
Warum Liebe und Lohnarbeit unvereinbar sind 

 

 

Die Liebe ist die wohl stärkste Form der intersubjektiven Anerkennung. Sie ist das „höchste Gut“ 
zwischen zwei Menschen, da hier die emotionale Hinwendung zum Anderen, zum Fremden positiv 
aufgelöst werden soll. Im Idealfall ist die Liebe dialektisch: zwei Widerparts treffen aufeinander und 
verbinden sich zu einer qualitativ höheren Einheit. Diese Einheit besteht jedoch nicht in einer 
Institution, sei es nun Beziehung, Partnerschaft oder Ehe, sondern im praktischen Gefühl der 
Liebenden von- und zueinander. 
 
Dabei ist Liebe nicht nur ausschließlich der erotischen Zuneigung zwischenmenschlicher Art 
zuzuordnen; es existieren nebenher weitere Formen der Liebe: die platonische Liebe, welche nicht 
erotisch-sexuell orientiert ist, sondern das Ideal der geistig-seelischen Bejahung beinhaltet. Weiterhin 
die Nächstenliebe – als Liebe gegenüber „Schwachen“ und „Bedürftigen“ (zwei Begriffe, die ihre 
Ursache ausblenden), die auch zur Feindesliebe erweitert werden kann und Postulat der Religionen ist. 
Eine darbüberhinausgehende Ausdehnung besteht im Altruismus, der gemeinhin die Liebe gegenüber 
allen Menschen fordert. Die Liebe kann sich auch auf Dinge und Ideen richten: „Idealismus“ in 
jeglicher Form: z.B. die Religion, aber auch Nationalismus. 
 
Die Literatur hat in der Liebe ihre größte ideengebende Springquelle. In verschiedenen Spielarten 
wurde und wird versucht, sich diesem „Phänomen“ zu nähern. Die romantische Literatur der 
aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft widmete sich dem Ideal der Liebe in einer als zu 
fortschrittlich anerkannten Umwelt, vertrat zum Teil regressive Positionen und beriet den Boden für 
subjektivistische Interpretationen der Welt, welche zugleich immer ein „Leiden an der Welt“ 
inkludierte (Novalis, Jean Paul, Schleiermacher, Schlegel, Heine, Hölderlin u.a.). Der „Realismus“ 
betrachte dem gegenüber das Scheitern der Vorstellungen und Illusionen innerhalb der bürgerlichen 
Gesellschaft mit ihren Konventionen, der Moral und Sitte: Balzac („Eugenie Grandet“), Flaubert 
(„Mme. Bovary“), Tolstoi („Die Kreutzersonate“). Und auch die Literatur des 20. Jahrhunderts nahm 
sich des Sujets in ganz unterschiedlicher Diktion an: Proust („Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit“), Hesse („Peter Camenzind“) oder Nabokov („Lolita“). 
 
Wenn nun als bestimmendes Merkmal der Liebe die vollzogene oder zumindest gewünschte „Einheit“ 
konstatiert wurde, die einem einzelnen Menschen hernach als „Mangel an“ erscheint, so stellt sich die 
Frage, was die Liebe demnach leisten soll bzw. was der Anspruch an die Liebe ist. Liebe soll einen 
Ausgleich herbeiführen, sie soll einen negativen Status qualitativ aufwerten. Der Mangel an 
Zuwendung, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Erfüllung und weiteren Empfindungen soll und kann nur 
vermittels des Anderen aufgehoben werden. Bei der erotischen Liebe tritt dieser Anspruch offen zu 
Tage: der Partner soll sich im Verständnis üben, soll „für den andern da sein“, d.h. der leidende 
Mensch erkennt im geliebten Mitmenschen das einzige Objekt seiner Befriedung und Beruhigung. 
Den praktischen Vollzug dieses Anspruchs kennt man. Die Forderung nach unumschränkten 
Verständnis beinhaltet zugleich ihr Scheitern: es wird vom Anderen erwartet, das dieser etwas leistet, 
was er mindestens genauso als Mangel empfindet. Beide sollen gegenseitig füreinander „einstehen“, 
„da sein“. Wird dieser Mangel nicht behoben, so empfindet das enttäuschte Individuum ganz 
uneigennützig das Gefühl der Sehnsucht. Der „Alltag“ erscheint diesem Menschen als grau (was er 
ist), roh und lieblos; nur der andere Mensch kann ihm die Situation angenehm gestalten. Wird der 
Liebesanspruch erst gar nicht erfüllt oder erfolgt gar eine Trennung, so übt sich der verlassene, 
einsame Mensch im „Liebeskummer“. Hierbei kommen ihm dann noch andere Ideen in den Kopf: hat 
er sein Liebstes „verloren“, so erscheint ihm sein Leben als nicht mehr lebenswert. Er leidet, verliert 
sein Interesse an der Umwelt und bringt sich in letzter Konsequenz gar um.  
 
