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Liebe – eine interdisziplinäre Annäherung aus Sicht der Genderforschung
 
Tagungsbericht zur Jahrestagung des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW
am 14.11.2014 in Essen

„Es ist, was es ist, sagt die Liebe.“ Mit dieser 
poetisch-lakonischen Aussage Erich Frieds wurde 
die Jahrestagung des Netzwerks Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW im November 2014 
durch Anne Schlüter und Beate Kortendiek er-
öffnet. Dabei ließen es die Referentinnen der  
Tagung dann allerdings nicht bewenden. Vor 
rund 160 TeilnehmerInnen ergründeten sie das 
Thema Liebe ausgehend von unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Disziplinen, aber immer mit 
gendertheoretischem Hintergrund.1 Mit dem 
Thema Liebe widmete sich die Veranstaltung 
dabei einem Gegenstand, der traditionell dem 
Bereich des Privaten zugeordnet wird. Das Be-
wusstsein für dessen politische Dimension stellt 
jedoch eines der grundlegenden Paradigmen 
nicht nur der neuen Frauenbewegung, sondern 
auch der feministischen Theoriebildung und 
Genderforschung dar. 
Die erste Vortragende, Stephanie Bethmann, 
machte ausgehend von der Analyse ihres im 
Rahmen von Gruppendiskussionen erhobenen 
empirischen Materials drei Typen aus, die sie als 
„Wahrheiten der Liebe“ bezeichnete und als „in 
sich schlüssige Sets von Rhetoriken und Praktiken 
charakterisierte, die je eine Antwort auf die Frage 
geben, was Liebe ist“. Diese Wahrheiten korres-
pondieren laut der Freiburger Soziologin jeweils 

mit einer spezifischen Selbstkonstruktion: Für die 
„Liebe als Vollzug“ ist, so Bethmann, Authentizi-
tät nicht so entscheidend, stattdessen aber Ver-
lässlichkeit, die Orientierung an Prinzipien einer 
allgemeingültigen Ordnung und die gemeinsame 
Bewältigung des Alltags und von Schicksalsschlä-
gen. Die mit diesem Liebestyp korrespondierende 
Selbstkonstruktion, die Bethmann als „performa-
tives Selbst“ bezeichnete, werde durch die Ein-
bettung in funktionierende soziale Beziehungen 
definiert und nicht durch eine auf Innerlichkeit 
basierende Wahrheit. Für den zweiten Typ, „Liebe 
als Selbsterkenntnis“, sind Authentizität und 
Offenheit gegenüber der PartnerIn dagegen ganz 
zentral. Das damit korrespondierende „detektivi-
sche Selbst“ versuche permanent, sich selbst auf 
die Schliche zu kommen, und sei bestrebt, sich 
der PartnerIn möglichst umfassend zu offenba-
ren: Ehrlichkeit steht hier über Verlässlichkeit. 
Beim dritten Typ, der „Liebe als Projekt“, gelte 
schließlich das Selbst als flexibel und gestaltbar. 
Anstatt um Selbst-Findung, so Bethmann, gehe 
es hier um Selbst-Erfindung. Liebe werde hier 
als eine Richtungsentscheidung, die sich lohnen 
müsse, und „Motor der Selbstoptimierung“ ver-
standen. Bethmann bezeichnet das korrespon-
dierende Selbst als „projektives“ oder auch als 
„unternehmerisches Selbst“.

Prof. Dr. Anne Schlüter (Fotos: Claudia Nikodem).

