
 

Programm Frühjahr 2021 

LIEBE 

Buchstäblich seit Jahrtausenden singen wir Menschen das hohe Lied der Liebe, seit 

Jahrtausenden gehört sie mit zu den emotionalen Grundkonstanten menschlicher Existenz. In 

der Vielfalt ihrer Ausdrucksformen ist indes auch Liebe weder zufällig noch beliebig, sondern 

eingebettet in Konventionen, geprägt durch spezifische Bedingungen einer jeden Epoche. 

Wie erleben wir Liebe in unserer Zeit? Welche neuen Entwicklungen gibt es? Hat sich die 

Kadenz von Verlieben und Entlieben im Abgleich mit früher tatsächlich erhöht? Vor dem 

Hintergrund sich relativierender Werte und Lebensentwürfe scheint die Pflege dauerhaft-

liebevoller Beziehung heute alles andere als trivial. Wie kann das Kunststück dennoch 

gelingen? Diese lebenspraktische Frage steht am Anfang wie am Ende der Ringvorlesung vom 

Frühjahr 2021. Dazwischen wartet ein reiches Angebot an Themen, Fakten, Perspektiven. Was 

sagen die Naturwissenschaften zur Liebe? Sind wir frei in der Entscheidung, wen wir lieben 

und begehren? Wie entwickelt, wie entfaltet sich körperliche Liebe im reiferen Alter? Noch im 

ersten Anflug von Frühling werden wir mit Liebeslyrik verwöhnt; auch der Humor kommt nicht 

zu kurz.  

Wir freuen uns auf Ihre Online-Besuche! 

Ihr Mofo-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Februar 2021  

Prof. Dr. Guy Bodenmann | Psychologe, Universität Zürich  

Liebe - ein komplexes Phänomen 

Liebe ist eines der schönsten Gefühle und alle möchten letztlich lieben und geliebt werden. 

Doch was ist Liebe eigentlich? Kann die Wissenschaft heute das Phänomen Liebe erklären?  

In diesem Vortrag wird der Frage nachgegangen, was Liebe ist, was wir heute aus Studien 

dazu wissen und insbesondere, wie man die Liebe pflegen kann. Während sich viele 

verlieben, entlieben sich genauso viele wieder. Irgendwann steht man morgens auf und die 

Liebe ist weg. So zumindest schildern es immer wieder Paare. Ist dem wirklich so? 

Verschwindet die Liebe einfach auf leisen Sohlen und das war’s? 

Ich werde versuchen aufzuzeigen, dass die Liebe nicht einfach so auf einmal entschwindet, 

sondern dass dahinter ein Prozess steht. Diesem gilt es entgegenzuwirken. Es gilt die Liebe 

zu pflegen. Wie man dies tun kann, dazu soll der Vortrag einige Impulse geben. 

 

22. Februar 2021  

Prof. Dr. rer. nat. Thomas Junker | Biologe, Universität Tübingen 

Die Biologie der glücklichen Liebe: Alles Evolution – oder könnten wir auch ganz anders 

leben?  

Die romantische Liebe ist einer der großen Mythen unserer Zeit. Sie wird verehrt und 

verdammt, sie kann quälende Eifersucht und tiefste Verzweiflung, aber auch höchstes Glück 

bedeuten, Freundschaften zerstören und moralische Systeme hinwegfegen. Woher kommt 

die Macht der Sexualität und der Liebe?  

Im Vortrag werde ich berichten, wie sich das Liebesleben der Menschen und ihre sexuellen 

Vorlieben aus biologischer Sicht verstehen lassen. Warum beispielsweise haben wir sehr viel 

häufiger und sehr viel spielerischer Sex, als es zur Fortpflanzung nötig ist? Und was lässt sich 

zur Vielfalt der Beziehungsformen sagen? Können wir tatsächlich frei entscheiden, wann, wie 

und wen wir begehren? Vielleicht ist die Zweierbeziehung ja wirklich die beste Form 

menschlichen Zusammenlebens – vielleicht aber auch nicht. Einigermaßen sicher wird man 

das erst beantworten können, wenn man sie möglichst unvoreingenommen mit 

konkurrierenden Modellen – dem Singleleben, der Polygamie, der Polyamorie und anderen – 

verglichen hat.  