Doch woher rührt dieses Mangelempfinden? Wenn Einheit wiederhergestellt werden soll, so muss sie 
schon einmal bestanden haben. Das kann man anthropologisch oder religiös „klären“ oder verklären, 
man kann aber auch darstellen, warum der Mensch gerade in der Liebe ein Ideal der Kompensation für 
SEINEN Schmerz sucht. 
 



Wenn der „Alltag“ als so „trist“, „langweilig“ und „eintönig“, gar „lieblos“ erscheint, so liegt dies in 
erster Linie an gesellschaftlichen Umständen, Einrichtungen und v.a. Zwecken. Der bürgerliche Staat 
scheidet seine Mitglieder in Klassen. Er bestimmt, welche Funktion ein Mensch in dieser Gesellschaft 
einzunehmen hat. Dies vollzieht er anhand solcher Einrichtungen, die gemeinhin als 
„Errungenschaften“ einer demokratischen Gesellschaft – in der Klassen bekanntermaßen nicht mehr 
bestehen… - gelten wie dem Bildungs- und Erziehungswesen. Er verfügt durch sein kodifiziertes 
Recht, dass Privateigentum besteht und oberster Zweck ist, dass einige Wenige als produktive 
Eigentümer eine Mehrzahl von Besitzlosen zur Mehrung von abstraktem Reichtum verwenden 
können. Er setzt einen Imperativ in die Welt, welchem er sich gleichsam unterwirft wie seine 
Mitglieder. Dies gelingt ihm durch sein Gewaltmonopol, das ihm unumschränkte Verfügungsrechte 
zuteil werden lässt, unter steter Anteilnahme seiner Bürger. Der Staat setzt den Handlungsspielraum 
seiner Bürger fest und stellt ebendiesen Spielraum als „Grundrechte“ seiner Staatsbürger dar. Diese 
offerierten Rechte und Pflichten im definierten Rahmen bestimmen also, was zur Mehrung von 
abstraktem Reichtum erlaubt ist und was verboten. Der Staat behält sich die Möglichkeit vor, wenn 
nötig, den Spielraum ein weiteres Mal einzuschränken, sofern er seine Interessen gefährdet sieht. Dies 
legitimiert er sich selbst gegenüber als „Grundrechtseingriff“, der zum „Schutz der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung“ geboten ist. 
 
Als „Sozialstaat“ ist es ihm ein Anliegen all jene Voraussetzungen für stetes Akkumulieren zu 
garantieren: er bildet Arbeitskräfte in seinen Schulen und Universitäten aus, um sie den Kapitalisten 
als Verrichtungsgehilfen, als Produktivkräfte zur Verfügung zu stellen (erinnert sei an die Einführung 
der Schulpflicht, die ganz Gewiss nicht einem humanistischen Bildungsideal verpflichtet war); er sorgt 
für den fortwährenden Fluss an neuem Menschenmaterial für die Produktion durch staatliche 
Bevölkerungspolitik (Familienrecht, Kindergeld, Kindergärten; Elterngeld usw.), er nimmt sich der 
unbrauchbaren Bevölkerung an, um sie weiterhin für den „Arbeitsmarkt“ attraktiv zu halten 
(Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe), kümmert sich um die Folgen der Lohnarbeit für den Arbeiter 
(Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung) und verwaltet die endgültig „Unrentablen“, denen er ein 
Arbeitsleben lang Mittel entrissen hat, um sein Überleben im Jetzt zu garantieren 
(Rentenversicherung, Pensionsfonds, Riesterrente); er stellt Verkehrs- und Nachrichtennetze bereit, 
die die Kapitalisten benötigen, ihnen aber als lästige Kost gegenüber treten und daher ebenso 
ignorieren, wie jegliche Maßnahmen, die fälschlicherweise vom Arbeiter als „positive“ aufgefasst 
werden (Arbeitsschutz, Mutterschutz etc.). 
 
