer, schreibend
verschiedene, ja selbst verbotene Lebensmöglichkeiten zu inszenieren, so auch
die geheime Liebe zu einem verheirateten Mann in Glarus oder die als den
allgemeinen Normen enthobene Freundschaft gedachte Beziehung zum Aargauer Politiker Gottlieb Hagnauer.

Tage hier und liess mich vergessen – oder vielmehr schmerzlicher als je – empfinden, wo ich bin und wie ich lebe, indem sein Umgang mir allen Zauber des
reinsten geistigen und gemütlichen Genusses verschaffte, den ich mit erhöhter
Gier in mich sog. [...] dieser Meteor, der am nächtlichen Himmel meiner Seele
strahlend, erwärmend hinaufzog und so schnell wieder verschwand – wie das
an der Lebenskraft nagt und zehrt! Mein Gritli, vergiss des Mannes politische
und doch so erhabene, so hinreissende Ansichten und rufe Dir das Bild, das
ich Deinem Gatten von ihm – wie schwach und matt zwar – entwarf, vor Dein
inneres Auge, und du magst einigermassen begreifen, wie Deine warme, innige
Emilie sich an den kalten, ernsten Mann schloss – innig wie der Epheu sich
an die Eiche schliesst, mit welcher Wonne ich diese tiefen, reinen Quellen des
reichsten, umfassendsten Wissens – der grossinnigsten, erhabensten Lebensansichten, dieses edle, tieffühlende Herz, diese Feuerseele, die sich unter eine
Schneehülle birgt, selten, vielleicht nie von einer Frau gekannt, sich mir mehr
und mehr auftauen sah, mit welcher Seligkeit ich hier an diesem Lebensborne
trank! Wie ich keines dieser gehaltvollen Worte, keine dieser geist- und sinnvollen Andeutungen verlor! Wie ich zum ersten Mal diesem männlichen Mann gegenüber meine vollste Weiblichkeit fühlte, eben, weil er mir so hoch überlegen,
so ganz Mann war, und doch auch wieder mich unendlich beglückt fand, dass
dieser Mann mich seines Vertrauens, seiner Freundschaft nicht unwert fand.
O, welch reiner, feiner, unaussprechlicher Reiz, welch einziger Genuss liegt in
solch geistigem Verkehr, in solchem Verstehen, in solchem Übereinstimmen;
mit welcher Klarheit und Bestimmtheit sprach er oft aus, was kaum geahnt
in meiner Brust schlummerte, was traumähnlich mir vorschwebte.»7 Widersprüche durchziehen diesen Text; dieser rekurriert ebenso auf Gleichheit der
Geschlechter wie auf Polarität. Emilie Paravicini-Blumer fühlte sich glücklich,
weil sie von Hagnauer als Gleiche behandelt wurde, als Freundin. Sie verortete die Beziehung zu Hagnauer im Bereich der idealen, zwar nur zwischen
Männern gedachten Freundschaft der Aufklärung, eine Einschränkung, die für
Emilie Paravicini-Blumers Wahrnehmung und Deutung nicht prägend war. Sie
und Hagnauer stimmten in ihrer Gesinnung überein, die Begegnung war die
gesuchte Seelenverwandtschaft im Sinne der geistigen Spiegelung im andern.
Sie war zugleich auch Erlebnis politischer Kameradschaft in einer im Gegensatz zum 18. Jahrhundert in Bewegung geratenen Welt. Gegenüber Hagnauer
sah sich Emilie Paravicini-Blumer zugleich immer als Frau. Und als «Weib»
erfuhr sie sich erst im Gefühl der Unterlegenheit und Schwachheit, das sie
gleichermassen mit dem Bild des (stark leuchtenden) Meteors wie des damals
verbreiteten Topos des (schwachen) Efeus heraufbeschwor, des Efeus, der nur
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und Hinweis hin, Hagnauer entziehe «ihre Briefe vielleicht nicht genug den
profanen Blicken, und die Frau Gemahlin sei zu Intrigen geneigt», beschwor
sie die Reinheit des Austausches, der sich nicht zu verstecken brauche: «Mein
Selbstgefühl sagt mir, ich dürfe das Licht nicht scheuen und kühn die Probe
wagen – ist unser Verkehr doch so edel, rein geistiger und auf die edelsten Interessen der Menschheit Bezug nehmender Art, dass mir die höchste Schlechtigkeit und Gemeinheit keinen Argwohn fassen und Gift in die reine Blume legen
könnte!»13 Sie beschrieb ihr Verhältnis nicht als gegenseitige Liebe, sondern als
gemeinsame Liebe für ein Drittes, als emotional und moralisch aufgeladenes
Engagement im Dienste der Menschheit, das sowohl die Beziehung wie das
Wirken nach aussen gleichermassen legitimierte. Sie konzipierte ihr Verhältnis
als Freundschaft, aber einer Freundschaft zwischen Frau und Mann, die auf
Grund der ihnen zugeordneten unterschiedlichen Handlungsfelder und Gefühlslagen zwar je anders, aber dem gleichen Ideal verpflichtet agierten. Im
Gegensatz zum hegemonialen Geschlechtermodell an der Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert, nach dem alle Bedürfnisse, die sich an das andere Geschlecht
richteten, im Rahmen der Ehe erfüllt werden sollten, konnte vor 1850 noch
eine auf Emotionalität beruhende Beziehung zwischen Mann und Frau vorgestellt werden, die trotz ihrer Einzigartigkeit nicht mit der Ehe zusammenfallen
musste. Da die Sprache der Freundschaft und die Sprache der Liebe sich in den
1830er Jahren noch nicht klar ausdifferenziert hatten, die eine aber dem Austausch zwischen Personen des gleichen, die andere dem Austausch zwischen
Personen unterschiedlichen Geschlechts diente, war ein Brief eigentlich nur
auf Grund des Geschlechts von Schreiberin oder Schreiber und von Empfängerin oder Empfänger dem einen oder anderen Feld zuzuordnen. Dass daher
Emilie Paravicini-Blumers als freundschaftlich definierte Briefe an Gottlieb
Hagnauer Misstrauen erzeugen konnten, erstaunt nicht. Dass jedoch diese Beziehung trotzdem nicht grundsätzlich als Verstoss gegen die Sittlichkeit gedeutet wurde, hiess auch, die Beziehung zwischen Frau und Mann sowohl innerhalb
wie ausserhalb der Ehe nicht nur als sexuell konnotiert zu denken. Vielmehr
ermöglicht die Weiterleitung der emotionalen Energie auf ein als moralisch
kodiertes Drittes die Beziehung als «rein» zu sehen. Die bildungsspezifische Intimisierung des Konzepts der sich ergänzenden Weiblichkeit und Männlichkeit
sollte sich verstärkt erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollziehen.
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in Anlehnung an den freistehenden Mann in die Höhe des Lichts gelangt.8 In
dessen geistiger Überlegenheit erkannte sie den Mann als Mann. Ihre Freundin
Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel brachte es in einer ihrer Antworten
auf Emilie Paravicini-Blumers Schilderung von Hagnauer auf den Punkt: «er
ist – Mann!»9 Nicht weniger deutlich kommt die andere Dimension des Weiblichen zum Ausdruck, die den Einfluss der romantischen Naturphilosophie erkennen lässt, welche die Polarität der Geschlechter als alles Lebendige durchdringende Grundkräfte verstand. So war es Emilie Paravicini-Blumer, die als
Erste Hagnauers Gefühle zu erwecken vermochte, sie brachte die «Schneehülle» zum Schmelzen, sie zündete das Feuer in seiner Brust, das seinem Agieren
für die Befreiung von Unterdrückung den Stempel des Herzblutes aufdrückte.
Erst ihre Anteilnahme liess sein politisches Engagement wirksam werden. In
diesem befruchtenden Einfluss sah sie sich als Frau bestätigt, darin war sie
mächtig. Diese Macht des «Weibes» war ihr ebenso konstitutiv wie dessen
Schwachheit. Sie ermöglichte es Emilie Paravicini-Blumer, sich und Hagnauer als ideales und gleichwertiges Paar zu erfahren, das sich im gegenseitigen
Austausch befruchtete, die Gefühlswelt, auf die sie sich bezog, zugleich auch
erzeugend und deren Wirkungskraft verändernd. Dergestalt aber entwarf sie
trotz Hervorhebung der Geschlechterdifferenz sich selbst und den andern im
Rahmen des imaginierten Ideals als Gleiche und die Beziehung zu Hagnauer
als einzigartig und unverwechselbar.
Hagnauers Engagement auf Seiten der Basler Landschaft in deren Kampf um
Gleichstellung mit der Stadt bewunderte und fürchtete Emilie Paravicini-Blumer gleichermassen.10 Der Brief vom 23. August 1831 nach Zürich reflektiert
die Mehrdeutigkeit ihrer Gefühle ebenso wie die Situation, dass sie als verheiratete Frau mit einem verheirateten Mann korrespondierte. Ihre Emotionalität
erschien dabei sowohl der politischen Situation als auch der Verehrung für den
einsatzbereiten Patrioten angemessen: «Ich schrieb ihm gestern und bat ihn,
bei seinen teuersten Interessen sich selbst, dem Vaterland und den Freunden
seine Wirksamkeit zu erhalten und zu bedenken, dass von seinem Wohl oder
Weh auch dasjenige aller derer abhänge, die ihn schätzen und lieben. Doch
fürchte ich, der starke Mann mit dem furchtlosen, festen, unbeugsam Sinn hört
mich nicht und stürzt sich wieder in ein Labyrinth, aus dem ihn sein guter Engel retten möge! Ach – ich habe ihm so viel geschrieben, was gerechte Angst
und Besorgnis mir eingab! Vielleicht zu viel, mehr als schicklich war und ich
gesollt hätte.»11 Sie schrieb von ihrer Bewunderung und ihren Gefühlen für
Hagnauer auch ihrer ehemaligen Privatlehrerin Katharina Hemmann in Brugg,
mit der sie in intensivem brieflichen Kontakt stand.12 Auf deren Ermahnung
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Anni Lanz

Ein Ehevertrag dient dem Schutz der LebenspartnerInnen und bezweckt die
friedliche Lösung von eventuell auftretenden Konflikten. Der Staat muss den
Willen der VertragspartnerInnen, die ihre Beziehung frei ausgestalten können, uneingeschränkt respektieren. Weder eine sexuelle Beziehung noch eine
Wohngemeinschaft wird zwingend vorausgesetzt. «Geheiratet wird nicht aus
Liebe, sondern wegen rechtlicher Verbindlichkeiten», sagt Professor Thomas
Geiser. Verbindlich sind beispielsweise die Beistandspflicht, sozialrechtliche
Bestimmungen sowie das Verhältnis zu den Kindern. Voraussetzung für einen
Ehevertrag sind das Einhalten des Bigamieverbots sowie die Urteilsfähigkeit
und der freie Wille der EhepartnerInnen, eine Lebensgemeinschaft in einer frei
zu wählenden Form einzugehen (Prof. Thomas Geiser, Scheinehe, Zwangsehe
und Zwangsscheidung aus zivilrechtlicher Sicht, in: ZBJV 11/2008).
Eine Eheschliessung ist im Grunde genommen eine ebenso trockene Angelegenheit wie ein Kauf- oder Mietvertrag, wären da nicht die mit der Ehe
verknüpften verklärten Bilder, die hartnäckig Gesellschaftsveränderungen
überdauern. Ich habe mich, nachdem die Frauenbewegung mit ihnen gründlich
aufräumte, ziemlich um sie foutiert. Ob es nun die einzig wahre Liebe ist, die
uns verbindet, darüber haben mein Lebenspartner und ich uns den Kopf während der letzten 30 Jahre nicht zerbrochen, wohl aber der Staatsschützer, der
uns Ende der 1990er Jahre erneut bespitzelte. Unsere Ehegemeinschaft schien
ihm vom Bild eines rechtschaffenen Ehelebens so weit abzuweichen, dass er
sie einer näheren Beobachtung und Kommentierung unterzog: A.L. führe mit
ihrem Gatten eine äusserst lockere Ehe. Ohne dass irgendwelche Schwierigkeiten bestünden, lebten die beiden oft über längere Zeit räumlich getrennt und
gingen ihren Beschäftigungen nach. (Datenbearbeitung im Staatsschutzinformationssystem ISIS, Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidg. Räte
vom 21.6.2010, Seite 25).
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Verbotene Liebe und Ehevertrag

