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Prolog

OBWOHL ICH MIR MÜHE GEBE, das rasche 
Verrinnen der Zeit ein wenig aufzuhalten, werde 
ich doch unweigerlich älter. Aus diesem Grund 
und auch, wie ich gestehen muss, weil mich die 
feindseligen Bemerkungen kränken, die gelegent-
lich mit meinem Namen in Verbindung gebracht 
werden, schien mir der Zeitpunkt gekommen, 
eine Bestandsaufnahme zu machen und meinen 
bisherigen Weg schonungslos und ohne Ausflüchte 
nachzuzeichnen.

Es geht mir keineswegs darum, das Wissen auf 
ein Bekenntnis zu reduzieren und eine bloß sub-
jektive Wahrheit zu verteidigen. Wenn ich nun 
 Bilanz ziehe, habe ich nicht vor, mich in der un-
einnehmbaren Festung der Autobiografie zu ver-
schanzen. Ich spiele mit offenen Karten, ich lege 
meinen Standpunkt dar, doch ich sage nicht: »Das 
kann jeder sehen, wie er will.« Indem ich erkläre, 
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wer ich bin, entziehe ich mich nicht der Antwort 
auf die entscheidende Frage »Was geht hier vor?«. 
Nichts liegt mir ferner, als meine Antwort darauf 
durch Psychologisieren verharmlosen zu wollen. 
Meine Geschichten, meine Geheimnisse, meine 
Neurosen, mein Charakter, sei’s drum! Die Wahr-
heit, die ich schon immer suche, ist die Wahrheit 
des Realen; das Sein und die Ereignisse zu erhel-
len, das bleibt in meinen Augen vorrangig. Selbst 
wenn mich gelegentlich Erschöpfung und Entmu-
tigung überkommen, setze ich diese Suche hart-
näckig fort. Die Welt bewegt mich stärker als 
meine eigene Person. Doch ich weiß, wie Kierke-
gaard sagte, dass Denken das eine ist, dass es aber 
etwas anderes ist, diesem Denken entsprechend zu 
existieren. Dieses andere habe ich ans Licht brin-
gen wollen, indem ich, ohne dass es zur Gewohn-
heit wird, in der ersten Person geschrieben habe.
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I Die Leidenschaftlichkeit 
der Liebe

Ganz am Anfang stand der Konformismus.

WÄHREND DER STUDENTENUNRUHEN im 
Mai 1968 wurde ich, wie die meisten jener, die 
man damals – mit einer gewissen Zuneigung, die 
bereits Ehrfurcht erahnen ließ – als »die Jugend« 
zu bezeichnen begann, von der Welle erst erfasst 
und dann fortgetragen. Ich habe mich lautstark in 
die Demonstrationszüge eingereiht, ich habe tap-
fer protestiert, ich bin gerannt, bis mir die Luft 
ausging. Für meine ersten Reden habe ich aus 
 einem Wortschatz geschöpft, der mir im April je-
nes Jahres noch fremd gewesen war; wie alle Welt 
benutzte ich mit einem Mal das Wort »Genosse«. 
Ich stellte mich gerade dadurch in den Dienst der 
Zeit, dass ich gegen die verschiedenen Formen 
von Autorität rebellierte, ich verwarf die Modelle 
der alten Welt, um es meinen Altersgenossen 
gleichzutun; ich brach mit der Tradition und 
wählte, wohlgeborgen in der Menge, den Wider-
stand. Mein revolutionärer Schwung trug mich so 
weit, dass ich den Ehrgeiz entwickelte, der Bewe-
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gung voranzugehen und mehrere Jahre lang als 
Militanter links von den Linken zu kämpfen. Von 
dort aus konnte ich die »Kompromissler« atta-
ckieren und selbst dem Bannstrahl des revolutio-
nären Über-Ichs entgehen.

Doch so sehr ich auch den revolutionären Jar-
gon wie eine Muttersprache übernahm und mich 
in der Radikalität häuslich einrichtete, so oft ich 
mich an maximalen Forderungen oder unwider-
ruflichen Verurteilungen berauschte, so wenig 
kam ich gegen ein schleichendes Unbehagen in 
mir an. Meine Subjektivität bekam Risse. Mein 
Dogmatismus lief leck. Eine andere Bildung un-
terminierte die vermeintlich erworbenen Gewiss-
heiten. Die verführerische Vorstellung von einer 
globalen Lösung für die Probleme der Menschheit 
verlor ihren Zauber, als ich allmählich entdeckte, 
was es konkret bedeutete, ein Mensch unter Men-
schen zu sein. Immer seltener erkannte ich mich 
in den unversöhnlichen Parolen meiner Altersge-
nossen wieder. Man feierte die sexuelle Befreiung, 
man behauptete kategorisch, alles sei politisch. 
Dieses »man« hatte mich unter seine Fittiche ge-
nommen. Hier ließ ich mich inspirieren, und 
meine Zweifel behielt ich für mich: Das wenige, 
was ich vom Leben aus meiner Erfahrung und 
meiner Lektüre wusste, widersprach im Stillen je-
nen endgültigen Weisheiten.