Kurzum: da sowohl Kapitalisten als auch Arbeiter sich bei der Verfolgung ihres Partikularinteresses 
innerhalb der kapitalistisch verfassten Eigentumsordnung ihre Existenzgrundlage andauernd 
gegenseitig bestreiten, müssen sie von ebendiesen Einzelinteressen abstrahieren und sich auf das 
Gemeininteresse, welches immer noch der Staat bestimmt, verpflichten lassen. Widersprüche gegen 
Staatsintervention sind folglich von allen Fraktionen und Interessenvertretungen zu hören, sofern ein 
Spezialinteresse durch den Staat in besonderem Umfang und im Vergleich zum unmittelbaren Nutzen 
für jene Fraktion beschränkt wird. „Protest“ lautet dann das adäquate Mittel, dessen sich Kapitalisten 
wie Arbeiter bemächtigen, um ihr Fortkommen innerhalb der festgesetzten Schranken unhinterfragt zu 
garantieren und verbessern. Hierin sind sich treue Staatsbürger (Volk!) einig, dass es nicht an den 
Grundfesten zu rütteln gilt, vielmehr der Staatszweck als „guter“ und „alternativloser“ gebilligt wird. 
Sie unterwerfen sich bereitwillig der ihnen gegenübstehenden Gewalt und sehen in der 
demokratischen Herrschaft eine ihnen willkommene Institution zur beständigen Verfolgung ihrer 
Interessen. Das Repräsentativsystem erlaubt es „mündigen“ Bürgern über die Qualität der an ihnen 
vollzogenen Unterdrückung zu befinden: Wahlen in regelmäßigen Intervallen gestatten es je nach 
geistig-seelischer Prätention den Staatszweck in dieser oder jener Form ausführen zu lassen. Parteien 
„wirken an der politischen Willensbildung“ des Volkes mit und dienen sich dem Bürger an als 
„bessere“ Alternative (für die Republik) gegenüber der Regierung, die zwar immer „alles falsch“ 
macht, sich aber ihrer Verantwortung für die Nation bewusst sein soll. Die Meinungsfreiheit erlaubt es 
dem Staatsidealisten seine Meinung neben die anderen zu stellen ohne dabei auf deren Vollzug 
bestehen zu dürfen. Da jede Meinung nur eine neben anderen ist, gibt es zwar viele falsche aber keine 
richtige. 
 



Das diese Welt dem Menschen, der seinen Lebtag damit zubringt, sich entweder noch für den 
kapitalistischen Produktionsprozess herrichten (Schule, Universität, Ausbildung) oder bereits 
vernutzen zu lassen (Betrieb, Büro und Bau), nun als eine wenig erfreuliche (allem kurzweiligen 
Materialismus samt Ideologie zum Trotz) erscheint, ist wenig verwunderlich. Da er aber stramm und 
v.a. willens jeden Tag erneut seiner „Pflicht“ nachkommt, meint er, sich damit auch ein Anrecht auf 
Kompensation für seine Entbehrungen erworben zu haben: „Freizeitprogramm“, „Urlaub“ und 
insbesondere einen Anspruch auf „privates Glück“ sind seine Anforderungen an eine „ausbalanciertes“ 
Existieren in der kapitalistisch-demokratisch verfassten Gesellschaft. 
 
