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die Abwesenheit von Routine aus. In
polyamourösen Beziehungen kann dieser
Konsum gesteigert werden. Es ist nicht
mehr notwendig auf bestimmte roman-
tische Momente zu verzichten, weil diese
nicht dem Geschmack der_des Part-
ner(s)_in entsprechen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine_r der Partner_innen
eine bestimmte Vorliebe teilt, wird
schließlich bei deren gesteigerter Anzahl
auch größer. Außerdem wird der Verlust
der Romantik durch Einsetzen von
Routine versucht zu verhindern, indem die
romantischen Rituale mit verschiedenen
Menschen wiederholt werden. So werden
die Gefühle selbst zu Waren, die
konsumierbar sind.

An dieser Stelle stellt sich dann auch die
Frage, ob nicht Polyamourie an sich eine
bürgerliche Form der Liebe ist, die sich
Menschen des Proletariats gar nicht
leisten können. Schließlich sind Ange-
bote der Freizeit-
gestaltung meis-
tens genauso, wie
alle anderen Wa-
ren, nicht frei von
einem Wert, der
auch bezahlt wer-
den muss. Aber
auch die Res-
source Zeit, von
der in Beziehun-
gen zu mehreren
Personen auch
mehr investiert
werden muss, ist
Menschen der
Unterschicht zu
rar. Sie muss von
diesen eher in
Lohnarbeit inves-
tiert werden, um
genügend Geld zu
verdienen.

“Alle, die die

Liebe suchen,
sie müssen kapitulieren!
Alle, die die Liebe finden,
sie müssen kapitulieren!” [3]

Es soll hier nicht darum gehen, Konzepte,
wie (heterosexuelle) Zweierbeziehungen
oder Ehen, von ihrem (zu Recht)
schlechten Ruf zu rehabilitieren. Doch die
Kritik an diesen ist v.a. in Kreisen wie der
sog. JugendUmweltBewegung so
allgegenwärtig wie unselbstkritisch.
Verständlich ist uns das Bedürfnis
trotzdem, in schlechten Zeiten nach
glücklichen Beziehungen zu suchen. Diese
Suche darf aber nicht in gefühlsduseliger
Verblendung enden, sondern bedarf
kritischer (Selbst-)Reflexion.
Genauso wenig soll der Text eine weitere
platte Konsumkritik darstellen. Unsere
Kritik gilt nicht den Bedürfnissen nach
Konsum, sondern dem System, welches
diesen nur in Form von Waren und deren

Akkumulation möglich macht: dem
Kapitalismus. Also wie sollte es auch
anders sein: Hier kann nur die alte
Forderung nach der Aufhebung des
Kapitalverhältnisses stehen.
Es gibt keine unschuldige Liebe.
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Kerstin Lanje (Hrsg.): Perspektiven für einen nachhaltigen „Stoffstrom Soja“ zwischen Brasilien und Deutschland, ISBN 3-

8172-3303-5

Kerstin Lanje (Hrsg.): Soja – so nein!?, ISBN 3-8172-6702-9

Bei Sojabohnen denken viele an Tofu oder Sojamilch. Dabei wären als erste Assoziationen auch Regenwaldzerstörung und
Monokultur möglich – Wirklichkeit in Brasilien. Grund dafür ist, dass Soja als energiereiches Futtermittel für die „Massentier-
haltung“ verwendet wird. Zwei Bücher, verlegt von der Evangelischen Akademie Loccum, setzen sich mit den sozialen und öko-
logischen Folgen der Soja-Produktion, insbesondere in Brasilien, auseinander. Positiv fällt auf, dass eine engagierte Perspektive
eingenommen wird, die auf verändertes Handeln abzielt. In beiden Büchern kommen folgerichtig auch verschiedene
AkteurInnen zu Wort, die an der Ökonomie der Sojabohne beteiligt sind. Während „Perspektiven für einen nachhaltigen
Stoffstrom Soja’ (…)“ einen kompakten Einstieg bietet, eignet sich „Soja – so nein!?“ mit wissenschaftlicheren, teils engli-
schen Beiträgen für die vertiefende Beschäftigung mit dem Soja-Komplex. Fazit: zwei Bücher, und beide sehr empfehlenswert.
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