1 Siehe einige der Beiträge im 
Anschluss an diesen Bericht.
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Bethmann verwehrte sich dagegen, die von ihr 
herausgearbeiteten Liebestypen und die damit 
korrespondierenden Selbstkonstruktionen auf 
einer Achse zunehmender Fortschrittlichkeit und 
Befreiung zu verorten. Alle drei Ausprägungen 
implizierten nämlich, wie sie deutlich machte, 
gesellschaftliche Imperative, „seien es Traditio-
nen, der Zwang zu Authentizität und Ehrlichkeit 
oder die Ansprüche der Selbstoptimierung“, und 
binden die jeweiligen AkteurInnen so als gut 
funktionierende Mitglieder und zugleich als sich 
autonom erlebende Subjekte in die Gesellschaft 
ein. Bethmann plädierte darum für Vorsicht, 
„damit wir als AkademikerInnen nicht diejeni-
gen Praktiken der Liebe an die Spitze unserer 
Modernisierungstheorie setzen, die den eigenen 
Erfahrungen entsprechen“.
Die Distanzierung von einem allzu ungebroche-
nen Fortschrittsdenken und die Kritik an dem für 
die Soziologie ansonsten oft typischen Mittel-
schichtsbias waren auch für Monika Götsch 
zentral, die im Anschluss vortrug und bezeich-
nenderweise ihre Promotion ebenfalls in Frei-
burg abgeschlossen hat. Die mittlerweile an der 
Universität Köln tätige Soziologin analysierte  
Gruppendiskussionen von Berufs- und Real-
schülerInnen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. 
Herausgearbeitet hat Götsch dabei eine Reihe 
von „Mythen“ und Diskursen über die Liebe, 
die sie mit pointierten Überschriften versah: 
„Von der Sexualität ‚Früher‘ und ‚Heutzutage‘“, 
„Vom Reif-Werden und (Un)Reif-Sein“, „Vom 
optimierbaren Körper“, „Von Geschlechter-
beziehungen zwischen Nähe und Distanz“, 

„Von ernsthafter Liebe und Sex mit Spaß“, 
„Von Prinzessinnen und Rittern“ und „Von der 
Schlampe“. Wie Götsch deutlich machte, geht 
es bei diesen Erzählungen oftmals darum, sich 
gegen andere abzugrenzen, so z. B. gegen die 
Jugendlichen „aus dem ‚Ghetto‘“ oder von 
HauptschülerInnen, gegen MuslimInnen, die 
noch nicht so reflektiert und modern seien 
wie die befragten Jugendlichen selbst, gegen 
die sexuell zu aktive Schlampe, die nicht dem 
Idealbild der Prinzessin entspreche und darum 
nicht wirklich geliebt werden könne, oder aber 
auch gegen Homosexuelle, denen man zwar mit 
Toleranz begegne, zu denen man aber tunlichst 
nicht selbst gehören möchte.
Klang das Thema Heteronormativität bei Götsch 
bereits an, so war es im Vortrag von Antke Engel  
ganz zentral. Die ursprünglich aus dem Fachbe-
reich Philosophie stammende Berliner Queer- 
Theoretikerin und -Aktivistin reflektierte in ihrem 
Beitrag die paradoxe Verfasstheit von Liebe: 
Liebe sei nämlich einerseits „eine in Macht und 
Herrschaft verwickelte heteronormative und 
rassistische Institution“, andererseits aber auch 
eine „widerständige, sich selbst behauptende 
Kraft“. Mit Judith Butler ging Engel dabei da-
von aus, dass es keinen unschuldigen „reinen 
Affekt“ der Liebe gebe, der erst durch „Liebe als 
heteronormative Institution“ korrumpiert werde. 
Vielmehr stelle Liebe per se eine „Affekt-Insti-
tution“ dar, da beides untrennbar miteinander 
verbunden sei und auch schon ursprünglich ein 
Potenzial der Gewalt enthalte. Mit Butler knüpfte 
Engel mit diesen Gedanken an Jessica Benjamins 

Dr. Stephanie Bethmann (Foto: Claudia Nikodem).