* Auszug aus: Elisabeth Joris: Liberal und eigensinnig. Die Pädagogin Josephine Stadlin – die
Homöopathin Emilie Paravicini-Blumer. Handlungsspielräume von Bildungsbürgerinnen im
19. Jahrhundert. Chronos Zürich, 2011, S. 274–276; 285–288. Die Endnoten sind gekürzt.
1 Nach Caprez und Nay sind für diese Zeit Liebesbeziehungen zwischen meist verheirateten
Frauen aus der Aristokratie und dem Bürgertum nicht unüblich. Diese wurden u.a. als «die Liebe
von Seelengefährtinnen» bezeichnet. Eine solche Beziehung zwischen Frauen konkurrenzierte
die Beziehung zum Ehemann nicht, da – im Zeitalter der arrangierten Ehen – diese Beziehungen
grundsätzlich als anders erachtet wurden. Caprez, Christina / Nay, Eveline: Frauenfreundschaften
und lesbische Beziehungen: zur Geschichte frauenliebender Frauen in Graubünden, in:
Redolfi, Silke / Hofmann, Silvia / Jecklin, Ursula (Hg.): fremde Frau. Beiträge zur Frauen- und
Geschlechtergeschichte Graubündens im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. 4, Zürich 2008, S. 229–316,
hier S. 237.
2 An Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel, Sommer 1843, zit. in von Lerber, Helene: Oben
bleiben! Die Lebensgeschichte der tapferen Glarnerin Emilie Paravicini-Blumer, 1808–1885,
Glarus 1961, S. 46.
3 Privatsammlung Jenny, Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel an E. P.-B., Zürich, 19. Aug.
1830.
4 Privatsammlung Jenny, Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel an E. P.-B., Zürich, 19. Aug.
1830.
5 Caroll Smith-Rosenberg zeigte nach Ursula Nötzold-Linden schon 1975 in ihrer Studie, «dass
gleichgeschlechtliche Freundschaften ein selbstverständlicher Teil der weiblichen Welt des 18.
und 19. Jahrhunderts waren und dass sie sich – da homosoziale und heterosoziale Lebensmodi
integrierbar waren – auf die Akzeptanz der Gesellschaft berufen konnten.» Siehe NötzoldLinden, Ursula: Freundschaftsmuster. Studien zur Soziologie weiblicher Solidarität, in:
Eickenrodt / Rapisarda, 1998, S. 105–120, hier S. 106–107.
6 An Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel, Sommer 1843, zit. in von Lerber, 1961, S. 47.
7 An Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel, März 1831, zit. in von Lerber, 1961, S. 68–69.
8 Es war Campe, der das Eiche-und-Efeu-Bild prägte: «[...] Er [ist] die Eiche, sie der Efeu,
der einen Teil seiner Lebenskraft aus den Lebenskräften der Eiche saugt, der mit ihr in
die Lüfte wächst, mit ihr steht und fällt – ohne sie ein niedriges Gesträuch, das von jedem
Vorübergehenden zertreten wird.» Siehe Campe, Joachim Heinrich: Väterlicher Rath für meine
Tochter. Ein Gegenstück zum Theophron, Braunschweig 1796, Bleckwenn, Ruth (Hg.): Quellen
und Schriften zur Geschichte der Frauenbildung, Bd. 3, Paderborn 1988, S. 23.
9 Privatsammlung handschriftlicher Briefe Mathias Jenny, Schwanden, Hortensia Margaretha
Koller-Steinbrüchel an E. P.-B., Zürich, 3. Juni 1831.
10 Die Basler Wirren mündeten schliesslich 1833 in die totale Abtrennung von Basel-Stadt und der
Gründung des eigenständigen Halbkantons Basel-Land. Vgl. Geschichte des Kantons BaselLandschaft.
11 An Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel, 31. Aug. 1831, zit. in von Lerber, 1961, S. 70.
12 An Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel, 9. Okt. 1831, zit. in von Lerber, 1961, S. 151.
13 Brief, wahrscheinlich an Hortensia Margaretha Koller-Steinbrüchel, 1831 oder 1832, zit. in von
Lerber, 1961, S. 70.

Der Staat als Garant des Eheglücks
Doch nicht bloss vom Staatsschutz werde ich von diesen überholten Bildern
wieder eingeholt. Es ist vor allem das Ausländerrecht, das sich zwecks Aufdeckung von «Umgehungsehen» an diese Bilder klammert. Unter Umgehungs-
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Täglich
Ausschau halten
nach lebendigem Wasser
die Ungeheuerlichkeit des Durstes
aushalten
Täglich
neu sehen
Blätter im Wind
die Ungeheuerlichkeit des Todes
wissen
Täglich
Sehnsucht haben
nach dir nach mir
Wenn Wasser aufwärts fliesst
lieben
Täglich
die Welt
schwer im Augenwinkel
die Ungeheuerlichkeit der Kriege
verfluchen
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ehe wird eine Heirat zur «Umgehung der ausländerrechtlichen Zulassungsbestimmungen» verstanden, d.h. eine Eheschliessung einer ausländischen Person
ohne Absicht auf ein eheliches Gemeinschaftsleben (Weisungen vom 1.7.09,
Ausländerbereich, 6.1.1 Scheinehen, 6.1.1.1 Grundsatz). Gemäss menschenrechtlichen Bestimmungen darf der Staat eine örtliche Ehegemeinschaft nicht
verhindern und muss dem ausländischen Ehepartner ein Aufenthaltsrecht gewähren, wenn er dem aufenthaltsberechtigten oder eingebürgerten Gatten den
Wegzug nicht zumuten kann. Seit Jahren versuchen Behörden und PolitikerInnen ihrerseits, diese verpflichtende Bestimmung zu umgehen, indem sie auf
ein überholtes Ehebild zurückgreifen und daraus spezielle Voraussetzungen
für Ehen mit AusländerInnen ableiten. So wurde in den 1990er Jahren, noch
unter dem alten Ausländerrecht, das Zusammenleben in einer gemeinsamen
ehelichen Wohnung vorausgesetzt, wenn keine/r der Eheleute einen Schweizer Pass besass (ANAG, Art. 17). Mit der Totalrevision des Ausländergesetzes
(AuG) wurde diese Bestimmung auf alle «Ausländerehen» ausgedehnt, also
auch auf jene, bei denen eine Ehehälfte die Schweizer Nationalität besitzt (Art.
42 AuG). In der gleichen Revision wurde auch das Zivilgesetzbuch dahingehend geändert, dass die Angestellten des Zivilstandsamts Eheschliessungen
verweigern können, wenn die Ehewilligen «offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen» wollen (Art. 97a ZGB). Kurz nach Inkrafttreten des
AuG stimmte das eidgenössische Parlament der parlamentarischen Initiative
von Toni Brunner (SVP) zu, wonach das Zivilgesetz vorschreibt, dass Verlobte,
die nicht Schweizer BürgerInnen sind, während des Eheschliessungsverfahrens
ihren rechtmässigen Aufenthalt nachweisen müssen (Art. 98 u. 99 Abs. 4 ZGB).
Doch auch diese rasch aufeinander folgenden Beschlüsse zum staatlichen Eingriff in die Ehefreiheit von Ausländern vermögen den Ruf nach weiteren Eingriffen nicht zu stoppen. Die Einschränkung des Familiennachzugs ist auch
2011 erneut Wahlkampfthema der bürgerlichen Parteien.
Als ich vor bald 60 Jahren als kleines Mädchen meine Mutter fragte, wie eine
Heirat zustande komme, erklärte sie mir, dass eines Tages ein Mann mich zum
Spazieren einladen und danach bei meinen Eltern um meine Hand anhalten
würde. Arrangierte Ehen und Mitentscheidungsrecht der Eltern waren damals
in der Schweiz noch üblich. Der regressive Wunsch, dass eine übergeordnete Instanz darüber wache, dass die volljährige Frau nicht in schlechte Hände
gerate, lebt in der Forderung nach einer staatlichen Überwachung von Ausländerehen weiter. So wird oft beklagt, dass Ausländer Schweizerinnen dazu
missbrauchten, mittels Eheschliessung rechtliche Vorteile zu erlangen. Ich
bestreite nicht, dass eine Eheschliessung für AusländerInnen oft der einzige

Täglich
neu aufstehen
die Schuhe schnüren
das Unvorsehbare des Lebens
begrüssen
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Rechtsautomatismen
Immer dreister greift die SVP in ihren Initiativen zu gesetzlichen Automatismen, welche AusländerInnen wehrlos der Willkür ausliefern; so bei der Ausschaffungsinitiative, aber auch bei der oben erwähnten parlamentarischen
Initiative von Toni Brunner: Unbesehen der persönlichen Umstände und der
Verhältnismässigkeit soll einer bestimmten Sachlage eine bestimmte Sanktion folgen. Wer beispielsweise unrechtmässig Sozialhilfe bezogen hat, soll
umgehend ausgewiesen werden. Wer keinen rechtmässigen Aufenthalt in der
Schweiz nachweisen kann, darf hier nicht heiraten. Ob nun das Paar bereits
seit längerem in einer Gemeinschaft gelebt hat und/oder gemeinsam Kinder
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aufgezogen hat, soll keine Rolle mehr spielen. Solche Automatismen sind nicht
nur rechtsstaatlich äusserst bedenklich, sondern stehen auch im Widerspruch
zum Völkerrecht. Aber die SVP möchte sich ohnehin so bald als möglich von
völkerrechtlichen Verpflichtungen verabschieden und zu einem patriarchalen
«Rechtsstaat» zurückkehren, der AusländerInnen und Frauen entmündigt. Die
ausländerrechtliche Alltagspraxis verkompliziert sich dadurch laufend, weil
einerseits diese Rechtsautomatismen in der Schweiz mehrheitsfähig sind und
andererseits die staatlichen Stellen immer noch an völkerrechtliche Normen
gebunden sind. Meistens kommt es aber, so ist zu erwarten, gar nicht zu solchen Balanceakten der Rechtsprechung, weil sich die von völkerrechtswidrigen Automatismen Betroffenen sogleich entmutigen lassen. Heiratswillige
AusländerInnen werden wohl mehrheitlich bereits auf dem Zivilstandsamt
abgeschreckt, das ohne das Vorliegen eines Aufenthaltsnachweises gar kein
Eheverfahren einleiten darf.
Der Zusammenschluss der Sans-Papiers-Kollektive und -Anlaufstellen auf
nationaler Ebene, die nationale Plattform zu den Sans-Papiers, hat versucht,
im Gesetzgebungs- und Umsetzungsverfahren der Initiative Toni Brunner
die Automatismen zu verhindern und die Überprüfung des Verhältnismässigkeitsprinzips durchzusetzen. Zugestanden wurde ihr in einer Weisung lediglich
eine befristete Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung einer Heirat für
Ehewillige ohne Aufenthaltsrecht. Diese Frist soll maximal 60 Tage betragen
und nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für einen Familiennachzug
gegeben sind. Zu diesen Voraussetzungen zählen a) der Wille zur Lebensgemeinschaft, b) das Feststehen der Identität (Pass), c) keine Straffälligkeit sowie
d) ausreichende Wohnverhältnisse und Einkommen. Diese Voraussetzungen
werden vom Migrationsamt überprüft. Erst bei Vorliegen eines befristeten
Aufenthaltsrechts kann das Zivilstandsamt das Ehevorbereitungsverfahren
einleiten. Doch je nach institutioneller Struktur der Kantone reicht die Maximalfrist dazu nicht aus. Und manche Kantone wollen gar nicht für Einzelfallprüfungen Hand bieten. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass die Ehe
im Herkunftsland des Sans-Papiers geschlossen werden könne, ungeachtet der
Umstände, dass eine solche Prozedur sehr lange Zeit in Anspruch nehmen und
zu einer langen Trennung der PartnerInnen – und ihrer Kinder – führen kann.