Es kam aber ein Tag, an dem ich die Angst des 
Heranwachsenden überwand, gegen den Strom zu 
denken, und mein Schweigen brach. Das war 
1974, als ich im Alter von 25 Jahren für die Zeit-
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schrift Critique einen Artikel mit dem Titel 
»Rousseaus Dummheiten«10 verfasste. Ich kom-
mentierte darin eine Episode aus den Bekenntnis-
sen‚ die als Idylle unter dem Kirschbaum bekannt 
ist. Am Ende eines improvisierten Picknicks darf 
Rousseau, als Zeichen größter Vertraulichkeit, 
dem Fräulein Gallet ein einziges Mal die Hand 
küssen. Für die Libertins, die damals den Ton an-
gaben, ist dieser verstohlene Genuss ein zu dürfti-
ges Ergebnis, ja, ein echtes Fiasko. Der Trottel 
war zu dumm, die günstige Gelegenheit zu nut-
zen! Schande über ihn! Rousseau weiß, wie sie 
urteilen. Er kennt alle Paragrafen der neuen Doxa. 
Er hat den Hohn der Meinungsführer im Ohr 
und, statt sich bedeckt zu halten, ist er stolz auf 
seine Naivität, bekennt sich zur Unbeholfenheit 
seiner ersten erotischen Aufwallungen.

Wohl wissend, dass es viel unangenehmer ist, 
sich der Lächerlichkeit preiszugeben, als ein 
schlimmes Laster oder eine schwere Sünde zu 
beichten, empfand ich Hochachtung für Rous-
seaus Mut und bewunderte ihn auch dafür, 
dass er dem anerkannten Lustempfinden nicht die 
Tugend entgegenhält, sondern eine andere Art 
von »Genuss, der sich mit jedem andern messen 
kann«, weil er nicht in einem frenetischen Drän-
gen zum Höhepunkt besteht, sondern, so sagt er, 
weil »er nie aufhört und beständig empfunden 
wird«. Damit erschien Rousseau in seiner Zeit 
anachronistisch, aber er war es auch für unsere 
Zeit, als man die sexuelle Unterdrückung anpran-
gerte und, wie Annie Ernaux schreibt, die Be-



LM
V

42

zeichnung »frigide« eine »beliebte Beleidigung« 
war.11 Das wenig zielstrebige Vorgehen eines sol-
chen Menschen wurde für mich zwar nicht zum 
Verhaltensmuster, doch war ich Rousseau dank-
bar dafür, dass er mich von einer allzu gelenkten 
Vision von Freiheit und Lust heilte, indem er die 
allgemein gültige Hierarchie der Genüsse über 
den Haufen warf und den kleinen Dingen große 
Wertschätzung erwies. Während man um mich 
herum verkündete, man solle stets der Lust gehor-
chen, warnte Rousseau schon im Vorhinein davor, 
sich einer kanonischen Lehre der Lust zu unter-
werfen.