Beiträge



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 36/2015 27

Überlegungen zur intersubjektiven Anerkennung  
an, die Liebe als ein „survival“ versteht, das 
aus dem Umgang mit der innerpsychischen 
Spannung zwischen der aus der Sehnsucht nach 
Bindung resultierenden Angewiesenheit und 
dem Bedürfnis nach Selbstbehauptung entstehe. 
Liebende müssten die Herausforderung bewäl-
tigen, diese spannungsvolle Position zu ertra-
gen, „ohne mit Gewalt zu antworten oder die 
Aggression zu verbieten“, und daraus letztlich 
eine neue Verbundenheit zu entwickeln. Im ge-
meinsamen Überleben, so argumentierte Engel 
(im Anschluss an Butler), begegneten „sich die 
Andersheit des Selbst und die Andersheit des/der 
Anderen“. Dabei bildeten sich „Subjektivitäten 
aus, die in der Lage sind, Aggression und Gewalt 
in zwar asymmetrische, aber doch für alle Seiten 
gestaltbare Machtverhältnisse zu über setzen“. 
Ihre Überlegungen veranschaulichte Engel anhand 
des Filmes Verfolgt von Angelina Maccarone und 
des Videos Sometimes you fight for the world,  
sometimes you fight for yourself von Renate Lorenz  
und Pauline Boudry. Abschließend plädierte  
Engel für eine polyamoröse Durchquerung des 
heteronormativen Rahmens.
Die Mediävistinnen Amalie Fößel und Melanie Panse  
(beide Universität Duisburg-Essen) sprachen über 
mittelalterliche Darstellungen des Abschiedes  
kreuzfahrender Männer von ihren Ehefrauen 
und den Emotionen, die darin zum Ausdruck 
gebracht werden. In ihren einleitenden Worten 
verortete Fößel das Thema im Kontext des emo-
tional turns, dessen Impulse, wie sie ausführte, 
neuerdings auch in der Geschichtswissenschaft 