Weg ist, ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu erlangen, und dass die beharrliche Brautschau von Männern aus sogenannten Drittländern für Frauen lästig
sein kann. Gewiss haben viele Schweizerinnen dies hier oder auf Reisen in
ein armes Nicht-EU-Land erlebt. Aber aus heutiger Sicht ist das Selbstbestimmungsrecht von Frauen ausschlaggebend. Das erfordert von ihnen, sich gegen
unliebsame Annäherungen selbst abzugrenzen. Auch wenn der einen Ehehälfte der Wille zur Lebensgemeinschaft fehlt oder ausländerrechtliche Motive im
Vordergrund stehen und Dritten die sich anbahnende Ehe zum Vornherein
aussichtslos erscheint, darf es keine übergeordnete Instanz (sei es die Familie
oder der Staat) geben, die eine solche verbieten dürfte. Scheitert die Gemeinschaft jedoch wirklich, so muss es allein den PartnerInnen überlassen sein, sie
aufzulösen. Dass sie dazu die Mittel haben, dies ohne grosse materielle und
soziale Nachteile vorzunehmen, zählt ebenfalls zu den hart erkämpften emanzipatorischen Fortschritten der letzten 50 Jahre. Dieser Fortschritt an Selbstbestimmung wird aber im Ausländerbereich laufend zurückgedreht: An die Stelle
der bevormundenden Eltern tritt nun der Staat, der die Rechtschaffenheit von
Eheabsichten prüft – oft auch in inquisitorischen Gesprächen mit den Ehewilligen. Ebenso hat die staatlich angeordnete Auflösung von Ehegemeinschaften
mit AusländerInnen häufig grosse Nachteile zur Folge. Als besonders krass
erweist sich dies bei der in der letzten Ausländerrechtsrevision eingeführten
Zwangsscheidung und Vaterschaftsaberkennung, wenn eine staatliche Instanz
die Ehe von AusländerInnen als Scheinehe beurteilt und für ungültig erklärt
(Art. 105 und 109 ZGB). Mit einer solchen Ungültigkeitserklärung entfällt der
durch den Ehevertrag gewährte Schutz beider VertragspartnerInnen – auch
derjenige ihrer Kinder. Nicht nur das Aufenthaltsrecht des ausländischen Eheteils, sondern auch die mit dem Ehevertrag eingegangenen Verpflichtungen
werden damit zum Nachteil der anderen Beteiligten für nichtig erklärt.
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Der Prinz aus dem Netz

die Partnervorschläge durch. Da, einer, der interessant sein könnte. Er schreibt
auch gleich zurück, und nun bekomme ich E-Mails aus allen Ecken der Welt,
denn der Mann ist Geschäftsreisender und pausenlos unterwegs. Er berichtet
mir, wo er heute gelandet ist, dass der Tag streng war und er jetzt gleich ins
Hotelbett fällt. Das wiederholt sich so jeden zweiten, dritten Tag. Russland,
Tadschikistan, China, Italien, Malta, überall ist er müde und leert die Minibar.
Mehr ist aus dem Typ nicht rauszukriegen. Auf meine Texte nimmt er keinen
Bezug. Ein Nächster, den ich anschreibe, möchte als Erstes über meine sexuellen Präferenzen Bescheid wissen. Er ist CEO einer grossen Unternehmung.
Aha, der will sich nicht lange aufhalten und gleich zur Sache kommen. Hat ja
auch nicht viel Zeit als hohes Kader. Ein weiterer antwortet mir, dass er eigentlich gar nicht so sicher sei, dass er jemanden suche, und dass er grosse Bedenken
habe, sich zu binden. Dann erzählt er mir alle seine verflossenen Liebschaften
und die Probleme, die er mit den Damen hatte. Das in epischer Länge. O je. Ich
bin hier doch nicht der Kummerkasten. Und auch nicht die Therapeutin. Doch
weiter. Der nächste Mail-Wechsel mit einem Arzt ist sehr humorvoll, und Hoffnung keimt in mir auf. Ein Kumpel-Typ, mit dem es recht lustig werden könnte.
Vielleicht einer, mit dem ich mich bald mal treffen sollte? Doch dann, nach
einem besonders lustigen Mail, mehrere Tage kein Lebenszeichen mehr. Als ich
zweimal zurückfrage, kommt die Antwort, dass er sich anderweitig verliebt hat.
Er beschreibt mir seinen Glückstreffer in allen Einzelheiten. Na ja, so genau
wollte ich das nun auch wieder nicht wissen. Eine kurze Absage hätte gereicht.
Der Nächste schreibt mir von seinem tollen Haus, seinen Problemen mit der
Umwälzpumpe seines Swimmingpools, seiner Zweitwohnung in Cannes und
der dazugehörigen komplizierten Doppelversteuerung, seinem Schiff, das an
irgendeinem Meer vor Anker liegt, seinem tollen Wagen. Er heischt nach Bewunderung, doch Materielles sagt mir nicht so viel, vor allem, wenn es so in den
Vordergrund gerückt wird, und bei einem Auto kann ich grad mal feststellen,
wo hinten und wo vorne ist. Mehr interessiert mich daran eigentlich nicht, solange es fährt. Noch einer gefällig? Der, der nur genau jedes zweite Wochenende Zeit hat wegen seiner kleinen Kinder? Er möchte das nicht vermischen.
Aha. Sauber voneinander abgetrennte Lebensbereiche, schön geordnet. Und
Liebe per Agenda. Nein danke. So ordentlich mag ich’s nicht.

Ein Erlebnisbericht über die Partnersuche im Internet
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Neue Wohnung dringend gesucht? Guck mal ins Internet! Ein neuer Job muss
her? Unbedingt im Internet suchen! Und wo finde ich den neuen Traummann?
Im Internet selbstverständlich! Sollte doch heutzutage keine Sache sein –
durchsuchen, anklicken, Volltreffer landen. Doch so einfach ist das Produkt
«Partner» nicht zu haben. Während die neue Wohnung hübsch eingerichtet und
der neue Job in Griffnähe ist, zeigt sich am Horizont keine Spur von Mann.
Nein, stimmt nicht ganz, auf mein Inserat haben sich ein paar Exemplare gemeldet, wenn auch unbrauchbare, weshalb ich zu obigem Schluss kam. Gleich
nach der Aufschaltung meines Textes auf einem Online-Portal für die gehobenere Kundschaft (zu gehobenerem Preis) kriege ich ein E-Mail von einem,
der mich anpflaumt, dass ich noch kein Foto drin habe und man(n) so ja gar
keine Lust habe, zu schreiben. He Mann, ich bin ja noch kaum fertig mit Texten,
und ein Bild muss ich erst mal suchen, nur nicht so eilig. Und gibt mein Text
so wenig her, als dass Mann nicht einfach mal darauf Bezug nehmen könnte?
Da gäbe es doch etliches zu bemerken oder zu diskutieren. Warum sich gleich
aufs Aussehen fixieren? Ich habe doch mehr als nur das Äussere zu bieten! Ich
merke, wie ich wütend werde. Der Nächste schreibt mir, dass Jesus Christus für
ihn die wichtigste Person in seinem Leben sei und ob ich das auch so sähe? Nur
diese eine Frage, kein weiterer Bezug auf mein Profil, auf meine Interessen,
meine Freizeitvergnügen. Was soll das denn, bitte? Nein, sehe ich nicht so, denn
ich bin auf der Suche nach einem, in dessen Leben ich die wichtigste Person bin.
Ich mag keinen Mann mit einem anderen teilen, ganz egal, wie der heisst. Ich
schlucke erst mal leer. Der Nächste, der mich anschreibt, behauptet von sich,
er gebe bei einem Nein nicht so schnell auf. Auf seine Frage an mich, ob ich
mich von ihm auf Händen tragen liesse, antworte ich mit Nein. Zack, werde ich
gelöscht. Wenn der eine Ahnung hätte, wie schwer ich bin. Mit meiner Ablehnung seiner Dienstleistung habe ich ihn glatt vor einem Bandscheibenschaden
bewahrt, aber das weiss er jetzt leider nicht. Der Nächste, bitte! Doch das war’s
dann auch schon. Während Tagen landet keine Anfrage mehr in meinem elektronischen Briefkasten. Es vergeht eine Woche, es verstreichen zwei Wochen.
Nichts. Ich muss somit selber aktiv werden und Männer anfragen. Ich kämme
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Cornelia Mayinger

Ein virtuelles Panoptikum an wunderlichen Charakteren
ist an mir vorbeidefiliert
Ich komme ins Grübeln, überlege, was ich eigentlich suche und was ich selber
zu bieten habe, das ich in die Waagschale werfen kann. Ich beginne, über Part-
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Beatriz Paiva Keller

Man spricht von «binationalen Paaren» oder Mischehen, wenn die Eheleute
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit sind. Wir werden in diesem Beitrag v. a.
von binationalen Paaren sprechen, bei denen ein Teil die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzt.
Beim Betrachten der statistischen Daten stellen wir fest, dass binationale Eheschliessungen zugenommen haben. Sie sind heute nichts Aussergewöhnliches
mehr, sie gehören zur Normalität: Laut Bundesamt für Statistik wurden im
Jahr 2007 in der Schweiz 49,7 % der Ehen binational geschlossen. 22,4 % dieser Ehen wurden zwischen Schweizer Männern und ausländischen Frauen und
20,8 % zwischen Schweizer Frauen und ausländischen Männern geschlossen.
45 % dieser Schweizerinnen liessen sich mit Partnern aus EU-/EFTA-Staaten
trauen (v. a. Italien, Frankreich und Deutschland), und 55 % ehelichten Männer aus Drittstaaten (v. a. Serbien, Montenegro, Nordafrika und Türkei). 35 %
der genannten Schweizer Männer heirateten Frauen aus EU-/EFTA-Staaten
(v. a. Deutschland, Italien und Frankreich) und 65 % Frauen aus nicht europäischen Staaten, vorwiegend aus Brasilien und Thailand.1
Im Jahr 2009 wurden in der Schweiz 15 000 binationale Ehen geschlossen.
Damit war fast jede dritte Eheschliessung (35,8 %) binational.2 In den letzten vier Jahrzehnten stieg der Anteil der binationalen Ehen kontinuierlich an.
Einer der Gründe dafür ist die zunehmende Globalisierung mit den daraus
resultierenden Begegnungen von Personen mit unterschiedlicher Nationalität.
Laut Petra Scheibler: «Im Zeitalter einer weltweit propagierten Mobilität sind
deshalb binationale Paarbildungen zu erwarten, sie sind eigentlich die Konsequenz dieser Modernisierung.»3 Fakt ist, dass sich bei freier Partnerwahl
Einheimische und Menschen mit Migrationshintergründen näher kommen, als
gewisse politische Kreise sich wünschen. Nach dem Soziologen Etienne Piguet
ist dieser Heiratstrend ein Zeichen dafür, dass die Integration der Ausländer
eigentlich als Erfolgsstory zu betrachten sei.4
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58