Der Staat weiß um die Bedürfnisse sein lohnabhängigen Klasse und stellt dergleichen viele 
Möglichkeiten zur seelischen und physischen Reproduktion des geschundenen Körpers bereit 
(„Erholung, Vergnügung, Unterhaltung, Sport, Erlebnis, Natur“ müssen nicht näher ausgeführt 
werden, da die einzelnen Ausgestaltungen offenkundig sind). Auch ist ihm eine stete Verfügung über 
ein angemessenes Arbeitskräftepotential ebenso ein Anliegen, um Reichtum und Ansehen 
(„Souveränität“) der Nation zu mehren, wie er eine prozessierende Kapitalistenklasse braucht. Durch 
das bürgerliche Recht gelingt es ihm nun, den Privatverkehr (als Privatpersonen müssen sich die 
Bürger dank des Privateigentums bereits anerkennen) der Individuen auch im letzten wirklich intimen 
Bereich (der den Staat vermeintlich nichts angehen sollte), zu verrechtlichen. Da die Liebe den 
Menschen als letzte Rückzugsquelle dienen kann und soll, sieht er hierin zugleich seine Potenzen, die 
er ausnutzen will. Ergo bleiben seine Bürger auch hier nicht allein, sofern sie beschließen, eine 
dauerhafte Bindung einzugehen. Dies tun sie, weil sie als anerkannte „Singles“ die materiellen 
Nachteile einer „freien“ Partnerschaft alsbald den kurzatmigen „Vorteilen“ einer staatlich goutierten 
Partnerschaft gegenrechnen. In diesem Zusammenhang sei auf HEGEL verwiesen, der als preußischer 
Staatsphilosoph dem „Unnutzen“ der Liebe zwischen zwei Menschen für den Staat und dessen Zweck 
Ausdruck verleiht:  
 
„Zugleich aber hat die romantische Liebe auch ihre Schranke. Was nämlich ihrem Inhalt abgeht, ist 

die an und für sich seiende Allgemeinheit. Sie ist nur die persönliche Empfindung des einzelnen 

Subjekts, die sich nicht mit den ewigen Interessen und dem objektiven Gehalt des menschlichen 

Daseins, mit Familie, politischen Zwecken, Vaterland, Pflichten des Berufs, des Standes, der 

Freiheit, der Religiosität, sondern nur mit dem eigenen Selbst erfüllt zeigt, das die Empfindung, 

widergespiegelt von einem anderen Selbst, zurückempfangen will. Dieser Inhalt der selber noch 

wieder formellen Innigkeit entspricht nicht wahrhaft der Totalität, welche ein in sich konkretes 

Individuum sein muß. In der Familie, der Ehe, der Pflicht, dem Staat ist die subjektive Empfindung als 

solche und die aus derselben herfließende Vereinigung gerade mit diesem und keinem anderen 

Individuum nicht die Hauptsache, um welche es sich handeln darf. In der romantischen Liebe aber 

dreht sich alles nur darum, daß dieser gerade diese, diese diesen liebt.“ (Hegel, Ästhetik, S. 536) 
 
Nun greift der bürgerliche Staat vorausplanend ein, denn die bürgerliche Ehe soll zum einen nicht nur 
Ort des Rückzugs sein, sondern zugleich „Produktionsstätte“ für neues Menschenmaterial. Es 
SOLLEN Kinder gezeugt werden, allein um die stete Verfügung über „genügend“ Arbeitskräfte fürs 
Kapital zu garantieren. Man betrachte nur die Argumentationen im Zusammenhang mit der Debatte 
um die „alternde Gesellschaft“, um „demographische Faktoren“. Immerhin: eine wunderbare 
Legitimation, um den nationalen Lohnstandard weiter zu senken. „Es geht eben nicht anders. Die 
Kassen sind leer.“, heißt es denn auch so schön. Nun ist es jedoch keineswegs so, dass das Kapital 
stetig nur nach mehr Arbeitskraft lechzt. Sicherlich, der Heißhunger nach Mehrarbeit besteht immer. 
Doch dieser wird im Produktionsprozess erst einmal den „Beschäftigten“ aufgebürdet: Mehrarbeit, 
Akkordarbeit, Stundenlöhne, Sonderschichten, Nachtschichten, Feiertagsarbeit, verlängerte 
Öffnungszeiten usw. Da Arbeit bekanntlich Produktivkraft ist, die sich streng an der Rentabilität des 
vorgeschossenen (lat. „Investition“ = Vorschuss) Kapitals zu orientieren hat, und ebendiese 
Produktivkraft sich im Zuge der Szientifizierung des Produktionsprozess einerseits fortwährend 
potenziert, andererseits sich damit zugleich selbst mehr und mehr entbehrlich macht – kurzum: ein 
Produkt mit geringerem Aufwand in kürzerer Zeit produziert werden kann – bedeutet dies wiederum 
nicht, dass der Arbeitsalltag für den Arbeiter angenehmer, gar kürzer ausfallen würde. Die oben 
benannten Sonderformen der betrieblichen Arbeitsteilung kommen hier erst zum Tragen. Der 
Arbeitstag, die in ihm aufzubringende Leistung wird intensiviert. Mit den bekannten Folgen für Physis 