aufgegriffen werden. Panse, die im weiteren 
Verlauf des Vortrages aus dem Kontext ihres von 
Fößel betreuten Habilitationsprojektes vortrug, 
ging anhand dieses Fallbeispieles auf Fallstricke 
und Aporien ein, die sich bei der Auseinanderset-
zung mit Emotionen im Kontext der Mediävistik 
ergeben: So machte sie zwar deutliche Indizien 
dafür aus, dass es sich bei der von ihr als Aus-
gangspunkt für ihre Ausführungen gewählten 
Steinskulptur aus dem 12. Jahrhundert um die 
Darstellung des Abschiedes eines Kreuzfahrers 
von seiner Frau handelt; in der Forschung werde 
die Darstellung bisher jedoch teilweise auch als 
Begrüßung nach der Rückkehr des Mannes inter-
pretiert. Darstellungen von Abschiedssituationen 
vor dem Aufbruch zu einer Kreuzfahrt finden sich 
auch in unterschiedlichen Chroniken. Soweit es 
dabei um Frauen geht, müsse die gleich doppelte  
Kodierung berücksichtigt werden: Neben der 
Versprachlichung von Emotionen sowie der 
narrativen Verarbeitung und Funktionalisierung 
durch den Chronisten käme hier nämlich die 
Geschlechterdifferenz zum Tragen, da Chroniken 
in der damaligen Zeit durchgängig von Männern 
verfasst wurden. Zudem müsse der jeweilige 
Kontext, dem die Quellentexte entstammen, und 
dessen Funktion reflektiert werden, etwa die 
Darstellung einer Abschiedssituation im Kontext 
einer Heiligsprechung. Eine Analyse der tatsäch-
lichen Emotionen der mittelalterlichen Men-
schen sei daher auf diesem Wege nicht möglich. 
Nachgegangen werden könne aber der Frage, 
„welche Konzepte von Liebe im Kreuzzugskon-
text eine Rolle spielten und welche Funktionen 
diese Liebeskonzepte im Textverbund einnah-
men“. In diesem Sinne arbeitete Panse heraus, 
dass Liebe und Trauer im Mittelalter stark mit-
einander verknüpft waren. Sowohl für Männer 
als auch für Frauen habe dabei die Gottesliebe 
idealerweise über der Gattenliebe gestanden, 
wobei die Geschlechter jedoch jeweils unter-
schiedliche Positionen eingenommen hätten: 
Während der Kreuzfahrer für Christus seine Frau 
verlassen habe, habe diese ihren Gatten für 
Christus freigegeben und sich damit meist über 
Jahre in die Position einer Quasi-Witwenschaft 
begeben, die nicht selten in die tatsächliche  
Witwenschaft mündete. Sowohl Männer als auch 
Frauen, so Panse, mussten „im Dienste Christi  
Opfer bringen, sodass der Kreuzzug und die  
Trennung der Eheleute zum Ausdruck von Fröm-
migkeit ungeachtet des Geschlechts“ wurden.
Während Antke Engel mit ihren Ausführungen 
an aktuelle Gender- und Queer-TheoretikerInnen 
anschloss, gab Sabine Hering, emeritierte Pro-
fessorin für Gender, Sozialpädagogik und Wohl-
fahrtsgeschichte sowie Gründerin des Archivs 
der deutschen Frauenbewegung, mit ihrem  
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Vortrag einen Einblick in die Diskurse der Frauen-
bewegung um 1900 und den in diesem Kontext 
verhandelten Liebesbegriff. Diskutiert wurde da-
mals, wie Hering ausführte, unter anderem über 
die eheliche Liebe, wobei den meisten Vertrete-
rinnen der damaligen Frauenbewegung dieser 
Begriff als Euphemismus und die Ehe nicht als 
ein geeigneter Rahmen erschienen sei, „all das 
zu leben, was Liebe sein könnte“. Während nun 
aber die zu dieser Zeit Radikalen dafür kämpf-
ten, die Chancen für die Liebe im Rahmen der 
Institution Ehe zumindest zu verbessern, war den 
Gemäßigten vor allem die Bewahrung der Ord-
nung und der Bestand der Gesellschaft ein An-
liegen, das sie über das Liebesglück von „Hans 
und Grete“ stellten. Zwar entschieden sich 
die meisten Vertreterinnen der ersten Frauen-
bewegung persönlich gegen das Zusammen-
leben mit einem Mann und die Gründung einer 
Familie, propagierten diese Lebensführung aber 
keineswegs für die Allgemeinheit. Entsprechend 
fand aus Sorge um die gesellschaftliche Ordnung 
auch die freie Liebe, die vor allem im Kontext der 
Romantik und der 1848-Revolution Befürworter-
Innen gefunden hatte, in der Frauenbewegung 
um die Jahrhundertwende nur wenig Zuspruch. 
Ihr wurde von den meisten Vertreterinnen nur 
im Ausnahmefall Berechtigung zugesprochen, so 
etwa als Übergangslösung während einer Phase  
der Trennung bis zur angestrebten erneuten  
Heirat oder in Kontexten, in denen „das verfei-
nerte ethische Bewusstsein noch keine Wurzeln 
[habe] schlagen können“, oder auch für Aus-
nahmenaturen, wie zum Beispiel Cosima und 
Richard Wagner. Prostitution wurde laut Hering 
übereinstimmend als „Krebsschaden der Gesell-
schaft“ betrachtet. Die Ursachen der Prostitution 
und der nötige gesellschaftliche Umgang mit 
diesem Phänomen waren allerdings zwischen 
den verschiedenen Richtungen der Frauenbewe-
gung umstritten. Die Konzepte ‚geistige Mütter-
lichkeit‘ und ‚Nächstenliebe‘ fungierten, wie  
Hering deutlich machte, als ein „Vehikel […], um 
den bürgerlichen Frauen den Weg in die beruf-
liche Tätigkeit zu ebnen“. Obwohl Frauenfreund-
schaften als Beziehungsform für das Leben der 
meisten Vertreterinnen der ersten Frauenbewe-
gung bestimmend waren, wurden diese, wie 
Hering hervorhob, damals nur von einer Autorin 
(Marianne Weber) explizit zum Gegenstand ge-
macht und das auch nur auf wenigen Textseiten. 
Darum las Hering hier „zwischen den Zeilen“: 
Viele Ausführungen zur Ehe klingen in ihren 
Ohren so, als ob sie sich eigentlich auf Freund-
schaften beziehen, wenn etwa von „Ganzheit-
lichkeit, seelischer Nähe, Vergeistigung, Wärme, 
Verständigung, Gleichklang, Verfeinerung des 
Gefühlslebens usw. als Voraussetzungen wirk-

