
Unisono. 
ÜÜ ber das Verhaä ltnis von Einheit und Freiheit in der Liebe 



Wir suchen einander ineinander. Unentwegt, unumgänglich. 

Im Getöse, das Gewoge wäre, wenn wir still ineinander verhallten. 

(Ananta, R.L.)
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Vorwort

„Ich weiß, was die Zeit ist, solange ich nicht danach gefragt werde; 
sobald man mich aber danach fragt, weiß ich es nicht.“ 

(Augustinus von Hippo)

Es gibt Dinge,  mit denen man lange vertraut ist,  und die einen trotzdem noch zum

Staunen bringen. 

Was meinen wir, wenn wir „Liebe“ sagen? 

Gemeinhin verstehen wir darunter ein Verhaä ltnis zwischen einem Subjekt und einem

Objekt.  Eine  psychische  Haltung,  die  bestimmte  Gefuä hle  hervorbringt  und  unsere

Wuä nsche und unser Handeln beeinflusst. Wir koä nnen vieles lieben: Üns selbst, unsere

Partnerin,  unsere Familie,  unsere Naä chsten,  Gott,  Dinge,  Orte und Ideen,  oder auch

ganz ohne Liebesobjekt. In jedem denkbaren Fall besagt Liebe soviel wie Gutheißen,

Bejahung,  Zustimmung.  Sie  ist  der  staä rkste  Ausdruck  von  Zuneigung  und

Wertschaä tzung.  Wir  werden  erfasst  von  einem  Zustand  intensiver  Begeisterung,

Verzuä ckung, Leidenschaft. Hin-gerissen im wahrsten Sinne des Wortes.

Hier  soll  von  derjenigen  Liebe die  Rede sein,  die  sich  auf  einen  Menschen richtet.

Derjenigen Liebe, wie sie im Wort „Liebesgeschichte“ vorkommt1, und die sich haäufig

zuerst durch Blicke, Nervositaä t, Tagtraäume, eine gewisse Ünruhe und das unentwegte

Denken an das besehnsuchtete Objekt zeigt. 

Die Welt zentriert sich neu im Blick auf den begehrenswerten Menschen, und wenn

dieser unsere Liebe erwidert, scheint uns das gesamte Üniversum offen zu stehen. Wir

nehmen den „Glanz der Welt“ intensiver wahr als sonst. Insofern ist die Liebe in der

Lage, die existenzielle Angst vor der Einsamkeit, die seit unserer Geburt wesenhaft zu

uns gehoä rt, zumindest fuä r einige Zeit zu lindern. Liebe erzeugt das Beduä rfnis, nicht nur

Zeit und Energie miteinander zu teilen, sondern auch Handlungen und Gefuä hle, die als

existenziell, also als besonders wichtig fuä r das eigene Leben angesehen werden.

Sie ist eine Haltung tiefer und inniger Verbundenheit, die sich durch Wohlwollen und

Wohltun in  Form  von  entgegenkommender  taä tiger  Zuwendung  ausdruä ckt.  Im  Kern

enthaä lt sie ein selbstloses Interesse am Wohlergehen der Geliebten; den Wunsch, ihr

1  Diese Auspraägung von Liebe wird oft als „Paarliebe“, „Partnerliebe“, „geschlechtliche Liebe“ oder 
„erotische Liebe“ bezeichnet, was in meinen Augen irrefuä hrend ist. Zwar geht sie haäufig mit 
koä rperlichem Begehren und einem Sich-miteinander-in-Bezug-Setzen einher, beinhaltet aber weder 
notwendigerweise Sexualitaä t, noch wird sie zwangslaäufig als Partnerschaft ausgelebt. Eigentlich gibt es 
fuä r diese Art Liebe kein Wort, bevor sie in Form der „Romantischen Liebe“, die ja in der Regel als 
Partnerschaft gedacht wird, in eine Normativitaä t gegossen wird. 

4



Gluä ck um ihrer Selbst willen zu bereiten. 

Gleichzeitig enthaä lt sie egoistische Aspekte: Sie ist nicht nur Hingabe, sondern auch

Begehren,  das  aufs  Haben,  Behalten  und  Genießen  aus  ist.  Gefuä hle  des

Hingezogenseins  und  der  Sehnsucht,  OÜ ffnung  und  Verwundbarkeit  loä sen  meist  ein

subjektives Empfinden von Relevanz des Liebesobjektes fuä r das eigene Wohlergehen

und das eigene Gedeihen aus. Liebe ist auch die Anerkennung ebenjener Wichtigkeit.