und Psyche des Lohnarbeiters, Selbstausbeuter („Selbstständige“) und Studenten („Praktikanten“) mit 
inbegriffen. Es steht ergo keineswegs fest, dass das „Mehr“ an Arbeitskraft transformiert wird in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die sich der Staat zum Anliegen gemacht hat (siehe die 
Debatten um Kombi- und Mindestlöhne). Die flache Argumentation einiger „Volksvertreter“, dass es 
hernach nur eines Geburtenanstiegs bedarf, um die „Alten“ (besser Unrentable oder Kostenfaktor) 
versorgen zu können. Dass sowohl Rente, als auch das Dahinvegetieren in Altersheimen alles andere 
als einen „wohl verdienten Lebensabend“ bescheren, liegt auf der Hand, insbesondere in Zeiten, in 
denen in einem Staat wie der BRD mehr und mehr Rentner zur Armenspeisung bei der heiligen 
Dreifaltigkeit vorstellig werden, obwohl selbst dass nur der berühmte Tropfen ist, der das Fass 
keineswegs zum Überlaufen bringt. 
Sei’s drum, der Staat macht sich die Bevölkerungspolitik zu Eigen und nutzt die, von ihm 
hervorgerufene resp. rechtlich abgesicherte Armut der „Bürger“ gemäß seinen Vorstellungen vom 
guten Produzieren und Leben aus. Materielle Anreize stehen den Menschen immer gut zu Gesichte 
und dienen glatt als Grund für eine Schwangerschaft. Das böse Erwachen stellt sich zumeist recht früh 
ein, da Elterngeld, Elternzeit und Kindergeld ebenfalls nicht vielmehr als Brosamen sind und 
keinesfalls dafür vorgesehen waren, dem Kinde eine nicht instrumentelle Erziehung angedeihen zu 
lassen. Das Geld geht zumeist schon beim Beschaffen der „notwendigen“ Dinge drauf. Dem Staat ist 
dies mehr als Recht, entlastet er sich der anfallenden Kosten und bürdet diese der Familie auf, im 
Tausch gegen ein jämmerliches Zubrot. Der Mann wird – ganz im Sinne des Patriarchats – mit dem 
Verdienen des Lebensunterhalts betraut, die Stellung der Frau als Reproduktionsgehilfin nicht nur 
verewigt, sondern zugleich noch erschwert, da Kindererziehung und Haushaltspflege ihr obliegen. Das 
verschwindend kleiner werdende Einkommen der Familie bedingt die Erwerbstätigkeit der Frau, dem 
der Staat durch Kindergärten und Ganztagsschulen ansatzweise entgegenkommt. In der bürgerlichen 
Ehe – die gleichfalls nur von ihren Namensgebern ihrem scheinbarem Ideal nach gelebt wird – 
vollendet sich das Lohnarbeiterdasein als ein kärgliches: durch einen Vertrag werden Mann und Frau 
gezwungen, sich wechselseitig als Bedingung des eigenen Überlebens im Kapitalismus anzuerkennen. 
Die Liebe wird verrechtlicht. Der Grund der Partnerschaft tritt zurück hinter die Akzeptanz, die 
Zumutungen des Arbeitslebens fortan gemeinsam und willentlich zu tragen. 
 