licher wahrer Liebe“ die Rede sei. Laut Hering 
waren diese Qualitäten in den Beziehungen 
zwischen Frauen durchaus erreichbar, mussten 
aber „der überwiegenden Mehrheit der Frauen 
angesichts ihrer Erfahrungen mit Männern nur 
als Hohn erscheinen“. Wie Hering abschließend 
zusammenfasste, kritisierten die Vertreterinnen 
der damaligen Frauenbewegung die patriarcha-
len Gesellschaftsstrukturen nicht mit ihren Äuße-
rungen, sondern durch ihre Lebensverhältnisse, 
die ein Politikum waren. Hätten sie ihre Kritik 
auch verbal zum Thema gemacht, so Hering,  
hätten sie bei ihren ZeitgenossInnen einen derart 
massiven Widerstand provoziert, dass sie „keine 
einzige ihrer Forderungen hinsichtlich Erziehung, 
Berufstätigkeit und rechtlicher Gleichstellung der 
Frau hätten durchsetzen können“.
Ganz zentral waren Frauenfreundschaften dann 
im Vortrag von Felizitas Sagebiel, außeror-
dentliche Professorin und promovierte Sozial-
wissenschaftlerin im Fachbereich Bildungs- und 
Sozialwissenschaften der Bergischen Universität 
Wuppertal. Konkret (und exemplarisch) ging es 
dabei um Freundschaften ostdeutscher Frauen im 
Transformationsprozess der Wende: In biogra-
fischen, leitfadengestützten Interviews sprach  
Sagebiel zwischen 1995 bis 2000 mit 27 Frauen 
aus den neuen Bundesländern über die Bedeu-
tung von Frauenfreundschaften im Alltag, die 
Verschränkung von Arbeit und Freundschaft 
sowie die Funktion von Freundschaft im gesell-
schaftlichen Wandel. Obwohl sie dabei nicht 
explizit nach dem Thema Liebe gefragt hatte, 
brachten die Interviewpartnerinnen ihre Liebes-
beziehungen immer wieder als Vergleichsmaß-
stab zu ihren Freundschaften ins Gespräch. 
Die Ergebnisse ihrer Studie fasste Sagebiel ab-
schließend in einer Reihe von Punkten zusam-
men: Zum einen habe das „Experiment“ der 
radikalen Systemwende deutlich gemacht, wie 
abhängig Freundschaften von gesellschaftlichen 
Entwicklungen sind. So habe die Aufwertung 
materieller Werte insbesondere zu einem Verlust 
der Bedeutung von Gruppenfreundschaften ge-
führt. Durch die neuen Arbeitsbedingungen sei 
zudem nur noch wenig Zeit für Freundschaften 
und private Netzwerke geblieben. Beides habe 
zum Zerbrechen von Freundschaften geführt. 
Besonders betroffen seien dabei Zweckfreund-
schaften gewesen, die zuvor mit der Mangel-
ökonomie einhergegangen seien. Andererseits, so  
Sagebiel, berichteten „Gewinnerinnen der Wen-
de“ aber auch von neuen Freundschaften und 
neuen Solidarformen, die im Rahmen der ver-
änderten Möglichkeiten und insbesondere auch 
in Frauenzusammenhängen entstanden seien. 
Zumindest partiell hätten diese auch der Verar-
beitung der neuen Benachteiligungen gedient.
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Die Paderborner Kulturwissenschaftlerin Anne 
Warmuth widmete sich in ihrem Vortrag der 
Darstellung von väterlichen Emotionen in drei 
Romanen aus dem Kontext der ‚neuen Väter-
literatur‘, die in Rezensionen oftmals als kitschig 
abgetan wurden. Diese in der Regel stark auto-
biografischen, aber fiktionalisierten Texte geben 
typischerweise den Alltag aus der Perspektive 
von Vätern wieder, die zumindest einen großen 
Teil der Betreuung ihrer Kinder übernommen  
haben. Warmuth sieht diese Texte im Zusam-
menhang mit dem seit den 1980er Jahren dia-
gnostizierten zunehmenden Engagement von 
Vätern, das unter dem Schlagwort ‚neue‘ oder 
auch ‚engagierte Väter‘ diskutiert wird. Sie 
fragte, inwiefern sich diese veränderten gesell-
schaftlichen Praxen „auf die gegenwärtige Kon-
struktion von Männlichkeit und Väterlichkeit 
auswirkt bzw. neue Blicke auf männliche Emo-
tionen ermöglicht“. Die Auseinandersetzung mit 
den fiktionalen Texten erscheint Warmuth dabei 
deshalb als besonders gewinnbringend, weil sich 
dadurch „das Spannungsfeld zwischen gesell-
schaftlichen Leitbildern sowie der diskursiven 
Codierung (männlicher) Gefühle auf der einen 
und den individuellen Praxen wie auch der sub-
jektiven Gefühlsstruktur auf der anderen Seite“ 
ausloten lasse. Literatur ermögliche nämlich, 
„als Reflexions- und Kommunikationsinstanz, 
aber auch als Antwort bzw. Resultat von sozi-
ale(n) Pro zesse(n), einen Blick auf ein soziales 
Phänomen, für das es derzeit offenbar auf ande-
rer Ebene noch keinen Diskussionsrahmen“ gebe. 
Wie Warmuth deutlich machte, stellt Emotionali-
tät die Männlichkeit nach wie vor infrage, indem 
sie eher dem privaten, weiblich konnotierten Be-
reich zugeordnet wird. Die daraus resultierende 
Ambivalenz der väterlichen Suchbewegungen 
werde unter anderem durch die Orientierung an 

