
„Der wahre Inhalt von Occupy Wall Street war [...] 
[e]in Abscheu vor der elenden Lebensweise des 

metropolitanen Individuums - akribischer Argwohn 
/ raffinierter, smarter Skeptizismus / vergängliche, 

oberflächliche Lieben / folglich leidenschaftliche 
Sexualisierung jeder Begegnung / danach periodische 

Rückkehr zu einer bequemen, verzweifelten Trennung 
/ ständige Ablenkung, also Unkenntnis seiner selbst, 

also Angst vor sich selbst, also Angst vor dem anderen.“
- Unsichtbares Komitee: An unsere Freunde. 2015, S. 38 -

In unserer Gesellschaft überwiegt eine Form der Lie-
be, die das Schöpferische und Kreative blockiert und 
entstellt, indem sie ihr die Wiederholung des im-

mergleichen aufzwingt. Die identitäre Liebe, das heißt, 
die Liebe zum Selben, versteht sich als Aufforderung, 
die zu lieben, die einem am ähnlichsten oder gar wie 
man selbst sind.1 Eine solche Form der Liebe steht nicht 
dafür, unser Denken und Handeln zu weiten, sondern 
für immer gleiche, unterschiedslose Wiederholung, für 
Gleichförmigkeit und Einheit und für eine egoistische 
Zweisamkeit. Sie steht für eine unendliche Beziehung 
des Selben zum Selben und ist damit ein Abgrund des 
Sich für das Sich – oder anders ausgedrückt, ein auf sich 
zurückgezogenes Sich.

Liebe wird dumpf, wenn sie, durch ein Ob-
jekt vermittelt, lediglich dem Zweck dient, 
sich seines Selbst zu vergewissern.2 Für die 
Erfahrung des Anderen bleibt dann kein Platz 
mehr. Die Liebenden sind füreinander auf 
sich zurückgezogenes Selbst-Bewusstsein.

1 Spielarten der identitären Liebe sind die Liebe zur Familie, Nation und die 
erotische Liebe als Vereinigung.

2 Vgl. Andreas-Salomé, Lou (1968): Lebensrückblick. Insel, Frankfurt a. M. S. 35.

Wie können wir erotische Liebe als wesentlich unei-
gennützig und dem Anderen gegenüber offen begreifen? 
Laut Bataille tritt die Erotik erst in einem bewussten 
Akt des Sich-verlierens in Erscheinung. Dazu ist es not-
wendig, sie als innere Erfahrung anzuerkennen, das heißt 
sie nicht mit ihrem Objekt des Verlangens gleichzusetzen 
und aus ihr kein äußerliches Objekt, kein bloßes Ding zu 
machen.3 Denn die Erotik ist „jene Störung des Gleich-
gewichts, in der sich das Wesen selbst in Frage stellt, und 
zwar bewusst.“4 Wir dürfen aber nicht dabei stehen blei-
ben, die Erotik auf eine innere Erfahrung zurückzuführen. 
Andernfalls laufen wir Gefahr, sexuelle Anziehungskraft, 
die Partner_innenwahl und die Liebesfähigkeit im All-
gemeinen auf eine bloße Innerlichkeit zu reduzieren und 
nichts über die reale Befindlichkeit der Liebessubjekte in 
ihrer objektiven Lebenslage auszusagen.5 

Die vertraute Weise über die erotische Liebe nachzu-
denken, besteht darin, sie als spontanes Ereignis, als Lei-
denschaft, Gefühl, Sentimentalität, Bedürfnis oder Verlan-
gen zu begreifen, das über uns hereinbricht oder in das wir 
hineinfallen. Es sind aber gerade solche Vorstellungen von 
der Liebe – in der Menschen ihr Gegenstück suchen wie 
ein verlorenes Puzzleteil; und die, wenn sie es gefunden ha-
ben, ganz oder wiederhergestellt sind –, die Einsichten in 
die erotische Liebe mehr verdecken können als erhellen. 
Denn weitestgehend unhinterfragt bleibt dabei, wie sich 
die gesellschaftlichen Vermittlungsprozesse darstellen, die 

