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Verletzlichkeit als Kehrseite der Liebe 

• Jede persönliche Beziehung geht mit relationaler Verletzlichkeit 

einher.  

• Abzugrenzen von ontologischer Verletzlichkeit und sozialer 

Verletzlichkeit. 

• Relationale Verletzlichkeit: Menschen sind in Beziehungen verletzlich, 

weil sie... 

• ...sich aufeinander einlassen,  

• ...einander lieben, 

• ...einander vertrauen und anvertrauen, 

• ...gemeinsam planen, 

• ...zu Elementen der Biographie des Gegenübers werden, 

• etc. 
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Relationale Verletzlichkeit in Freundschaften 

• epistemische Verletzlichkeit: Freunde wissen mehr voneinander und 

können einander entsprechend einfacher verletzen, ausnutzen, 

ausliefern etc., aber einander auch besser helfen.  

• erwartungsbasierte Verletzlichkeit: Freundschaft besteht auch darin, 

dass Erwartungen verlässlich erfüllt werden.  

• emotionale Verletzlichkeit: In Beziehungen sind wir verletzlich mit Blick 

auf Verlust, Zurückweisung, Missbrauch, etc. 

 

 

 
Relationale Verletzlichkeit wird in Familienbeziehungen akzentuiert aufgrund 

von Unaufkündbarkeit, Exklusivität und Öffentlichkeit. 
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Unaufkündbarkeit: Ein Beispiel 

„Es gibt Exmänner, Ex-Freundinnen, aber keinen Ex-Sohn, keine 

Ex-Tochter.“ (Alicia Vikander in der Rolle der Isabel) 

 

Blut ist dicker als Wasser? 
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Unaufkündbarkeit und vier Typen von Beziehungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Narveson (1991): „Collective Rights?“, in: Canadian Journal of Law and 
Jurisprudence 4/2, 341. 
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Exklusivität: Ein Beispiel 

„Ich habe mir eine Ersatztochter gesucht, die mir jetzt die Zehennägel 

schneidet.“ (Peter Simonischek in der Rolle des Toni Erdmann) 

Eltern als Portalfiguren unseres Lebens: „Ich will einfach wissen, was vor 

19 Jahren passiert ist.“ (Marco Hauenstein) 
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Öffentlichkeit: Ein Beispiel 

„Der Vater des Germanwings-Piloten Andreas Lubitz versucht, Zweifel am 

Suizid seines Sohnes zu wecken. Günter Lubitz ist ein gebrochener Mann, 

der sich dazu entschlossen hat, zu kämpfen - zu kämpfen um die Ehre 

seines Sohnes.“ (Spiegel online) 

Gefahr der Sippenhaft! 

Familie lässt sich nicht scheiden. 
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Relationale Verletzlichkeit in Familien 

Sowie man sein Elternhaus betritt, 

begibt man sich mitten die vertraute Familienszenerie hinein. 

Die Rollenverteilung ist unverändert, die Stichwörter liegen bereit, 

die unterschwellig schwelenden Spannungen, Geheimnisse und 

unausgesprochenen Vorwürfe flammen auf 

und beweisen ihre nicht zu erstickende Macht. 

(Connie Palmen: Du sagst es) 

 

„Familie hat einen Beigeschmack von Wahrheit.“ (Karl Kraus) 
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Und was heisst das für die Frage der Pflichten? 

• Freundschaften verpflichten; doch man kann (vereinfacht gesagt) der 

Pflicht entgehen, indem man die Freundschaft beendet. Das kann man 

bei Familienbeziehungen nicht. 

• Voluntarismus der Pflichten: Verpflichtet werden darf man – 

abgesehen von natürlichen Pflichten – nur, wenn man frei in die 

Bindung, den Tausch, den Vertrag etc. eingewilligt hat.  

• Contra: Wir sind immer auch unsere Beziehungen (‚embedded selves‘). 

Frage der Pflicht stellt sich nicht. 

• Jedoch: Wir können uns zu dem, was uns prägt, auch verhalten. 

(Pflichten ggü. Religionsgemeinschaft, in der jemand gross wurde?) 
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Die Chancen der Familie, obwohl Liebe weh tut 

• Gegen die „Kontingenzerfahrung der Modernität“ 

(Heinz Bude) die Bedingungslosigkeit neu 

schätzen lernen: Nicht wählen müssen und nicht 

gewählt werden müssen. 

• Familie als Horizonterweiterung, weil wir deren 

Mitglieder nie wählen würden: „Wirkliche 

Beschränktheit herrscht nicht im Klan; sie herrscht in 

der Gruppe der Gleichgesinnten. (...) Natürlich ist die 

Familie gerade deshalb eine gute Institution, weil sie 

unbequem ist.“ (Gilbert Keith Chesterton: Eine 

Verteidigung der Orthodoxie gegen ihre Verächter) 
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Vielen Dank! 