Diese Kritik des Eros im Namen des Eros habe 
ich mit und dank Pascal Bruckner, meinem Co-
Autor, in Die neue Liebesunordnung weiterver-
folgt und entwickelt. Ich sage dank Pascal, denn 
ohne ihn, den ich im Zeichen des Beatles-Albums 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band kennen-
gelernt habe und der zehn Jahre später bereits auf 
zwei Romane und einen Essay über Fourier in der 
renommierten Reihe »Écrivains de toujours« im 
Verlag Seuil zurückblicken konnte, hätte ich viel-
leicht nie den Schritt zum Buch gewagt. Vor unse-
rer Zusammenarbeit war ich nämlich der Muster-
schüler. Ich schrieb für eine Jury von Lehrmeistern, 
ich übergab meine Arbeiten mit zitternden Hän-
den Roland Barthes, dessen Vorlesungen ich zu-
sammen mit Pascal in der École pratique des hau-
tes études folgte, oder Gérard Genette, dessen 
Theorien ich übernahm, und, ganz allgemein, den 
Strukturalisten, die unangefochten über die Lite-
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raturwissenschaften herrschten. Um eine gute 
Note zu bekommen, um dieses imaginäre Examen 
mit Auszeichnung zu bestehen, habe ich mein Lob 
auf die Dummheit mit gelehrten Worten gespickt. 
Durch Pascal löste sich meine Verkrampfung. 
Nicht dass ich gelernt hätte, so flüssig zu schrei-
ben wie er: Ich habe nie das Gefühl gehabt, mir 
sei diese Begabung oder auch nur die Fertigkeit 
gegeben. Heute wie früher kostet mich jede Zeile 
eine Anstrengung, und ich tröste mich mit Flau-
bert, dass man zum guten Stil nur in qualvoller 
Arbeit, mit aufopfernder und fanatischer Aus-
dauer findet. Doch im Kontakt mit meinem 
Freund Pascal gelang es mir, die Juroren aus mei-
nen Gedanken zu verbannen. Ich habe sogar die 
Leser vergessen. Ich lernte, für alle und nieman-
den zu schreiben. Ich versuche seitdem nicht mehr, 
mit meinem Verstand hausieren zu gehen, sondern 
im Verstehen der Dinge Fortschritte zu machen. 
Und ich verlasse mich auf diesem schwierigen 
Weg nicht auf mich selbst allein. Ich nehme Hilfe 
in Anspruch. Zur Zeit von Die neue Liebes-
unordnung waren das Rousseau und vor allem 
Levinas, dieser hochsensible Philosoph, den ich 
gerade mit pochendem Herzen entdeckt hatte.