Binationale Ehe und Partnerschaft: verdächtige Liebe?

nerschaft und Liebe nachzudenken, und verstricke mich in immer tiefschürfendere Gedanken. Dabei wollte ich doch nur per schnellen Mausklick zum
grossen Glück gelangen. Jetzt denke ich über mich selbst und das Leben nach.
Liebe: fünf Buchstaben, die mich verzücken, Sehnsucht wachsen lassen, mein
Herz zum Flattern bringen oder aber es in tiefem Gram versinken lassen, wenn
die Liebe hinüber, wenn sie verglüht ist. Liebe. Was bedeutet dieses Zauberwort? Welche Erwartungen knüpfe ich daran? Liebe kann ganz unterschiedlich
klassifiziert und mit verschiedenen Attributen gedeutet werden: sinnliche Liebe, erotische Liebe, Mutterliebe, kindliche Liebe, allumfassende Liebe, göttliche Liebe, Menschenliebe, Tierliebe, Affenliebe ... Dazu Liebeserklärung, Liebesgedicht, Liebeskummer. Es kommen mir Sprüche in den Sinn wie «Liebe
macht blind» oder «Liebe geht durch den Magen». «Wer liebt, dem wachsen
Flügel», verkündet mir ein Buchtitel sehr prosaisch. Ja, ich liebe. Ich liebe das
Leben, mein Leben, mit allen Höhen und Tiefen. Ich liebe die Sonnenstrahlen,
die mich am Morgen wach kitzeln. Ich liebe den weiten Himmel über mir, das
helle Geklingel des Windspiels. Ich liebe den Duft der Rose, das schalkhafte
Lachen des Nachbarkindes. Ich liebe den Blick auf den rosa blühenden Apfelbaum. Ich liebe so vieles. Das Lieben verleiht mir tatsächlich Flügel. Ich fühle
mich leicht und frei und stelle fest, dass auch ein Leben ohne Partnerschaft
grosse Qualitäten hat, die ich geniesse. Eigenständigkeit, Freiheit in meinem
Tun, Zeit ganz für mich. Sogar Zeit zum Nachdenken über die Liebe. Den Internetdienst bestelle ich ab. Wenn aber mal ein Frosch direkt vor meiner Türe
sitzen sollte, werde ich ihn küssen. Einen Prinzen ebenso.

Beschränkung der Ehefreiheit
Um die Einwanderung von Menschen von ausserhalb der EU besser zu kontrollieren und sogar zu reduzieren, ist die Mehrheit des Schweizervolkes der
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Minarettverbots- und der Ausschaffungsinitiative um eine weitere politische
Massnahme, welche das menschenrechts- und ausländerfeindliche Klima in der
Schweiz anheizt. Dies widerspricht der Tatsache, dass in der Schweiz die Inte
gration der ausländischen Bevölkerung ein politisches Kernthema geworden
ist und gesetzlich verankert wurde. Dieses Paradox wurde in einem 2010 aktualisierten Index bestätigt, in dem die hiesige Integrationspolitik im Vergleich
zur EU schlecht abschneidet.10
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Empfehlung des Bundesrates und der Rechtsparteien gefolgt und hat dem
Ausländergesetz (AuG) zugestimmt. Im AuG werden u. a. die Rechte ausländischer Personen beschnitten, die von ausserhalb des Schengenraumes kommen.
Mit dem Inkrafttreten 2008 sind die Einreisebestimmungen für Nicht-EU-BürgerInnen und damit die Migrations- und Flüchtlingspolitik verschärft worden.
Scheinehen sollen dadurch besser kontrolliert werden können.5
Seit dem 1. Januar 2011 gilt ein weiteres, noch schärferes Gesetz (Art. 98 Abs.
4 ZGB), welches das Parlament auf Initiative von Nationalrat Toni Brunner angenommen hat.6 AusländerInnen können seither in der Schweiz nicht
mehr heiraten, wenn sie keinen gültigen Ausländerausweis vorlegen können.
Zivilstandsbeamte können bei Verdacht auf Scheinehe die Trauung verweigern, wenn das Paar nicht zusammenleben will. Solche rechtlichen Normen
gelten auch für die Eintragung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.7
Bei grossem Altersunterschied oder Verständigungsproblemen zwischen den
Eheleuten kann die Heirat ebenfalls abgelehnt werden. Bei einer Vermittlung
mit finanziellen Interessen oder bei Eingehen einer Scheinehe müssen Freiheitsstrafen oder Bussen bis zu 20 000 Franken in Kauf genommen werden.
Dieses neue Gesetz beschränkt nicht nur massiv die Ehefreiheit, es entzieht
auch Sans-Papiers oder Menschen ohne Aufenthaltspapiere bisheriges Recht.
Im neuen «Handbuch zum Migrationsrecht» wird darauf hingewiesen, dass das
Inkrafttreten dieser Regelung praktisch einer pauschalen Verweigerung der
Eheschliessung von Sans-Papiers gleichkommt.8
Ich höre seit Anfang 2008 öfter, dass sich heiratswillige BrasilianerInnen
beklagen, eine Art Einreisebewilligung für die Schweiz beantragen zu müssen. Sie müssen einen Auszug aus dem Strafregister vorweisen und eine Befragung bei einem Schweizer Konsulat in Brasilien organisieren, um in der
Schweiz heiraten zu dürfen. Dieses Verfahren kann Wochen dauern und verursacht für die Betroffenen erhebliche Zusatzkosten. Viele von ihnen fühlen
sich deshalb gedemütigt und schikaniert, da ihre Liebe von Behörden hinterfragt wird. «Ist dieses Vorgehen nicht ein rechtswidriger Eingriff in das
Privatleben?», fragen sie.
Die Änderungen im Zivilgesetzbuch lassen darauf schliessen, dass Ehen zwischen Schweizer BürgerInnen und ausländischen Personen von vornherein als
verdächtig angesehen und als «Scheinehe» eingeordnet werden. Verfassungsjuristinnen und -juristen behaupten, dass dieses Gesetz sowohl vom Artikel
12 der Europäischen Menschenrechtskonvention, welcher das Recht auf freie
Eheschliessung festschreibt, als auch vom Grundrecht der Betroffenen auf
Ehe und Partnerschaft (Art. 8 EMRK)9 abweicht. Es handelt sich neben der

Störfaktoren in den binationalen Ehen
Nebst den oben genannten Gesetzesverschärfungen und der Einreisebeschränkung sehen sich binationale Paare häufig dem Vorwurf ausgesetzt, eine unechte
Liebesbeziehung zu unterhalten. Ihre Beziehung soll aus reinem Interesse am
Erlangen des Aufenthaltsrechts entstanden sein. Andere wiederum kommentieren, dass die Überlebenschancen dieser Ehen von vornherein gering seien,
weil es nicht möglich war, einen «Besseren» zu finden. Diesen Argumenten
fehlt es an statistischen Grundlagen, da sich die Scheidungsquoten bei den
Mischehen nicht wesentlich von denjenigen bei den Ehen unter Einheimischen
unterscheiden. So werden binationale Paare häufiger belästigt als mononationale oder endogene Paare.
Barbara Waldis (2001) erklärt, dass fast alle binationalen Paare mehr oder
weniger dem Verdacht unterworfen seien, eine Interessenehe eingegangen
zu sein. Binationale Paarbildungen werden also nicht nur – im Gegensatz zu
«gewöhnlichen» Liebesgeschichten – mit einem profitablen Tauschgeschäft
in Verbindung gebracht. Nach der Autorin muss eine Ehe oder Partnerschaft
jedoch – unabhängig davon, ob sie eine ausländische Partnerin oder einen ausländischen Partner einbezieht – nicht aus Liebe geschlossen werden, um legal
zu sein. Menschen gleicher oder unterschiedlicher Nationalität können sich für
eine Heirat entscheiden, wenn sie beispielsweise Angst vor der Einsamkeit haben, um dem Nachwuchs bessere Rechte zu sichern, für die finanzielle Sicherheit, aus Tradition, wegen des Status oder sogar um Steuern zu sparen. Man
müsse sich fragen, schreibt sie, ob nicht in jeder Liebesbeziehung ein gewisses
Gefühl neben dem Kalkül dazugehöre. Im Gegensatz zu endogenen Ehen werden bei binationalen Ehen materielle oder gesellschaftliche Interessen aber als
Hinweis auf eine Scheinehe gewertet und deshalb bestraft.
Ich selber kenne SchweizerInnen, die ihre ausländischen PartnerInnen eigentlich nicht heiraten wollten, sich jedoch trotzdem dazu entschieden, um ihnen
ein besseres Leben bieten zu können. Ein besserer aufenthaltsrechtlicher Status ist mit grösseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt gekoppelt. So trägt die
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Familien ausländischer Herkunft brauchen mehr Unterstützung
Um sich in der Schweiz erfolgreich integrieren zu können, benötigen binationale Paare und Familien bessere Lebensperspektiven und systematische
Förderung. Bessere Bedingungen können nur erreicht werden, wenn auch die
Politik das Anliegen gezielt unterstützt. Rechtliche und soziale Verschlechterungen in der Migrationspolitik haben zur Folge, dass die Stellung der
MigrantInnen in der Schweiz verschlechtert wird. Sie verursachen ständige
Umwälzungen und Verunsicherungen bei den Betroffenen und erschweren
die Lebensplanung. Eine Integrationspolitik ist dann sinnvoll und erfolgversprechend, wenn langfristig und damit auch nachhaltig in das Humankapital
der Zuwandernden investiert wird. Damit wird Vertrauen geschaffen gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Durch eine gleichberechtigte
konstruktive Partizipation der ausländischen Bevölkerung kann dem Misstrauen und der Angst in der Bevölkerung begegnet werden. Die Heirat mit
einer ausländischen Partnerin oder einem ausländischen Partner beinhaltet
ein grosses Potenzial an Solidarität mit Menschen anderer Nationen. Binationale Ehen relativieren die zunehmend nationalistischen Parolen gewisser
rechtsradikaler Parteien, in denen die Entsolidarisierung gegenüber ausländischen Menschen immer mehr Platz gewinnt.
Binationale Paare haben die Möglichkeit, andere Lebensmodelle zu entwickeln, da sie andere Gesellschaften, Ethnien und Nationen kennen. Damit
haben sie zusätzliche Möglichkeiten, je nach Situation anders zu reagieren
und flexiblere und kreativere Lösungen für Herausforderungen in ihrem Alltag auszuarbeiten. Ausländische PartnerInnen haben einen Vorteil: Der Prozess ihrer Eingliederung wird durch die Unterstützung der Verwandtschaft
und des Freundeskreises gefördert. Der Verdacht auf eine Scheinehe und die
üblichen Vorurteile gegenüber Mischehen können bewirken, dass die Partnerschaft gestärkt wird und die Liebe und Verbundenheit noch grösser wird.
Interethnische Ehen können für das Prinzip der nationalen Öffnung und der
grenzenlosen Liebe stehen und somit die Politik der Ausgrenzung in ihrer
Substanz in Frage stellen.
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restriktive Zulassungspolitik der Schweiz11 dazu bei, dass die Heiratsmigration
der Staatsangehörigen von ausserhalb der EU/EFTA weiter zunimmt. Ohne
zu heiraten haben sie sehr eingeschränkte Möglichkeiten, in Europa zu leben.
Nach Barbara Waldis kann die Beziehung binationaler Paare sowohl in der
Liebe als auch in der Tauschbeziehung verankert sein wie viele andere Beziehungen, weil bei einer Heirat neben utilitaristischen Beweggründen immer
auch romantische Liebe im Spiel sein kann.
Binationale Beziehungen sind häufiger mit Stress verbunden. Aufgrund der
fehlenden Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse vor allem aus Drittstaaten, des Mangels an Sprachkenntnissen und wegen der diskriminierenden
Einstellungspraxis bestimmter ArbeitgeberInnen müssen viele MigrantInnen
mit einer langen Phase der Stellensuche und der Arbeitslosigkeit rechnen. Laut
Statistik sind ausländische Personen von ausserhalb der EU besonders stark
von Arbeitslosigkeit betroffen. Mangels beruflicher Partizipation steigt ihre Abhängigkeit von Schweizer PartnerInnen, was Frustrationen auslösen kann.
Konflikte zwischen binationalen Eheleuten werden oft als Konsequenzen der
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe dargestellt. Schwierigkeiten werden normalerweise mit kulturellen Unterschieden erklärt. Solche Argumente
können die Suche nach konkreten Ursachen verhindern. Bezüglich dieser Problematik hat sich Barbara Waldis dahingehend geäussert, dass die kulturellen
Differenzen bei binationalen Ehepaaren immer situationsbezogen ausgelegt
würden. Die Autorin erklärt, dass Unstimmigkeiten nicht primär auf kulturelle Faktoren zurückzuführen seien, sondern den Migrationsschock und unterschiedliche sozioökonomische Lebenswelten spiegelten.12
Ich bin der Meinung, dass man in einer «binationalen Ehe» die Verbindung zwischen zwei Menschen berücksichtigen muss, die häufig nicht über die gleichen
staatsbürgerlichen Rechte und die gleiche soziale und wirtschaftliche Partizipation verfügen, obwohl sie in derselben Gesellschaft leben. Dies beinhaltet, dass
ihre Rechte oft eingeschränkt sind und dass sie laufend beweisen müssen, dass
sie «integrierbar» oder je nachdem «assimilierwillig» und sogar vertrauenswürdig sind. Bestimmte Probleme, welche im Rahmen einer interethnischen Ehe
entstehen, sind komplexer und können darum nicht bloss mit dem Argument
der «Differenzen der kulturellen Modelle» erklärt werden. Die Ursachen der
Konflikte zwischen solchen Eheleuten können in ihren verschiedenen Persönlichkeiten, den Charakteren, in den individuellen Lebensgeschichten und v. a.
in den migrationsbedingten Stressfaktoren liegen. Alle diese Aspekte spielen
eine entscheidende Rolle, und diese Hindernisse sind nicht immer so leicht mit
Sprach- und Integrationskursen zu bewältigen.