3 Vgl. Bataille, Georges (1994): Die Erotik. Übers. V. G. Bergfleth, Matthes & 
Seitz, München. S. 34.

4 A. a. O.: S. 33.

5 So verhält es sich zum Beispiel mit Sigmund Freuds analytischer Perspektive, 
wenn er Liebesereignisse als unmittelbares Spiegelbild der Kindheitserfahrungen 
darstellt und damit Psychisches nur aus Psychischem erklärt. Vgl. Freud, Sigmund 
(1947): Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität. In: 
Gesammelte Werke, Bd. 12 (Imago), Fischer, Frankfurt a. M. S. 271-302...
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bewirken, dass besondere Vorstellungen von Personsein, 
Zugehörigkeit und erotischer Liebe als Wahrheiten ge-
sellschaftlich akzeptiert werden. Die Situation des Gesell-
schaftlich-seins als spektakuläre Selbst-Entfremdung zu 
begreifen, greift aber zu kurz. Die Liebenden sind nicht 
einfach authentische Subjekte. Eine solche Vorstellung 
setzt eine „wirkliche Präsenz“ voraus, die verlorengegan-
gen oder verstellt ist. Wenn aber das Sein nicht der un-
veränderliche Hintergrund ist, vor dem unsere erotischen 
Liebesbeziehungen stattfinden, sondern das lebendige 
Verhältnis zu den Bedingungen, die uns als Liebes-Sub-
jekte hervorbringen, dann kann dem Zwang zur Selbsti-
dentität widerstanden und gegen gesellschaftliche Macht-
technologien aufbegehrt werden, die uns zu einheitlichen 
und narzisstischen Liebes-Subjekten erziehen. Es kann 
ein Gemeinsames geschaffen werden, das niemals aufhört, 
über sich hinaus zu wachsen, stets bemüht, immer mehr 
hervorzubringen und in seinen schöpferischen Prozess 
miteinzubeziehen.

Vielleicht können wir sagen, dass die erotische Liebe 
jenseits einer egoistischen Zweisamkeit erst im Zusammen-
bruch der Gewissheit zutage tritt, die das Nachdenken über  
sie oft verschaffen soll – der Gewissheit, gesellschaftlich 
vermittelte Liebesvorstellungen und -beziehungen könnten 
jemals an einen Punkt angelangen, der Stabilität, Vollstän-
digkeit und Kohärenz verspricht. Die erotische Liebe ist 
vielmehr in jedem Moment neu, weil sie diese Gewissheit 
niemals, auch oder insbesondere nicht in ihrem Gelingen, 
erlangen kann; sie ist gerade im Bruch mit dieser Gewiss-
heit anwesend. Die Aufgabe besteht darin, einen Zugang 
zu einem Wissen und zu einer Praxis des „Wir“ zu finden, 
die einer ichhaften Selbst-Begründung widersteht und die 
Bedingungen autonomer Selbstidentifizierung erforscht. Wo 
und wie setze ich eine (sexuelle oder Liebes-) Identität selbst? 

Sich selbst vor sich selbst entworfen zu sehen 
und von jetzt an als dieses „neue“ Selbst zu 
handeln, darauf kommt es an. An die Stelle 
dumpfer Trunkenheit tritt dann das gemein-
same Erleben eines ekstatischen Gefühls, sich 
selbst und die gesellschaftlichen Verhältnisse 
grundlegend ändern zu können.

Die erotische Liebe setzt uns zusammen, kompo-
niert uns wie die Themen eines Musikstücks, nicht als 
Einheit, sondern als Pluralität. Wenn wir der Aussage 
zustimmen, dass das Sein wesentlich plural ist, das heißt 
Jean-Luc Nancy in seiner Überlegung folgen, „‚[w]ir‘ ist 
weder Addition noch Nebeneinander dieser ‚ich‘. Und 
‚wir‘ ist (...) die Bedingung der Möglichkeit jedes ‚ich‘.”6 
– dann muss eine erotische Liebe dem gerecht werden; 
sie muss diese Pluralität garantieren und die Ausweitung 
und Freisetzung von Unterschieden fördern, statt sie 
zu eliminieren. Diese beiden Gesichter der Liebe – das 
Hervorbringen eines Gemeinsamen und die Komposi-
tion des Seins – zusammenzubringen, ist vielleicht die 
wichtigste Aufgabe, an dessen Anfang ein Sich-Verlieren 
steht. Die Liebenden erfahren dann die Welt ausgehend 
vom Unterschied – und nicht von der eigenen Identi-
tät. Derjenige, den ich besiegen muss, ist dann nicht der 
Andere, sondern das bin ich; das „ich“, das die Identi-
tät gegen den Unterschied will, das seine Sicht auf die 
Wirklichkeit gegen eine andere Sicht auf die Wirklich-
keit durchsetzen will.

| Rahel Sophia Süß

6 Nancy, Jean-Luc (2012): singulär plural sein. Diaphanes, Zürich. 
S. 105.


