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“Wenn Menschen reif
zur Liebe werden . . .
. . . beginnen nicht allein die 70Mantiscben Abenteuer des Herlzens: es mit sich auch eine neue
_, Welt erregender ‘KOﬂﬂi/él'8 mid
Wirren auf. Das wird, obwohl
nm'lt'es-y Wissen, immer wieder
rien entdeckt; und immer,hän— ’
ﬁger von Frauen. „WenriMer2sc_bén reif zur Liebewerder1 . . .“
' schrieb nun, am der PerspekVtive‚ der Frau, Adéle Holden.
Sie, die Wi_5€r Bild_zeigt‚ 5“cbäfieb
sich mit'_dieseha Buch in die Ge—
geizwarts— und Liebeslitemtur
ein —— auf eine junge, frische
unbefangeneund dominante Am; .
die gleiche liebe Aufmerksam—
j/eeit fiir ein Problem und ein
reizvolle; Fran'engesickt fordert.
50 schfieb die große "Illustriefte
“«
‚Lies m1t„_zu1hremT1telb1ldvon _ 7
Adele Holden, e1ner der ]uhg-\
sten’ Autor1nnen Deütschlands.

ADELE HOLDENS‚ Erstlinésw‚erk hat in Deutschland und im Ausland
fast ebensogroßes Aufsehen erregt, _Wie ÜKinseys ’ne1'1er Report über das
Liebesleben des Weibe's. Denn Adele Holäens_Ausführungen sind in ihrer Art
mindestens ehenso verblüffend Wie die ihres großen arher1kanischen Köllegen._

Die große literarische Zeitung „Das Bücherschif—f“ befaßte sich ausführlich mit
Adele Hofdens Buch und schrieb zuletzt wörtlich darüber: „Es ist, alles1n allem,
sachlicher als Diotimas „Schule der Liebe“ 'und somit c1jfreulicher!“ ;Dieses Urteil
ist umso beachtlicher, als es Adele Holdem Buch mit einem seit jahr2ehnteh angesehenen und1rnmer wieder gekauften Buch auf eine Stufe stellt. ZWeifellos sind
aber auchjene Stimmen beachtenswert, die Adele Holden mit Simone de Beauvoir —
vergleichen, der Gattin Jean Paul de Satres, und „Wenn Menschen reif zur Liebe
,

werden“ rnit Beauvoirs vield1skut1ertem Werk „Sitte und Sexus der Frau.“ Aus
' ‚ 'allen Urteilen geht hervor, daß Adele Holdem Buch zu jenen zählt, die map
gelesen haben muß und diem keinem Bücherschrank fehlen sollten.
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Man ﬁaun ruhig sagen, daß dieses Buch wie kaum ein änderesyaui diesem Gebiet irgendwie als
‘ einmalig auzusprechen ist. da es sich zu allen anderen mit dem'Sexualproblem in irgend einer Art
und Weise hefassende1i Werken nicht vergleichen läßt. Es ist von eiper Frau geséhrieben‚ es ist nicht
nur das hüllenlose Bekenntnis einer Frau zur Sexualität ‘des eigenen Geschlechts, sondern es ist
darüber hinaus eine interessante psychologische Leistung; Es ist wirklich ein Buch, das etwas zu
sagen hat und sich nicht nur in Varianten und Wiederholungen des stets Gleichbleibenden und’schon
so oft Gehörten erschöpft.
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