unterschiedlichen kulturellen Leitbildern deutlich, 
die sie bei ihrer Auseinandersetzung mit den  
Romanen herausarbeitete. Ein Beispiel ist die auf 
die Romantik zurückgehende Idealisierung des 
Kindes als unschuldig, ursprünglich, gottähn-
lich und nicht von der Moderne deformiert. Als 
Identifikationsfiguren dienen auch die mütterlich 
liebende biblische Maria sowie Joseph, der die 
‚heilige Familie‘ nach Ägypten rettete. Die Iden-
tifikation mit der akzeptierten Figur des zu Hause 
arbeitenden Schriftstellers fällt leichter als mit der 
des ‚Hausmanns‘. Warmuth schloss mit der These, 
dass ein noch zu schaffendes Konzept von Männ-
lichkeit, das Sorge für andere, Zärtlichkeit und 
Zuneigung integriere, die Voraussetzung für einen 
Entwurf von Vaterliebe darstelle, der weniger  
fragil sei, als der in den Romanen repräsentierte.
Im Vortrag von Rebecca Grotjahn und Sabine Meine, 
beide Professorinnen für Musikwissenschaft an 
der Universität Paderborn und der Hochschule 
für Musik Detmold, ging es um Liebe und Musik,  
das heißt die Beziehung zwischen beiden Er-
scheinungen, und damit um ein Thema, das, 
so ihre einleitenden Worte, „Stoff für mehr als 
ein Symposium“ ergäbe. Sie beschränkten sich 
daher auf einen überschaubareren Fokus: den 
grundlegenden Wandel, den die Beziehungs-
geschichte von Liebe, Sexualität und Musik im 
16. Jahrhundert in Italien erfahren habe und
durch den entscheidende Grundlagen für die
weitere ‚Beziehungsgeschichte‘ zwischen Liebe
und Musik gelegt worden seien. Besonders inte-
ressant ist diese Beziehungsgeschichte, wie
Grotjahn erläuterte, weil es sich dabei immer
auch um das Verhältnis zwischen männlichem
Ich und weiblichem Objekt, zwischen Autor und
‚Diva‘ handelte. Meine, deren Forschungsgebiet
das 16. Jahrhundert ist, übernahm nach den
einleitenden Worten von Grotjahn die weiteren