Als alle vor König Sex auf die Knie fielen, war 
ich Rousseau dankbar dafür, dass er der empfind-
samen Lust zu ihrem Recht verhalf. Aber Rous-
seau setzte, wie die ihn verachtenden Libertins 
und dann die Libertären, Wollust mit Intensität 
gleich. Levinas, den man damals kaum zur 
Kenntnis nahm und dessen moralischer Ernst 
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heute den Blick auf die erotische Inspiration ver-
stellt, half mir, darüber hinaus zu gehen. Er zeigt, 
dass Wollust nicht nur Intensität bedeutet, son-
dern Offenbarung. Das Erkennen enthüllt, die 
Wollust offenbart. Und was sie offenbart, das ist 
gerade das, was das Erkennen zudeckt, indem sie 
es assimiliert oder sich aneignet: die Transzen-
denz des Anderen. Die Liebkosung ist ein »Gang 
zum Unsichtbaren«.12 Sie sucht, sie ist auf einer 
Spur, »doch sie besteht darin, nichts zu fassen; 
sie besteht darin, das anzustreben, was sich ohne 
Unterlass seiner Form auf eine Zukunft hin  …
entzieht«,13 liest man in Totalität und Unendlich-
keit, ein Werk, das auf verblüffende Weise an 
Mademoiselle de Scudérys allegorische »Land-
karte der Liebe« erinnert. Levinas geht sogar so 
weit, das Weibliche als einen »Seinsmodus« zu 
definieren, »der darin besteht, sich dem Licht zu 
entziehen«.14 Mag die Pornografie die Grenzen 
der Schamlosigkeit noch so weit zurückdrängen 
und alle Winkel des weiblichen Körpers erfor-
schen, seine Nacktheit gibt nie vollständig den 
Blick frei. Die Frau bietet sich dar und entzieht 
sich, sie gibt und nimmt im gleichen Moment: 
»Das Entdeckte verliert in der Entdeckung nicht 
sein Geheimnis, das Versteckte enthüllt sich 
nicht, die Nacht zerstreut sich nicht.«15 Auf diese 
Weise kehrt Levinas die Blickrichtung vollständig 
um: Statt in der Liebe die Sublimierung des Be-
gehrens zu sehen, zeigt er, was in der körperli-
chen Umarmung bereits an Liebe (d. h. an Erle-
ben der Andersheit) vorhanden ist.
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Zum Zeitpunkt der Niederschrift kann Levi-
nas den theoretischen Durchbruch nicht erahnen, 
den die Genderstudien mit ihrem Siegeszug durch 
alle Universitäten der westlichen Welt bewirken 
sollten. Der Arme weiß nicht, dass der Unter-
schied der Geschlechter ein bloßes Konstrukt der 
Gesellschaft ist, und dass, wenn die alten Ste-
reotypen durch die geduldige Arbeit der Dekon-
struktion erst einmal in Trümmern liegen, jeder 
Mensch souverän über seine Identität entscheiden 
kann. Levinas ist mental nicht dafür gerüstet zu 
denken, wie es sich gehört. Pascal Bruckner und 
ich leiden an dem gleichen Unvermögen. Insge-
samt sehen und empfinden wir das wie er. Ein 
Mann und eine Frau, das macht in unseren Au-
gen  – wir sind eben Trottel  – zwei. Nicht etwa, 
dass wir meinen, es gebe ein erstes und ein zwei-
tes Geschlecht: Eine solche Rangfolge vertreten 
wir nicht. Weit entfernt davon, uns in unserer 
Männlichkeit aufzuplustern, stellen wir ihre Lä-
cherlichkeit bloß. In der Nachfolge Fouriers sind 
wir der Meinung, dass sich der Fortschritt einer 
Zivilisation daran misst, welchen Platz sie den 
Frauen einräumt; aber mit der gleichen Überzeu-
gung behaupten wir, dass kein Mensch je im-
stande sein wird, allein die ganze Erfahrung des 
Menschseins zu machen. Und wir stellen uns un-
erschrocken der Herausforderung, die Ungleich-
heit im Urzustand zu untersuchen: Adam und Eva 
sind Wesen der Begierde, doch sie sind keine »Be-
gehr- oder Wunschmaschinen« aus derselben 
Werkstatt. Insofern ist Die neue Liebesunord-
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nung mit ihrer ungeschminkten Huldigung des 
weiblichen Lustempfindens ein »Levinas-Buch«. 
Wir beschreiben so getreu und konkret wie mög-
lich das Wunder der Asymmetrie, die Ungleich-
heit im Sinnentaumel, die manchmal schmerz-
hafte Ekstase durch eine Gegenwart, die sich 
nicht fassen lässt. Der Liebhaber, und wenn er 
noch so besitzergreifend ist, erfährt etwas, das 
 irreduzibel ist. Die geliebte Frau gehört ihm nie, 
sie entgeht ihm selbst im Augenblick der Ekstase. 
»Die Leidenschaftlichkeit der Liebe besteht je-
doch in einer unüberwindlichen Dualität der Sei-
enden«, schreibt Levinas.16 Und die Liebe stirbt, 
wenn sich die Nähe in der Verschmelzung auflöst. 
Das Verhältnis zum Anderen ist in der Verschie-
denheit wertvoller als in der Einheit: Das war  – 
und ist bis heute – für uns die wichtige Lehre des 
Eros. Und darin unterscheiden wir uns von Rous-
seau. Wir träumen nicht mehr von einer Gesell-
schaft, in der »ein jeder sich im andern erkennt 
und liebt, dass alle besser miteinander verbunden 
sind«.17 Wir vertreten nicht mehr dieses Ideal der 
Einswerdung durch Liebe, das im Mai 68 wieder-
belebt wurde und die militante Avantgarde unse-
rer Generation immer noch begeisterte.

Pascal Bruckner und ich gaben uns mit diesen 
ersten Ergebnissen nicht zufrieden. Wir wohnten 
in unmittelbarer Nachbarschaft, sahen uns täg-
lich, sprachen über unser Leben und die Bücher, 
die wir lasen, gestanden uns, wenn wir ratlos 
 waren, dachten über die Welt nach, und, weil wir 
gemeinsam besser denken konnten als allein, be-
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schlossen wir, diese lebhafte Freundschaft in einer 
erneuten Zusammenarbeit fortzuführen. Nach-
dem wir die Idee eines trieborientierten Fort-
schrittsglaubens und noch allgemeiner die Rele-
vanz der Politik im Gefühlsleben infrage gestellt 
hatten, schrieben wir ein »Requiem für den neuen 
Menschen«, Das Abenteuer gleich um die Ecke. 
Kleines Handbuch der Alltagsüberlebenskunst. 
Die Lichter der Mairevolution erloschen nach und 
nach, und die Revolution war nicht länger Glau-
bensgegenstand oder Wunschobjekt, wie man 
gern sagte, als man sich daran abarbeitete, Marx 
und Freud unter einen Hut zu bringen. Der Traum 
war ausgeträumt, und statt ihm etwa nachzuwei-
nen, stellten wir ihm etwas anderes gegenüber: 
das unverhoffte Glück und den Zufall an der 
 Straßenecke, d. h. mitten in der Banalität, in den 
Freiräumen des ganz alltäglichen Lebens.