1 http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie /EPF/SD_PUB_d_
Binationales_Zusammenleben09_EPF.pdf.
2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/dos/la_population_etrangere.
html.
3 Waldis, Barbara (2001): «Wenn heiraten wieder politisch wird». In: «TSA - Mariages et nouvelles
alliances»; Zeitschrift der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft.
4 Siehe Piguet, Etienne (2006): Einwanderungsland Schweiz. Haupt Verlag, Bern.

63

5 http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.20.de.pdf.
6 Schweizer Gemeinde 1/11: http://www.chgemeinden.ch/de/PDF-artikel/PDF-Artikel-2011/11_01Zivilstandswesen.pdf.
7 (Art. 6 PartG) http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/211.231.de.pdf.
8 Siehe Marc Spescha, Antonia Kerland, Peter Bolzli (2010): Handbuch zum Migrationsrecht.
Orell Füssli Verlag, Zürich.
9 Philippe Meier, Laura Carando: « Pas de mariage en cas de séjour irrégulier en Suisse ?», in:
Jusletter 14 février 2011, http://jusletter.weblaw.ch/article/fr/_9052.
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Augenfinger
Mehlweich und kühl
Rohseide
ungesiebte Asche
Die Spelze des Korns
Spinnenfaden
Hautfetzen
Der Unterschied von
Leinen und Seide
Kunstseide und Rohseide
Der Unterschied von meinen Händen
nach der Gartenarbeit und
nach der Schreibarbeit
Der Unterschied nach dem Abwaschen
dem Staubwischen
Der Unterschied
über meine Haut zu streichen
oder über deine
Die Oberfläche der
Marmorplastik und der Kalkstein
Buchenscheit und Rosenzweig
Birkenrinde und Eberesche
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Leidenschaft und Liebe.
Was kommt nach der Leidenschaft?
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Erinnern Sie sich noch, als Sie das letzte Mal verliebt waren? Vielleicht entlocke ich Ihnen jetzt einen Seufzer, weil es doch schon so lange her ist, dass
Sie sich gar nicht mehr richtig erinnern mögen. Sie leben möglicherweise seit
Jahren oder Jahrzehnten mit demselben Mann oder derselben Frau in einer
Beziehung, die tägliche Routine hat Sie eingeholt, und es ist selbstverständlich geworden, dass der andere mit Ihnen durchs Leben geht. Die rosarote
Brille haben Sie schon längst weggelegt und sehen dadurch Ihren Partner
oder Ihre Partnerin so, wie er oder sie wirklich ist – mit allen Stärken und
Schwächen. Sie glauben, sich in- und auswendig zu kennen, da kommen keine neuen Wesensarten mehr zum Vorschein, und das macht die Beziehung
nicht mehr sehr spektakulär – die Leidenschaft scheint wohl irgendwann
verloren gegangen zu sein. Das ist ja so üblich, denken Sie sich jetzt …
ICH bin frisch verliebt! Schon seit bald drei Monaten – und es dauert immer
noch an! Die Schmetterlinge fliegen und die Frühlingsgefühle sind hellwach,
auch wenn in diesem Jahr die sonnig warme Frühlingszeit etwas länger auf
sich warten lässt. Ich freue mich jedes Mal sehr, ihn, die neue Liebe an meiner
Seite, wiederzusehen (die Sehnsucht ist gross!), etwas Schönes oder Liebevolles von ihm zu lesen (zum Glück gibt es SMS und Mails, oder?) und mit ihm
Zeit zu verbringen (auch wenn’s bisher etwas zu wenig war für zwei Verliebte,
nicht wahr, Schatz?!). Ich liebe es, mit ihm über Gott und die Welt zu reden
und zu diskutieren (Kommunikation ist sehr wichtig in einer Partnerschaft!).
Es ist toll, sich gegenseitig kennenzulernen und immer neue Seiten an ihm zu
entdecken! Ich fühle mich mit ihm schon sehr vertraut, kenne bereits viele
seiner Charakterzüge, Stärken und Schwächen. Schwächen? Natürlich hat er
Schwächen, aber das ist doch kein Problem, oder? Ich habe ja auch so die eine
oder andere. Die (ver)liebt man doch einfach mit …
Ach ja, und zu alledem verspüren wir oftmals eine grosse Leidenschaft, wenn
wir zusammen sind. Kein Kuss ist einer zu viel, jede Berührung erwärmt das
Herz, die Streicheleinheit als Balsam für die Seele, und wenn wir die Leidenschaft weiterführen, wird das Feuer in uns Verliebten so richtig entfacht, und
wir sehnen uns nur noch nach dem einen – nach der sexuellen Verschmelzung!
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Oder haben Sie an was anderes gedacht, wofür die Leidenschaft in der Liebe
steht? Also beinahe alle, die ich gefragt habe, dachten spontan an körperliche Leidenschaft und sexuelle Höhenflüge am Anfang einer Liebesbeziehung. Und vielen davon, die in einer langjährigen Partnerschaft leben,
konnte ich eben diesen Seufzer entlocken: «Ja, ja, das hätte ich irgendwie
auch gerne wieder mal …»
Ich meinerseits kann ehrlich gesagt nicht aus eigener Erfahrung sprechen,
was eine langlangjährige Beziehung angeht. Trotz meiner bald 36 Jahre nenne ich mich noch ledig, habe keine Kinder, und meine längste Beziehung
dauerte 5½ Jahre. Aber vielleicht ist es gerade das, was mich trotzdem auch
bereits vieles in der Liebe erleben liess. Ich war einige Male verliebt und
habe dadurch aber auch einige Male erlebt, wie es ist, wenn man gemeinsam
auf den harten Boden der Beziehungsrealität plumpst, «dLuft dusse isch»
und man sich auseinanderlebt …
Und nun bin ich «wieder» frisch verliebt, beflügelt und möchte mein Liebesglück festhalten …
Doch was kommt danach? Wenn das süsse Verliebt-Sein zur tiefen Liebe
wird? Wenn wir bewusst eine Beziehung miteinander eingehen (wollen),
die über Jahre oder möglicherweise gar über Jahrzehnte hinweg halten
soll? Wenn der Beziehungsalltag und die Routine die anfängliche Romantik überdecken und wir immer wieder aufs Neue gemeinsam «ganze
Arbeit» leisten müssen, um nicht zu einem dieser vielen sich trennenden
Paare zu werden? Und was kommt denn nun eigentlich nach der Leidenschaft? Beziehungsweise … gehört die Leidenschaft wirklich zur Liebe?
Was könnte Leidenschaft in der Liebe bedeuten, ausser dem anfänglichen
sexuellen Feuer? Und ist nicht das Wort an sich schon negativ behaftet:
Leiden-schaft? Heisst das, dass ich meinem Partner Leiden schaffe? Dann
wäre es ja nicht verwunderlich, dass eine Beziehung die Leidenschaft nicht
«überleben» kann …
Glauben Sie mir, auch ich habe mir noch nie so richtig Gedanken zum Thema Leidenschaft in der Liebe gemacht. Wann sie da ist, wann nicht, wie
sie sich auf leisen Sohlen aus unseren Beziehungen schleicht und was dann
geschieht. Ob sie sich wirklich nur in unserer sexuellen Liebe zeigt oder
ob sie auch auf unsere «geistige» Liebe zu unserem Partner oder unserer
Partnerin Einfluss haben könnte.
Haben Sie schon einmal im Internet nach Leidenschaft gegoogelt?
(Ich gehöre halt auch zu dieser neuzeitlichen Generation, die sich viele Informationen aus der virtuellen Welt holt!)
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Eine beliebte Informationsseite zu verschiedensten Themen ist Wikipedia,
und da steht: Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion.
Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses, wird aber auch für religiösen,
moralischen oder politischen Enthusiasmus benutzt und beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen von beispielsweise Kunstliebhabern, Sammlern oder von Tierfreunden. Im ursprünglichen Sinn schwingt immer der
Beilaut von etwas Zerstörerischem mit. Im heutigen Alltagssprachgebrauch
wird das Leiden Schaffende jedoch oft verdrängt. Mittlerweile hat Leidenschaft eher eine positive Konnotation (Nebenbedeutung).
Ist es das, was ich derzeit erlebe? Die völlig ergreifende Emotion während
der Verliebtheit? Eine Abhängigkeit von diesen beiden Komponenten, die
mich derzeit einnimmt und bei der das eine fast wie selbstverständlich zum
anderen gehört? Ich zumindest war noch nie verliebt, ohne nicht auch die
Leidenschaft in meinem Körper und für mein Gegenüber zu spüren! Das
würde dann aber genauso dazu führen, dass, wenn die erste «völlig ergreifende Emotion» der Verliebtheit weg ist, auch die Leidenschaft langsam
verschwindet. Denn die tiefere Liebe, die dann in einer Beziehung folgt, ist
zwar mindestens genauso schön, wenn nicht noch schöner als die verliebte
Phase – wenn wir Vertrauen ineinander haben und wissen, dass wir in jedem
Moment aufeinander zählen können, «in guten wie in schlechten Zeiten»
–, aber das sind meistens nicht mehr die völlig ergreifenden Emotionen. Es
sind «ruhigere» Gefühle, die sich immer mehr entwickeln und zu Eckpfeilern in einer Beziehung werden.
Aber weshalb kann es nicht einfach möglich sein, die Leidenschaft trotzdem
auch dann in irgendeiner Form beizubehalten? Und damit möchte ich mich
jetzt nicht mehr «nur» auf die sexuell ausgerichtete Leidenschaft beziehen.
Leidenschaft «beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen». Das ist doch
gegeben in einer langjährigen Beziehung, oder etwa nicht? Normalerweise verfolgen doch beide das Ziel, eine gute und erfüllende Partnerschaft
zu leben. Viele haben das gemeinsame Ziel, zu heiraten, eine Familie zu
gründen, miteinander alt zu werden. Daneben gibt es die einzelnen kleinen
Ziele – ich nenne sie auch Projekte: ein Haus bauen, gemeinsam um die Welt
reisen, zusammen ein neues Hobby ausüben. Du meine Güte, sind das denn
nicht Ziele genug, um die Leidenschaft bei sich und in einer Partnerschaft
zu erhalten?
Aber nehmen wir uns denn auch wirklich die Zeit, uns in der Partnerschaft
immer wieder mit Neuem zu befassen oder uns auf Neues einzulassen –
gemeinsam? Oder ist die Projektphase irgendwann abgeschlossen, und je-