Die „Freizeit“ gilt einem bürgerlichen Individuum als wohlverdienter Ort der Entspannung, schließlich 
habe man ein „Recht auf Ausgleich“ für die bereitwillig und untertänig getragenen Härten des Alltags. 
Was daraus folgt ist ein Ideal der Kompensation, das eben nicht darin begründet ist, diese erfahrenen 
Härten auf ihren Entstehungsgrund hin zu untersuchen und daraus folgend gar zu kritisieren, sondern 
stillschweigend, positivistisch als das „was eben sein muss, alternativlos“ hinzunehmen. So bilden sich 
die Individuen entsprechend ihrem Stand im Status Quo, in der bürgerlich-kapitalistischen 
Klassengesellschaft (laut Sozialkundeunterricht und Pseudo-Historikern sind Demokratie und 
Marktwirtschaft immer noch die „beste aller möglichen Welten, etwaige Problemen gehören halt dazu, 
könnten aber nicht das allgemeine Interesse leugnen“), je nach „Schichtung“ oder besser, verfügbarem 
Lohn, eine Menge darauf ein. So unterschiedlich die faden Genüsse der gesellschaftlichen 
Nomenklatura ausfallen mögen, so sehr kranken sie allesamt an der gleichen Ideologie: dem 
erwähnten unbedingten und verdienten Recht auf Kompensation. Dem Arbeiter ist es sein Bier am 
Abend in der Stammkneipe oder am Stammtisch, an dem gern über „die da oben“ oder den Chef 
hergezogen wird, bessere Herrschaft eingeklagt wird, „alle spinnen und man sowieso nichts ändern 
kann“. Die Mittelklasse (ein Begriff der Soziologie, der angeblich über den Klassenantagonismus 
hinwegtäuschen soll) – also all jene, die der Fabrik entweder knapp entkommen sind (kleine 
Angestellte) oder das Abitur passiert haben und sich zum leitenden Erfüllungsgehilfen, 
semiwissenschaftlichen Apparatschik oder Lehrer aufgeschwungen haben – frönen „bewussteren“ 
Entspannungen wie einem Glas Rotwein nach dem Theaterabend, Diskussionen über Ernährung und 
Sport. Die „Eliten“ schließlich, denen „kein Spaß zu teuer ist“, präsentieren ihre akkumulierten 
Gewinne auf Feiern der „Prominenz“ oder großangelegten Kreuzfahrten bzw. am Handgelenk oder 
repräsentieren ihrem Selbstbild gerecht werdend in der Öffentlichkeit durch Amt und Würde 
(„Charity“, Ehrenamt, „Bürgerinitiativen“). 
Zur der materiellen Hierarchisierung kommt noch die seelische: in der Liebe jedoch verfahren alle 
Individuen gleich. Mögen auch die Umstände wiederum durch den Lohn oder das Vermögen 
begünstigt oder verschlechtert sein, in der Liebe erhofft sich noch ein jeder, die Trennung „weltlicher“ 
(meint materieller) von den geistigen Sorgen. Der Partner soll nicht nur einfach immer „da sein“, er 



soll zugleich auch mit bedinglosem Verständnis für noch jede Schandtat des anderen Gewissens 
herhalten. Ein Anspruch, an dem der Andere nur scheitern kann, hegt er insgeheim dieselben 
Wünsche. Da es im Widerspruch aber niemals zur wechselseitigen Ergänzung kommen kann und 
ebendieser Widerspruch nur beseitigt werden kann, wenn entweder sein Ursprung ausgemerzt oder 
aber wenigstens der Gegensatz bekämpft wird. Folglich führt eine Liebe zwischen bürgerlichen 
Individuen immer wieder zu den bekannten Kollisionen, die ein frisch verliebter Mensch nie und 
nimmer – mag er auch des bereits des Öfteren des Gegenteils belehrt worden sein – wahrhaben. 
Wandert die Liebe denn ab, so reagiert das Individuum zumeist mit den eingangs beschriebenen 
Verhaltensweisen. Neben Schuldzuweisungen gegen den Ex-Partner und gegen sich selbst, werden 
dann gern noch metaphysische Kategorien vom „ewigen Geschlechterkampf“ und der angeblichen 
Willensunfreiheit, wonach man „nicht anders konnte“ angeführt. Gern zeigt man dann dem Andern 
noch auf, was man nicht seinerzeit bereitwillig auf sich nahm, der Liebe willen, ganz so, als könnte 
mir der geheuchelten moralischen Verpflichtung des Andern, die Zufälligkeit der Liebe beeinflusst 
werden. Zweifelsfrei ist sie die wesentlichste Emotion zwischen zwei Menschen, doch in 
kapitalistischen Verhältnissen ist sie zugleich eine bedrohte Spezies oder besser: kann gar nicht nach 
einem Ideal bestehen und ist immer zum Scheitern verurteilt, wenn gerade in ihr eine Stätte der 
fortwährenden Entlastung ausgemacht wird. Mag sein, dass es bei vielen Ehen „funktioniert“, jedoch 
unter welchen Bedingungen?  