 



1.März 2021  

Dr. med. Karoline Bischof | Sexualtherapeutin und Frauenärztin, ZISS 

Älterwerden und Sexualität 

Darf Sex jenseits der Pensionierung überhaupt noch Thema sein? Welche 

Herausforderungen sind damit verbunden? Wie kann es gelingen, in langdauernden 

Beziehungen das Interesse an einer gemeinsamen Sexualität aufrecht zu erhalten? Welche 

einfachen Mittel unterstützen eine gewisse Qualität im sexuellen Erleben, auch wenn der 

Körper sich verändert und manche Funktionen nachlassen?  

 

8. März 2021  

Prof. Dr. Ulrike Landfester | Literaturwissenschaftlerin, Universität St.Gallen 

Auf Dornen oder Rosen hingesunken? Liebe und Lyrik 

Liebe ist ein schier unerschöpfliches Thema literarischer Werke, und das nicht nur, aber ganz 

besonders in der Lyrik - kein Wunder, gilt doch im abendländischen Kulturkreis als Begründer 

der lyrischen Dichtung der mythische Orpheus, der zu seiner Lyra singend seine geliebte 

Eurydike aus dem Hades zurückzugewinnen suchte. Diese Gründungsgeschichte hat ein 

Leitmotiv der Liebeslyrik etabliert, das bis heute aktuell geblieben ist, die Frage nämlich nach 

dem Verhältnis von Liebe und Leid: Macht Liebe glücklich oder unglücklich, oder ist die 

unauflösliche Verbindung von beidem das eigentliche Erfolgsgeheimnis ihrer nicht 

nachlassenden Faszinationskraft für die Dichterinnen und Dichter von Liebeslyrik? Die 

Vorlesung geht dieser Frage an deutschsprachigen Gedichten unter anderem von Johann 

Wolfgang Goethe und seiner "Suleika" Marianne von Willemer, Clemens Brentano, Rainer 

Maria Rilke, Else Lasker-Schüler und Hilde Domin nach. 

 

15. März 2021 

Dr. Karsten Brensing | Meeresbiologe, Verhaltensforscher und Autor 

Die Liebe zum Tier und wie man sie „richtig“ vermenschlicht 

Das menschliche Verhältnis zu Tieren war vermutlich schon ambivalent als die ersten 

Menschen lernten mit Wölfen zusammen zu leben. Auf der einen Seiten entwickelte sich 

eine verlässliche Partnerschaft und eine enge soziale Gemeinschaft und auf der anderen 

Seite waren Tiere lebenswichtige Nahrung. Wir können unser heutiges Tierbild nur 

verstehen, wenn wir einen Blick in unsere Vergangenheit werfen und so nimmt sie der 

Vortag mit auf eine fünfzigtausendjährige Zeitreise.  



Warum wir manche Tiere lieben und andere essen, hat aber nicht nur etwas unserer 

Vergangenheit zu tun. Unser Umgang heute wird bestimmt durch unsere Sprache, so 

unterscheiden wir völlig irrational zwischen Schlachtvieh und Haustier. Wir zementieren eine 

Diskrepanz, die wirtschaftlich praktisch aber wissenschaftlich nicht haltbar ist. Der Vortrag 

zeigt anhand von vielen Beispielen aus der aktuellen wissenschaftlichen Verhaltensforschung 

wie Tiere denken und fühlen und warum wir zu ihnen als Sozialpartner Zuneigung und sogar 

Liebe empfinden können und diese auch erwidert werden kann. 

 

22. März 2021  

Barbara Lukesch und Peter Schneider 

Wie wird eine Ehe schön? 

Der Zürcher Psychoanalytiker und Satiriker Peter Schneider und die Journalistin Barbara 

Lukesch haben gemeinsam den Bestseller verfasst: «Peter Schneider, wie wird eine Ehe 

schön? Gespräche über Partnerschaft und Liebe.» Ausgehend davon haben sie den Schöne 

Ehe-Talk entwickelt, in dem sie sich über Themen wie Geld, Beruf, Haushalt, Kommunikation 

und Streit, Sex, Kinder, Ehewitze und Gemeinsamkeiten unterhalten. Sehr direkt, aber immer 

menschenfreundlich und hoffentlich anregend. 