der kümmert sich nur noch um seine eigenen Ziele? Ist es das, was unser
«Auseina nderleben» ausmacht und wo die Leidenschaft sich endgültig verabschiedet? Ist es egoistisch, sich irgendwann nur noch um seine eigenen
Ziele zu kümmern, oder gehört es zum Wandel der Zeit?
Oft wird uns «heutigen» Frauen vorgeworfen, dass wir zu selbständig geworden seien und zu sehr auf eigenen Füssen stünden. Dass die Männerwelt teilweise mit unseren neuen Vorstellungen vom Leben nicht klarkäme, dass wir
das ganze frühere Rollenverständnis von Mann und Frau zunichtemachten,
dass wir zu sehr unser eigenes Leben leben wollten und den Partner oder die
Familie zu wenig in den Vordergrund stellten und dass wir uns nicht mehr
dem Mann unterordnen wollten. Ich bin eine moderne Frau – nicht «überemanzipiert», aber eine moderne Frau. Ich stehe auf meinen eigenen Beinen, kann mich selbst durchs Leben hangeln und weiss mehr oder weniger,
was ich will. Und ich bin froh darum! Es gibt immer noch genug Frauen, die
die Möglichkeiten, die ich habe, nicht für sich in Anspruch nehmen können!
Doch dass ich selbständig bin, eine Beziehung mit «moderneren» Augen
sehe, als das z.B. meine Eltern tun, und auch eigene Ziele habe, heisst doch
nicht, dass ich nicht fähig bin oder sein kann, gleichzeitig eine langlangjährige Partnerschaft zu führen! Es muss doch irgendwie möglich sein, meine
eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, mir meine Selbständigkeit
ein Stück weit zu bewahren und trotzdem nicht einfach hinnehmen zu müssen, dass die Leidenschaft in der Beziehung verschwindet, nur weil ich im
Vergleich zu früheren Zeiten vermehrt neben dem partnerschaftlichen gemeinsamen Weg auch meinen eigenen «pflege» …
Deshalb überlege ich mir nun natürlich schon, was ich und meine neue Liebe
dafür tun können – oder dagegen, je nach Betrachtungsweise. Denn auch ich
habe den innigste Wunsch und die Hoffnung auf eine langjährige Beziehung
«bis dass der Tod euch scheidet» … Trotz meiner teilweise auch negativen
Erfahrungen ist mir der romantische Traum erhalten geblieben!
Vielleicht denken Sie jetzt, dass auch ich mich eines Tages erneut eines Besseren belehren lassen muss – Träume sind Schäume und können einmal mehr
zerplatzen. Natürlich bin ich nicht «realitätsfremd» und weiss nur zu gut,
dass das Leben und somit auch eine Beziehung sich nur bedingt beeinflussen lässt! Das ist für mich aber genau auch der springende Punkt. Nur schon
die jetzige Auseinandersetzung mit Liebe und Leidenschaft gibt mir wieder
neue Möglichkeiten, mir Gedanken zu machen, was in einer Beziehung und
für die lange Liebe wirklich von Wichtigkeit ist oder sein könnte. Natürlich
betrachte ich das Thema aus meinem Blickwinkel – aber vielleicht kann ich
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Leidenschaft und Liebe. Was kommt nach der Leidenschaft?
Bewusst habe ich mich sehr stark auf die Liebe mit Leidenschaft eingelassen, statt die Liebe ohne Leidenschaft zu betrachten. Weil ich überzeugt
bin, dass ein bisschen «geistige» Leidenschaft die Liebe in einer Beziehung
am Leben erhält! Vielleicht haben ja auch Sie noch viel mehr geistige Leidenschaft in Ihrer langjährigen Beziehung, als Ihnen bewusst ist? Vielleicht
würden Sie das, was Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin gemeinsam
haben, nicht als Leidenschaft bezeichnen. Auch ich kam ja erst auf Umwe-

gen dazu, zu fragen, was davon nach der ersten feurigen (sexuellen) Leidenschaft in der Liebe noch erhalten werden kann.
Möglicherweise sind Sie aber sowieso eher skeptisch und fragen sich, ob es
eine solche «geistige» Leidenschaft überhaupt braucht, um eine langjährige
Partnerschaft zu leben. Und Sie denken sich, dass ich jetzt erst einmal eine
über zehnjährige Beziehung führen und meine Vorstellungen von Leidenschaft in die Realität umsetzen soll. Da haben Sie nicht ganz Unrecht! Und
es macht mir etwas Sorge, «es» wieder nicht zu «schaffen» – weil ich auch
genau weiss, dass das alles gar nicht so einfach ist – mit der Liebe und der
Leidenschaft.
Aber es ist mein Ziel. Und wenn ich ein Ziel habe, bin ich doch, laut Wikipedia, wenigstens schon halb leidenschaftlich, oder? Und ich bin froh, dass
der «Grund meiner Verliebtheit» diese, sprich meine Gedanken (?) auch
gelesen hat … so ist es allenfalls doch etwas leichter, gemeinsam intensiv
und zielorientiert die Leidenschaft in unserer Beziehung lange zu erhalten.
Ja, und letztendlich wollte ich Sie (und auch mich) einfach etwas zum Nachdenken anregen … über Leidenschaft und Liebe. Und was nach der Leidenschaft kommt …
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damit auch anregen, Fragen aufwerfen, nachdenklich stimmen, aber auch
motivieren, wieder einmal auf die Suche nach der eigenen Leidenschaft für
die Liebe, die Beziehung, den Partner oder die Partnerin zu gehen.
Kann denn Leidenschaft in der Liebe nicht auch nach der Verliebtheit vorhanden sein, wie wir sie beispielsweise für ein Hobby empfinden? Mit dieser
Frage lande ich auch wieder bei der Beschreibung der Leidenschaft in Wikipedia: Es werden «Kunstliebhaber, Sammler oder Tierfreunde» genannt.
Sie alle müssen nicht verliebt sein, um Leidenschaft zu spüren. Nebst dem,
dass sie ein Ziel haben, macht ein Hobby in der Regel Freude, wir interessieren uns dafür und investieren Zeit, setzen uns damit auseinander und
versuchen möglicherweise, «darin» noch besser zu werden.
Ich sehe darin ganz viele Parallelen, wenn ich meine Liebe und meine Beziehung als mein grösstes Hobby in meinem Leben betrachte. Ganz wichtige
Eckpfeiler sind doch auch da das Interesse, das Investieren von Zeit und die
Freude am gemeinsamen Hobby «Beziehung»! Wie kann ich eine liebende und von Leidenschaft geprägte Beziehung mit einem Menschen haben
wollen, wenn ich mich nicht für ihn interessiere – auch nach Jahren noch?
So würde ich doch auch kein Hobby ausüben – ohne Interesse. Wenn ich
mir Zeit für ein Hobby nehme, bewusst, an einem bestimmten Tag oder zu
einem bestimmten zeitlichen Fixpunkt in der Woche – dann kann ich mir
diese Zeit doch auch für meine Beziehung nehmen. Was ist wertvoller, als
Zeit mit dem Menschen zu verbringen, den man liebt und dem man nahe ist?
Und die Freude? Stellt die sich nicht automatisch ein, wenn ich mich auf ein
Hobby einlasse – somit auch wenn ich mich auf meinen Partner oder meine
Partnerin einlasse? Gibt es nicht so viele Möglichkeiten, der Gewohnheit in
einer Beziehung ab und zu ein Schnippchen zu schlagen, das erste Feuerchen des Verliebt-Seins ab und zu wieder etwas aufflackern zu lassen, wenn
wir uns nur mal wieder darauf besinnen, wie wertvoll und gut diese Abwechslung unserer Beziehung tut?

Robinson und Julia ... und kein Liebestod
Isolde Schaad

Eva und die andern2
Erzählen soll ich, wie es sei, Eva, die erste, zu sein. Nun, Eva, die erste, lebt
auf Erden das Mittelbare, aber nicht Mitteilbare, denn sie hat die Erfahrung
gemacht, dass ihre irdische Lage bedauert wird. Als Manko interpretiert. Von
Leuten, die sich von den Verlusten der anderen nähren. Dass sie Haare lassen
musste, dass sie klein beigegeben hat, dass sie den Kürzeren zog. Das wollen
jene Frauen hören, die sich an der Frustration ihrer Schwestern schadlos halten.
Seltsam, diese irdischen Seelen, die alles, auch das Innerste rechnen. Sie erlebt
das Teilen als Gewinn. Sie hat, wenn ihr das neuzeitlich wollt, ein ganzheitliches
Leben und teilt es mit einer Frau, mit der sie den Mann teilt. Falls ihr es aber
bibelgerecht oder fromm hören wollt, sage ich: Eva, die erste, führt ein dreieiniges, in der Unendlichkeit aufgehendes Leben, es besteht aus einem Mann mit
einer Frau mit einem Mann und einer Frau und so fort. Denn wisset, es ist für
alle genug da. Kapiert?
Nein. Die Erdenmenschen sind unbelehrbar, was die Liebe angeht. Also noch
einmal. Versuchen wir es diesmal mit einem Bild. Eva und Claps haben zu zweit
einen Mann, seit vielen Jahren haben sie ihn wie einen Baum; sie sind die Äste,
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Sind wir denn die, für die man uns hält? Nur noch verbrauchte Ideengestalten? Fragt Eva am Frauenabend. Und Julia sagt leider und reckt sich. Es ist also
höchste Zeit aufzubrechen. Auch Bonnie, als Gangsterbraut erschöpft, möchte
endlich selbstbestimmt arbeiten.
Und was tun die Männer in diesem erotischen Entwicklungsroman, der Theorie
und Praxis in heisser Hingabe verquickt?
Sie heissen Jean-Paul und Bauer Josef Clever, sind Denker und Banker und fallen aus ihren Führerkabinen weich oder hart.
Isolde Schaad erzählt in einem sprachmächtigen Sog, wie die Heldinnen von
einst zu Berufsfrauen von heute werden. Mit hinreissender Komik und unverfrorener Lust an der Erotik wird geschildert, wie aus der Urmutter aller Frauengeschichte eine Eva Müller wird, ja, Müller, überzeugend und einmalig wie
alle. Als Restauratorin, Videokünstlerin und Modell von Lukas Cranach, dem
Schönheitsspezialisten der Stunde, der sie diskret liftet und streckt.1

