
Zum Begriff des Partners in Liebesangelegenheiten 

Der Begriff „Partner“ oder „Partnerschaft“ hat eine neue Qualität erhalten. Er ist zum 

selbstverständlichen Bestandteil des Umgangs miteinander geworden bei Leuten, die 

zueinander eine gewisse Zuneigung oder auch mehr verspüren und diesem Gefühl 

nach außen hin die Form einer „Partnerschaft“ geben und der Welt verkünden, eine/n 

Partner/Partnerin ihr eigen zu nennen.  

Dabei könnte allein schon die Herkunft des Begriffs aus der Geschäftswelt auffallen 

und zumindest nachdenklich stimmen. Die Unterbegriffe wie Ansprechpartner, 

Geschäftspartner, Verhandlungspartner, Verkehrspartner, Vertragspartner gehören 

dieser Sphäre an und stehen immer in einem Zusammenhang mit dem, was einen 

Unternehmenszweck ausmacht. Eine Firma samt den entsprechenden 

Eigentumsverhältnissen will aber in den meisten Fällen denn doch keiner mit dem 

anderen „Partner“ im Reich der erlaubten Freiheit aufmachen, sondern sich darin und 

damit gerade von der Sphäre des Geschäftsbetriebs und seinen Notwendigkeiten 

unterscheiden.  

Was also ist der Fehler bzw. der Irrtum, den sich Leute leisten, die ihre Beziehung als 

„Partnerschaft“ proklamieren?  

Wenn jemand seine Freundin oder seinen Freund, sein geliebtes Gegenüber, als 

seinen „Partner“ bezeichnet, dann ist in diesem Begriff bereits die Distanz enthalten, 

die im Widerspruch zu dem geliebt geglaubten Menschen sich befindet: die 

unmittelbare Nähe, die der Liebe zugehörig ist, ist also bereits blamiert und getilgt – 

und die Ahnung dieser Gefühlsdistanz verhindert auch die Übertragung auf die 

private Bezugnahme in den eigenen vier Wänden aufeinander, denn dort funktioniert 

das im Innenverhältnis nicht. Dort wäre diese Form von Angeberei (ich habe was, 

was du nicht hast) ganz albern und dysfunktional. 

„Partner“ zu sein bedeutet nämlich nichts anderes, als dem anderen in vertraglicher 

Weise verbunden zu sein – und Verträge haben nun einmal per se die Eigenschaft 

„Rechte und Pflichten“ zu bieten und einzufordern (pacta sunt servanda) und zu 

perpetuieren. Aus der gegenseitigen Liebe wird ein sachliches Verhältnis, eine 

verdinglichte Angelegenheit, ein Benutzungsverhältnis. Dabei ist klar, dass sicherlich 

keine/r seine Freundin oder seinen Freund als „Sache“ bezeichnen würde. Die aber im 

Partnerbegriff enthaltene Unterstellung, der andere sei sein Eigentum, wird jedoch 

genau so in eine Beziehung eingeführt. In einer Partnerschaft kommt diese 

Versachlichung unangenehm zum Zuge, weil sie aus einem Rechtsverhältnis 

abgeleitete Forderungen an den anderen enthält.  

Partner zu sein oder einen solchen haben zu wollen, ist demnach die Destruktion von 

Innigkeit und die Negierung des Liebesgefühls. Denn das darin enthaltene ex- und 

implizite Rechtsverhältnis schlägt sich natürlich in der eingeübten Beziehung nieder. 

Die Verwandlung des liebenden Gefühls in einen Anspruch, in eine quasi geschäftliche 

Angelegenheit, macht aus eben diesem Gefühl eine verrechtete Anforderung an den 

anderen und wird sogar oftmals am Ende in verrückter Logik in das Institut einer Ehe 

über- und fortgeführt.  

Da werden dann unweigerlich, sobald sich die gegenseitige Gewöhnung an 

den/die andere/n eingestellt hat, im alltäglichen „partnerschaftlichen“ 



Umgang, der sich bereits jenseits der Liebe breitgemacht hat, Ansprüche 

formuliert und aufgerechnet, die sich aus dem eingegangenen Rechte-

Pflichte-Verhältnis ergeben. Der Übergang in psychologische Anmaßungen 

stellt sich automatisch ein. Der jeweilige Partner hat für einen da zu sein –, 

um die Schädigungen des Werkeltagslebens zu kompensieren, was eine 

absurde Unmöglichkeit ist. Der Glaube an den Anspruch auf Kompensation, 

der als Forderung daherkommt, erhält sich beständig in solchen 

Beziehungen – bis es notwendig kracht und sich die Enttäuschung, dass der 

andere sich seinem kompensatorischen Auftrag entzieht, in die „Erkenntnis“ 

wandelt, dass der ehedem noch überaus geliebte Mensch recht eigentlich 

schon immer eine dumme Sau war… 

Diese Ansprüche aus dem Rechte-Pflichte-Verhältnis sind also eine harte 

Angelegenheit. Aus der ehemals gemeinsam beschlossenen Verantwortung für den 

Bestand und die Fortentwicklung der eingegangenen Partnerschaft bzw. Ehe wird 

eine ständige und anstrengende Arbeit zum Erhalt derselben, die im Ende der 

einstmals so schönen Geschichte oftmals nach dem übergeordneten Gesetzgeber 

ruft. Und nicht selten wird die daraus resultierende Gewalt auch praktisch 

ausgetragen...  

Als Fazit ist festzuhalten: Wenn Eigentümer lieben, dann ist „Partner“ der adäquate 

Ausdruck für diese Form von gegenseitiger Bezugnahme, von eingebildeter 

„Zuneigung“. Die darin ausgedrückte „Entfremdung“ macht den Warencharakter der 

Beziehung deutlich: die Realisierung des Wertes des anderen für einen hat nicht 

funktioniert.  

Im Ausdruck „Partner“ ist also die Wirklichkeit von Geschäft und Gewalt durch den 

impliziten juristischen und ökonomischen Eigentumsbegriff (der andere gehört mir – 

zu Recht!) in die Privatsphäre übertragen worden und dort unerschütterlich als 

berechnender Materialismus der Teilnehmer gegeneinander manifest: der 

Warencharakter ihrer Beziehung erweist sich als Negation ihrer Gemeinsamkeit. Die 

darüber im Begriff Partner enthaltene Differenz und Distanz ist die Gemeinheit, das 

geliebte Gegenüber in seiner Besonderheit dem Allgemeinen des Begriffs Partner 

(modern: Lebensabschnittspartner) zu subsumieren und auf seine Beliebigkeit, als 

Ware eben, zu reduzieren. Das partnerschaftliche Vertragsverhältnis destruiert das 

liebende Gefühl durch die freiwillig eingegangenen Rechte und Pflichten des 

gegenseitigen Benutzungsverhältnisses, die am Ende und im Zweifel eine 

Aufsichtsinstanz einfordern … 

Einen Partner zu haben, ist also etwas sehr anderes, als einen Vertrauten, 

eine Geliebte oder eine Gefährtin bzw. einen Freund „sein eigen“ zu nennen. 

Wenn sich zwei (oder mehr) Leute mögen und als frei assoziierte Menschen 

miteinander umgehen – in solchen Beziehungen „herrschen“ im besten Fall 

nur geklärte und besprochene Selbstverständlichkeiten, sonst gar nichts – 

hat sich die Differenz und der Warencharakter, die sich im Begriff „Partner“ 

ausdrücken, erledigt.  