Teilnehmende der Jahrestagung 2014. Von links nach rechts: Prof. Dr. Ute Büchter-Römer, Prof. Dr. Rebecca Grotjahn, Prof. Dr. Sabine Meine, 
Dr. Stephanie Bethmann, Anne Warmuth (Beide Fotos: Claudia Nikodem).
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Ausführungen und arbeitete unterschiedliche 
Entwicklungen heraus, denen heute noch Be-
deutung für die Beziehung zwischen Liebe und 
Musik zukomme, was Grotjahn abschließend 
noch einmal zusammenfasste. So habe die 
Erfin dung des Notendrucks nicht nur zu einem  
entscheidenden Wechsel in der damaligen 
Aufführungspraxis geführt: Die seinerzeit sehr 
beliebten ‚Frottolen‘, höfische Liebeslieder mit 
Witz und Melancholie, wurden, so Meine, nun 
auch in städtischen Häusern gesungen und ge-
spielt, was zu einer regelrechten Mode geführt 
habe. Der aufkommende Notendruck stellte, so  
Grotjahn, die Voraussetzung für die Trennung der 
Rollen von Komponierenden und Musizierenden 
dar, die als ein zentrales Merkmal der klassischen 
Musik gelte. Dadurch konnten nun auch Frauen 
die von Männern komponierten Lieder singen. 
Meine machte deutlich, dass die öffentliche 
Debatte über die Liebe, die im 16. Jahrhundert 
geführt wurde, wesentlich zur damaligen Mode 