die sich verzweigen. Da kann es vorkommen, dass da ein Ast ganz aussen zu
treiben beginnt. Dann regt sich sogar der Stamm, unmerklich, aber er regt sich,
nach den Gesetzen der Galiläischen Transformation. (Die mir Adam einmal erklärt hat, sodass ich sie einen Augenblick lang begriff.) Obschon, so etwas Felsenfestes wie dieser Stamm, sagen die beiden. Es steht geschrieben und kann
gelesen werden. Von allen, die aufrichtig interessiert sind.
Ich habe vieles vergessen aus jener anfänglich qualvollen Zeit. An den 9. März
jedoch erinnere ich mich genau. Weg und fort, als ich nach Hause kam. Und
statt Erleichterung war eine dumpfe Verklumpung in mir, als ich ihren Regenmantel sah, der wie ihre lahme Attrappe an der Garderobe hing. Ich hatte mit
viel Mühe den Ersatz für das zerpflückte Che-Poster beschaffen können, doch
sie mochte es nicht. Wer zweimal den gleichen Che vergöttert, gehört schon
zum Establishment, hatte sie tremoliert, und ich war baff gewesen. Hättest du
mir früher. Ach du liebes bisschen, tut mir aufrichtig leid. Habe ja den Nachfolger abonniert: Der Subcomandante ist der bessere Che.
Unser Revoluzzer, der sich grosssprecherisch mit Zigarre habe ablichten lassen, sei heute nur noch ein Hoffnungsträger für die Werbefuzzis, dieser Ernesto
Guevara, ein stalinistisch entgleister Arzt.
–Das glaube ich nun nicht. Und mit dem Subcomandante machst du dir wieder
etwas vor.–
Sagte ich. Adam sagte nichts.
Dann hat sie stattdessen die Rosa aufgepinnt, bevor sie ging.
–Sie wird bleiben, Luxemburg Rosa in Schnürstiefelchen zwischen zwei Männern, auch für uns eine Lektion.–
Das neue Che-Plakat steckt seither gerollt in unserm Schirmständer. Was wohl
von uns übrig bleibt, ausser einem Projekt? Das Haar wächst eine Weile über
den Tod hinaus, der natürliche Farbton wird unbestimmbar, da die Pigmente
verblassen, so wie die Farbe von den griechischen Tempeln verschwand. Adam
hat seine Schnittlocken gesammelt, eventuell kann man sein Haupthaar einem
kulturhistorischen Museum vermachen. Und Eva habe lange genug ihre rote
Phase gehabt, Eva habe wollen ein Medici-Luder sein, hat Claps behauptet,
und du, gab ich zurück, wurdest damals unredlich blond. Dabei galt die Eva
mit dem zündenden Schopf doch eher der feministischen Front. Meinte Adam,
der sich nur zu gut an die Folgen von Färborgien im Badezimmer erinnert, jene
Hennapflästerungen zwecks politischem Durchbruch. Unter der künstlichen
Farbe unseres Haupthaars schaut jetzt die Substanz hervor, mit der wir einst ins
Grab sinken werden. Noch skandieren wir lieber unisono: Und wenn wir nicht
gestorben sind, so leben wir noch heute.
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Wenn die Bäche anschwellen
halte ich mich an deine Liebe
Wenn mir die Schuhe von den Füssen fallen
gibst du mir deine
Du wärmst die erfrorenen Hände
in deinen Achselhöhlen
Deine Stimme übertönt das Geschrei
Wie das Getier in den Höhlen
verkrieche ich mich in dir
Die Wolken bleiben am Grunde des Flusses
Keine Wasserscheide wird uns trennen
für M.
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Verreisen kann, wer Geld hat. Und wir hatten keins. Geld und ein Anderswo,
Claps hat ein Anderswo, um das ich sie beneide. Beneiden könnte, aber dieses
Kapitel schliessen wir nun.
Das letzte Mal fuhr ich mit zum Flughafen, das war vor fünf Wochen. Sie winkte
hinter der Zollschranke zurück. Partir est toujours mourir. Für eine Radikale
gibt es kein «un peu». Die Wehmut sank in mich, ich stellte mir vor, wie ich an
unserm Grab stand und einzelne Blumen auf den Sarg tröpfeln liess, Kapuziner, ihre Lieblinge. Ganz anders an jenem 9. März. Da habe ich nach dem
Lichterlöschen still vor mich hin geschluchzt, und wusste nicht, ob es wegen ihr,
wegen mir oder wegen uns war. Auch Adam war ausser sich und klagte über
Nachtschweiss. Es war nicht vorauszusehen gewesen, dass wir nun schmachteten wie die Pinguine in der Wüste, ohne sie. War es Moses oder Jesus gewesen,
der dort vierzig Tage gefastet hatte? Fasten hilft nichts. Glaube, Liebe, Hoffnung, es sind deren drei, aber die Liebe: du barmherziger Korintherbrief, wirst
derzeit nur noch an Beerdigungen verlesen. Und ich soll auch noch die linke
Backe hinhalten, nachdem die andere schon dran war. Allerdings kommt das
mit dem Backenhinhalten erst, wenn Paulus in Rom und dort zum rechtschaffenen Frauenfeind ausgebildet worden ist.
Ich möchte hier festhalten: Es war niemand aus dem Buch der Bücher, sondern Roland Barthes, der mir unvermittelt beistand, indem er die verrückten
Auswüchse des Herzens beschrieb, um sie fasslich zu machen. Den Grenzgang
der Gefühle, der in dieser Gesellschaft illegal ist, wenn er ihr Mass und ihre
Formen überschreitet. Als Borderline-Fühler wird man ein von den Seinen entfremdetes Wesen. Ich verstand ihn nur zu gut, den einsamen Roland, wenn er
ein Rasender war.
Die Eva, die ich damals war, hat in ihrer Not sogar den für ihren Stadtkreis
zuständigen Pfarrer aufgesucht und ihn, nachdem er sie auf sein kariertes Kanapee in der Wohnstube platziert hat, rundheraus gefragt, ob man vielleicht zu
dritt oder zu viert getraut und beerdigt werden könne. Der Pfarrer, der sich in
Jeans locker gab, hat vor Schreck zu seiner Heiligen Schrift gegriffen, um die
Versuchung zu bannen. Hebe dich hinweg! Als ob an ihr das geringste Zeichen
von Schlangenleder gewesen wäre. Sie würde Schlangenleder nicht einmal als
Imitat tragen, hat sie am Frauenabend verkündet, das gehöre in Bonnies Branche, und ein Urteil verkneife sie sich.
Es ist eben doch die Vernunft, die uns heilt. Oder soll ich sagen, der stete Tropfen sei der Weisheit letzter Schluss? Ich wollte kein anderes Leben, sondern
genau dieses, das wer weiss wie lange dauerte und immer wieder von vorne
anfing.
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–Warum immer nur zwei?–
Der Satz von Judith Butler sass mir im Ohr. Sie war der letzte Gast einer,
ich darf sagen, rauschenden Party, die Claps vor ihrem Aufbruch im neuen
Penthouse gegeben hat.
–Wenn Sie mich schon nach Sinn und Zweck der homosexuellen Ehe fragen,
dann frage ich zurück: Warum immer nur zwei?–
Sie war aus dem Hintergrund aufgetaucht, als wir schon am Aufräumen waren, mag sein, dass sie sich erst an Claps umfassender WC-Lektüre schadlos
hielt, um ein unnötiges Aufsehen zu vermeiden. Vielleicht aber war sie vorher durch das Haus gewandert, das durch den lieben langen Tag sein Innenleben schürte, die Wohnungstüren standen offen.
–Liebe deine Feinde, besonders an deiner Hausparty–, hatte die Gastgeberin
mutwillig zum Besten gegeben, als Frau Grollimund mit Mentona im Laufwind anrückte und ihr Kommentar losprasselte wie der Regen auf ein Blechdach. Beide steckten in speckig glänzenden Abendkleidern und gaben einen
üppigen Kontrast zu Judith Butler ab, die Stiefel und Funktionshose trug und
ganz in Schwarz war. Wohl weil die Genderzukunft nicht eben rosig aufging:
in Kalifornien war das Recht der Homosexuellen auf die Eheschliessung
wieder annulliert worden. Sie sah ungeschminkt sehr gut aus, und Claps tat
einen Luftsprung, was komisch aussah:
–Sie ist es leibhaftig!–
Judith Butler schritt heran, als sei sie eben von einem Rassepferd gestiegen,
dabei schien ihr Blick auszuscheren aus dem marmornen Ebenmass ihres
Gesichts und machte Anstalten, die ihr bereits angedichtete Klassik hinter
sich zu lassen. Man wäre nicht überrascht gewesen, schliesslich war Judith
Butler als eine konstante Verblüffung berühmt.
–Lasset uns ansehen die Braut der Zukunft.–
Adam, nicht mehr nüchtern, schien ihren zweckmässig burschikosen Auftritt
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Es war an einem üblichen Morgen, der Himmel bedeckt, Claps hantierte in
der Küche, und Adam entwarf ein Bühnenbild auf dem Zeichenblock. Auf
einmal sagte er: –Ich glaube, ich habe die Quadratur des Dreiecks entschlüsselt.– Ich weiss noch gut, wie dieser Satz mich in Schwingung versetzte und
ins Freie trieb. Es war, als hätte sich ein Fenster am Firmament geöffnet, wie
das Stück Blau, das nach dem Landregen durch ein Wolkengebilde bricht.
Eine Sekunde lang glaubte ich hinüberzusehen in die höhere Erkenntnis, die
uns recht gab. Was für ein köstlicher Moment war das gewesen, obschon der
Himmel selbst nichts davon wusste, denn er blieb grau.

als Aufforderung aufzufassen. Er verbeugte sich und schwang die Abwaschbürste in der Rechten wie einen Taktstock, während er sie mit der Linken
im tropfenden Gummihandschuh aufs Parkett bat. Es war drei Uhr morgens,
und ich hoffte, die Nachbarn seien auf anderen Stockwerken noch mit Gästen beschäftigt, die ins Haus geströmt waren.
–Sehen Sie, Frau von Fonté, lauter Adabeis–, hatte Frau Grollimund ausgerufen, und meinte damit jene Zudringlichen, die sich an Vernissagen einschleichen, um sich gratis zu verpflegen. Im Gedränge befand sich auch ein
sympathischer, vor sich hin tirilierender Herr mit weisser Perücke, und war,
küss die Hand da und dort, chevaleresk.
–Kann das allenfalls Mozart sein?– Frau Grollimund begab sich in Startposition, um ein Autogramm zu ergattern. Und Claps war jetzt richtig ausgelassen: –Dann hat sich Mozart wohl im Jahrhundert geirrt, aber bedenken
Sie, mit einem Adabei namens Mozart sollte man eine Ausnahme machen.–
Ich war unterwegs zur Nasszelle und sah, dass Adam schon ziemlich betrunken war.
–Dear Judy, soll ich Sie nun Mister kesser Vater oder Fräulein Gentilhomme
nennen?–
Er tat biedermeierlich mit dem verspäteten Gast, und ich fragte mich, war
um, da er jenen Geschichtsabschnitt hatte überspringen wollen, der ihm
missfiel.
–Oder vielleicht nenne ich Sie Madame la Garçonne und erbitte gnädigst
Ihre Einwilligung dazu.–
Er liess seine Tänzerin los und legte die Abwaschbürste auf unser Klavier.
Worauf Judith Butler ihren epochalen Satz fallenliess.
Vielleicht hat sie ihn aber wie einen Olivenstein ausgespuckt, ich war nicht
weiter Zeugin dieses gezierten Tänzchens gewesen, da mit Tellerbeigen unterwegs, und hatte sie noch sagen hören: –Warum denn nicht sowohl als auch,
mein Freund?– Es war, als würde der Schall melodiös durch die Terrasse
zu mir geleitet, er kühlte meine Sinne, die aus dem Ruder gelaufen waren.
Während Adam sich weiter vergnügte, was mir einerseits behagte, und doch
lief ich hin, um der beiden ansichtig zu sein. Ich fühlte plötzlich, dass ich eine
Zeitzeugin war, als Judith Butler, die nun von Adam genügend charmiert
worden war, wiederholte:
–As I wonder, in a great time like ours, warum denn nur immer zwei?– Dann
wandte sie sich an mich und sprach nun gedämpft.
–Wissen Sie, was das heisst? Es heisst, nur eine einzige von den zahlreichen
Möglichkeiten zu ergreifen, die uns das weite Feld von Gender eröffnet hat.
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BuCH ZUM THEMA

Sina Bardill Arn: Welche Rolle spielt die Liebe?
Individuelle Liebesvorstellungen und Wandel der
Geschlechterverhältnisse.

Das eingefrorene Muster enteisen, sage ich, aber eben, auch unsere neuenglische Zivilstandsbeamtin blieb taub, als ich fragte, warum nimmst du uns
bloss zu zweit?–

Rüegger Verlag, Glarus/Chur 2011
1
2

Klappentext zu dem 2010 im Limmat Verlag erschienenen Roman.
Auszug S. 351–358.
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Gibt es Liebesvorstellungen, die überkommene Geschlechterverhältnisse
aufbrechen? Oder trägt die Liebe zur Konservierung tradierter Geschlechterrollen bei? Bringt «die Liebe» Menschen – insbesondere Frauen – dazu,
Arrangements in Liebesbeziehungen zu akzeptieren, die zu ihren Lasten gehen? Dies sind die Hauptfragen, die Sina Bardill Arn für ihre Dissertation
erforschte. Dies tat sie im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds
unterstützten Projektes «Wie wohnen Paare? Wandel, Persistenz und Geschlechterverhältnisse in der Gestaltung, Nutzung und Pflege von Räumen»
unter der Leitung von Prof. Dr. Andrea Maihofer.
Angesichts dieses grösseren Rahmenthemas interessiert es mich, wie denn
Bardill Arn nach Antworten auf ihre eigene Fragestellung suchte. Sie richtete
sich an Paare, die zusammenleben, sich den Wohnraum also teilen. Sie konnte
somit Paare befragen, die für das gesamte Projekt ausgewählt wurden. Dies
waren sowohl gegengeschlechtliche als auch gleichgeschlechtliche, lesbische
und homosexuelle Paare, Paare mit und ohne Kinder, und die Paare mussten
drei unterschiedlichen Milieus zugeordnet werden können. Im Laufe der Interviews traten weitere Auswahlkriterien dazu, die für die Forschungsfrage
relevant erschienen. So der Wohnort Stadt oder Land, die Arbeitsteilung traditionelle oder eher andere Formen, Altersgruppen und die Wohnform Miete
oder Eigentum. Nach diesen zusätzlichen Kriterien wählte sie weitere Paare
für ihre Befragung aus. Die Paare wurden in Einzelgesprächen befragt. Der
dazu entworfene Leitfaden beginnt mit der Einstiegsfrage nach dem eigenen
Lieblingsplatz in der Wohnung. Von 76 geführten Interviews wertete Bardill
Arn die Transkription von 20 systematisch aus. Davon wählte sie vier Personen
respektive ihre individuelle Liebesvorstellung aus und stellt sie als Referenzinterviews in der vorliegenden Publikation vor.
Und was hat Bardill über die Liebesvorstellungen dieser Paare herausgefunden? Was darüber, ob diese eher ein egalitäres Geschlechterverhältnis fördern
oder behindern? Ihr Fazit ist, dass sich zwei Dynamiken feststellen lassen: Die
eine nennt sie «Triebkraft zum Wandel» und die andere «Paradoxierung».
«Triebkraft zum Wandel» steht für ihre These, dass heutige Liebesvorstellungen
in Richtung des Wandels, also weg von herkömmlichen und hin zu gleichheitsorientierten Vorstellungen, weisen. Diesbezüglich hebt Bardill die vielfältigen

79

Zuordnungen in einer einfachen Systematik häufig nicht funktionieren (können). Die Feststellung von Paradoxierungen in den Liebesvorstellungen von
Paaren führt sie zum Fazit, dass weder Liebesvorstellungen, oder auch nur Elemente derselben, eindeutig einem Typus von Arrangements zugeordnet werden könnten noch die Wirkung von Liebesvorstellungen auf die Gestaltung des
gemeinsamen Alltags sich voraussagen lasse. Hier setzt sie denn auch mit dem
weitergehenden Forschungsbedarf an.
Interessant finde ich, dass der Ausgangspunkt des gemeinsamen Wohnens es
Bardill ermöglichte, die Liebesvorstellungen nicht nur als Ideale zu erforschen,
sondern zu zeigen, dass Frauen und Männer die Idee der Gleichstellung in ihre
Liebesvorstellungen integrieren und zugleich in ihrem Alltag leben oder eben
leben möchten. Beim Lesen dieser Forschungsarbeit hat mich die geradlinige
Argumentation überzeugt, die die Aussagen der Befragten nie banalisiert. So
akzeptiert Bardill z. B. die Kritik am romantischen Gleichheitsideal, dass es
nämlich das Weibliche überhöhe, und begründet darauf, warum sie trotzdem
den Gleichheitsanspruch des romantischen Ideals für ihre Arbeit als bedeutungsvoll einschätze. Die Arbeit ist gut lesbar und nachvollziehbar geschrieben.
Verena Hillmann
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Bezüge zum romantischen Gleichheitsideal als besonders bedeutsam hervor.
Sie argumentiert damit, dass seine Kernelemente wie die Bedeutung der jeweiligen Individualität, die Reziprozität und auch die Gleichheit der Personen mit
der Festlegung einer Person auf eine Rolle, die ihre Entfaltungsmöglichkeiten
begrenzt, nicht vereinbar seien. Es sind vielfältige Liebes-Elemente, die Bardill
feststellen konnte. Hier sei eines, das vor allem bei Frauen anzutreffen ist, die
Autonomie, zu erwähnen, und zwar weil es im Gegensatz zum früheren Zurückstecken der eigenen Bedürfnisse durch die Frau steht. Bardill differenziert
dazu: Eigenständigkeit und Abgrenzung können als selbstverständlich gelebter
Teil in Liebesvorstellungen vorkommen oder aber als anzustrebendes Ziel beschrieben werden, das als Herausforderung erlebt wird. Die Befragten selbst,
so Bardill, messen der Alltäglichkeit einen zentralen Stellenwert bei, und zwar
als Teil ihrer Liebesvorstellung. Mit diesem Befund widerlegt Bardill die These
verschiedener Autorinnen und Autoren, die von einer Zunahme von Partnerschaftlichkeit in heutigen Zweierbeziehungen ausgehen, diese jedoch als separates Element der Regelung des gemeinsamen Alltags verstehen und nicht als
integrierten Bestandteil von Liebesvorstellungen.
Der Begriff «Paradoxierung» beinhaltet als Begriff einerseits die Kombination
von unterschiedlichen, teilweise sogar widersprüchlichen Elementen und weist
andererseits auf den sich verändernden, prozesshaften Charakter des Gegenstandes hin. Bardill illustriert das mit den Aussagen eines Mannes, der lieber
weniger erwerbstätig, dafür mehr zu Hause wäre, seine Wünsche aber zurückstecke, weil es seiner Frau sehr wichtig sei, ganz Hausfrau und Mutter sein zu
können. Vom Resultat her gesehen konservieren sie so für sich als Paar die
traditionelle Rollenteilung zwischen Frau und Mann. Die Aussagen des Mannes
jedoch sind nicht rollenkonform, weder sein Wunsch nach weniger Arbeit und
mehr «Häuslichkeit» noch seine Begründung, dass er zugunsten seiner Frau
seine Wünsche zurückstecke. Seine Frau hingegen begründet ihren Wunsch
mit tradierten Geschlechternormen und legitimiert ihn mit den Bedürfnissen
«der Männer» als anonymisierte Verallgemeinerung. Dies obwohl ihr eigener
Mann, laut seinen Aussagen, die Sache anders sieht. Die paradoxe Komponente
davon sei, so Bardill, dass die Frau die tradierte Geschlechternorm einsetze,
um ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Paradox nennt sie dies deshalb, weil im
feministischen Diskurs die Rolle der Frau im traditionellen Arrangement eine
benachteiligte sei. So wie in diesem Beispiel können sich innerhalb eines Beziehungsarrangements herkömmliche und als modern zu verstehende Elemente in
komplexer Art und Weise kombinieren und eine einfache Einordnung des Arrangements als Ganzes verunmöglichen. Damit zeigt Bardill, dass vorschnelle
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Die feministischen Arbeitshefte zur Politik gibt es seit 1994. Der Name des
Heftes nimmt Bezug auf die französische Revolutionärin Olympe de Gouges,
die 1791 mit ihrer Forderung, die Lebensbedingungen der Frauen in den politischen Diskurs einzubeziehen, die Sichtweise und den Herrschaftsanspruch
der Männer grundlegend in Frage stellte.
Olympe erscheint zweimal im Jahr und hat zum Ziel, aus feministischer Sicht
gesellschaftspolitisch dringend notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen
sowie ein Forum für Debatten zu bilden, in dem unterschiedliche feministische Interessen und Standpunkte dokumentiert und diskutiert werden.
Olympe richtet sich an politisch bewegte und interessierte Frauen, in erster
Linie in der Schweiz. Sie wird aber auch in Deutschland und Österreich gelesen. Neben der hiesigen Debatte wird auch die internationale Diskussion
einbezogen. Jede Ausgabe widmet sich einem Themenschwerpunkt.
Berufstätige Frauen aus verschiedenen Bereichen bilden die Olympe-Redaktion. Sie legen die Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu
entsprechenden sachkundigen Autorinnen und koordinieren die Zusammenarbeit. Impulse und Mitarbeit sind jederzeit willkommen.
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«Das Thema Liebe»
Liebe ist ein Thema für die Olympe – Feministische Arbeitshefte zur
Politik, nicht nur als Projektionsfläche für Macht und Gewalt oder Erlösungssehnsüchte, sondern auch als Sozialverhalten, welches von kulturellen Normen bestimmt wird, gesellschaftlichem Wandel unterliegt und
historisch bedingt ist.
Liebe als Thema eines feministischen Arbeitshefts war mit grossen Fragezeichen verbunden und schien zu persönlich zu sein. Ja, die Zeit, in der
das Private politisch war, ist vorüber. In der heutigen Zeit, da der/die Einzelne dazu gezwungen ist, sich in einer kollektiven Performance darzustellen, ist der Schutz der Privatsphäre der grösste politische Widerstand
gegen diese Massenperformance.
Liebe ist ein Thema, bei dem individuelle und soziale Gegebenheiten sich
treffen. Liebe. Obwohl es sich um ein individuelles Gefühl handelt, weckt
es öffentliche Aufmerksamkeit und wurde, seit es gesellschaftliche Gefüge gibt, durch die sozialen Institutionen kontrolliert. Die sozialen Normen
haben die Liebe definiert und die Geschlechterbeziehungen mit diversen
Sexualtabus reguliert.
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