der Liebeslieder beigetragen hat. Unter Rückgriff 
auf Platons Gastmahl habe hier die Vorstellung 
der platonischen Liebe eine bisher ungekannte 
Verbreitung erfahren und sei die Musik zur lie-
besfördernden Kunst erklärt worden. Im Verlauf 
des 16. Jahrhunderts sei es dann jedoch auch 
zu einer Versinnlichung des Liebesdiskurses ge-
kommen. So hätten sich nun auch Kurtisanen  
darum bemüht, ihr Liebeslocken durch Gesangs-
einlagen zu verfeinern, was zu einer – durchaus 
fortdauernden – Verbindung von Sängerinnen 
mit dem Anbieten sexueller Dienstleistungen 
geführt habe. Die vorherrschende Struktur im 
Liebeslied sei aber trotzdem nach wie vor die 
zwischen dem Sänger als männlichem Ich und 
dem passiven weiblichen Objekt, das er besinge 
– wie es bereits für die frühen Frottolen charak-
teristisch gewesen sei. Parodoxerweise sei hier
die moderne Popmusik sogar konservativer als
zeitgenössische Klassik, so die den Vortrag ab-
schließende provokante These.
Einen Höhepunkt der Tagung bildete der Keynote-
Vortrag von Eva Illouz, deren Buch Why love
hurts (2012) bisher in 14 Sprachen übersetzt
wurde. Illouz, die an der Hebräischen Universität
in Jerusalem neben Soziologie auch Anthropo-
logie lehrt, definiert sich als Soziologin, die im
engen Dialog mit dem Feminismus stehe. In ihrem
Vortrag fragte sie nach den Auswirkungen der
sexuellen Befreiung auf Männer und Frauen und
nach deren Folgen für die romantische Liebe.
Dabei distanzierte sie sich von einer heroischen
Perspektive auf diese Befreiung und ging viel-
mehr deren Ambivalenzen und der Vermutung
nach, dass diese zu charakteristischen Ver-
wundungen führe. Wie Illouz deutlich machte,
ist eine Konsequenz der neuen Freiheit in der
Liebe, dass Letztere nicht mehr als Ereignis,
sondern vielmehr als Wahl oder auch Entschei-
dung – entsprechend dem neuen Subjektver-
ständnis – rationaler AkteurInnen verstanden
werde. Illouz fragte weiter, was diese Wahl-
freiheit aus feministischer Perspektive bedeute.
Die Lösung romantischer Beziehungen aus ei-
nem Netzwerk moralischer Normvorstellungen,
Endogamieregeln und der Einbettung in fami-
liäre Zusammenhänge führe im Rahmen nach
wie vor patriarchaler Machtverhältnisse zu einer
neuen Ungleichheit zwischen Männern und
Frauen, die insbesondere heterosexuelle Frauen
mit Kinder- und Familienwunsch beträfen. Ent-
gegen dem allgemeinen Verständnis stelle die
Liebe zudem keineswegs eine Gegenwelt zur
ratio nalen ökonomischen Sphäre dar, sondern sei 
vielmehr ebenfalls von der kapitalistischen Logik
durchdrungen. Dadurch trage in der Moderne
die körperliche Attraktivität (Sexyness) als sexu-
elles Kapital nicht unwesentlich zum Wert einer
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Ein Muster zog sich, wenn auch auf sehr unter-
schiedliche Weise, durch viele Vorträge dieser 
Tagung. Es war die Perspektiverweiterung über 
das Paar hinaus. So gingen etwa Bethmann und 
Götsch beide davon aus, dass sich Liebe nicht 
nur auf das Paar beziehe, sondern immer bereits 
gesellschaftlich eingebunden sei. Sie setzen 
deshalb den sprechenden Personen ‚ihr soziales 
Umfeld mit an den Tisch‘. Engel plädierte für eine 
polyamoröse Lebensweise. Panse machte deut-
lich, dass gemäß dem mittelalterlichen Men-
schenbild die Gottesliebe über der Gattenliebe 
zu stehen hatte. Hering arbeitete heraus, dass 
die gemäßigten Vertreterinnen der ersten Frau-
enbewegung die gesellschaftstragende Funkti-
on der Ehe über die Verwirklichung eines indi-
viduellen Liebesverlangens stellten. Sagebiel,  
die die Ähnlichkeit zwischen Freundschaft und 
Liebe betonte, ging nicht nur auf Einzelfreund-
schaften, sondern auch auf Gruppenfreundschaf-
ten ein. Und Illouz zeigte auf, wie scheinbar 
individuelle und private Gefühle durch gesell-
schaftliche Mechanismen hervorgebracht wer-
den. Dies alles machte deutlich: Das Paar ist in 
der Liebe nicht ‚für sich‘.
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Person und ihrem gesellschaftlichen Status bei. 
Mit Michel Houellebecq sprach Illouz darum auch 
von einer Ausweitung der Kampfzone. Dabei 
tragen für Illouz viele Faktoren zur emotionalen 
Ungleichheit der Geschlechter bei. So komme 
immer noch Frauen die „kulturelle Arbeit, Kinder 
zu haben“ zu – möglicherweise sogar stärker 
als in der Vergangenheit. Auch die ökonomische 
Ungleichheit bestehe fort. Zudem gebe es einen 
stärkeren Bindungswunsch von Frauen, der aus 
einer typisch weiblichen Subjektkonstitution re-
sultiere. Und schließlich hätten Männer Zugriff 
auf eine größere Auswahl potenzieller Partner-
Innen als Frauen. Ursache für Letzteres sei zum 
einen die Orientierung von Frauen auf status-
höhere Partner zum anderen ein „huge bias of 
youth“, der insbesondere Frauen betreffe.
Den Abschluss der Tagung bildete eine Podiums-
diskusion, die Anna Sieben (Ruhr-Universität  
Bochum) leitete und an der neben Eva Illouz 
und Stephanie Bethmann auch Monika Schröttle 
(Dortmund) und Dirk Schulz (Köln) teilnahmen. 
Debattiert wurde hier unter anderem über das 
Verhältnis von Autonomie und Abhängigkeit, 
Möglichkeiten einer einvernehmlichen sexuellen  
Praxis von Gewalt und Unterwerfung und schließ-
lich über Formen der Verbindlichkeit jenseits  
sexueller Beziehungen.

Beiträge



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72463
urn:nbn:de:hbz:464-20200731-154734-8

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72463
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200731-154734-8
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