Wenn wir lieben,  wollen wir deshalb in der Regel  auch zuruä ckgeliebt und -begehrt

werden, als notwendigen Teil des Lebens der Geliebten angesehen werden. 

Dieser Text will von der Liebe handeln und von dem, was sie vermag. Dabei tritt sie

sowohl  als  Widerfahrnis,  als  Kombination  von  Gefuä hlen,  als  Form  wechselseitiger

Bezogenheit, als auch als innere Haltung in Erscheinung. 
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 Einleitung

„If the path be beautiful, let us not question where it leads.“ 
(Anatole France)

Man koä nnte sagen, wir lebten in einem Jahrhundert der degradierten Liebe. 

Eine Tatsache, die ich in den letzten Jahren gewissermaßen „brennend“ begriffen habe. 

An Erklaä rungen fuä r die Liebe und unser modernes Leiden an ihr mangelt es nicht: Die

Evolutionsbiologie  deutet  sie  als  Zusammenspiel  von  Hormonen  und

Selektionsvorteilen;  die  Psychologie  verortet  unsere  Faähigkeit  zum

Beziehungs(un)gluä ck  in  der  Kindheit;  die  Soziologie  macht  die  OÜ konomie  eines

entfesselten  Dating-Marktes  verantwortlich.  Befriedigende  Anworten  auf  die  Frage

nach einem  besseren Lieben gibt  es wenig.  Weil sie Teil  unserer sozialen Natur und

somit  notwendiger  Bestandteil  eines  menschlichen  guten  Lebens  ist,  ist  es  jedoch

unabdingbar, uä ber eine menschenwuä rdigere Liebeskultur nachzudenken. 

Meine Ausfuä hrungen entspringen Intuitionen und Beobachtungen, Erkenntnissen und

Erlebnissen, sowie Buä chern und Gespraä chen. In meinem eigenen Leben und in meinem

naächsten  Ümfeld  werden  fortwaährend  unkonventionelle  Liebensweisen  erforscht.

Dabei  zeigt  sich  immer  wieder,  dass  uä bliche  Strukturen,  Begriffe,  Narrative  und

Normen fuä r die Beschreibung und Bewaä ltigung unserer Lebenswirklichkeit nicht mehr

angemessen sind. Vielmehr fuä hren sie nicht selten zu Reibungen und Komplikationen.

Daraus entspringt meine fortdauernde Suche nach Worten, um unsere Liebesrealitaä ten

nicht  nur  zu  begreifen  und  zu  beschreiben,  sondern  im  Zuge  dessen  explizit  zu

entwerfen. 

Ausgehend von der Frage, was es mit der Spannung zwischen Autonomie und Freiheit

auf der einen, Naähe und Verbundenheit auf der anderen Seite auf sich hat2, soll dieser

Text ein Versuch sein, das, was ich die Dynamik des Missbrauchs der Liebe fuä r das

eigene  Gluä ck  nenne,  herauszuarbeiten  und  in  einem  zweiten  Schritt  einen

Moä glichkeitsraum fuä r Alternativen aufzuspannen. 

Bei der Entwicklung meiner Gedanken gehe ich von folgenden Thesen aus: 

1. Individuelle Empfindungen werden erst durch ihre kulturelle Typisierung als Liebe

erkennbar; 2. Was die Liebe vermag, haängt von der Art und Weise ab, in der wir sie

2 Ich glaube, dass die dynamische Verbindung dieser beiden Gegensaä tze eine gelungene Liebe ausmachen. 
Denn die vollkommene Einheit vernichtet nicht nur die Liebe als vereinigende Kraft, sondern auch die 
Liebenden als Individuen, als die sie einander lieben. Auf der anderen Seite verkennt das Streben nach 
radikaler Autonomie (wenn nicht gar Autarkie) unser Beduä rfnis nach Liebe und Einheit mit anderen 
Wesen. 
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interpretieren und in unser Leben einordnen; 3. Ünser Verstaändnis und auch unser

Erleben von Liebe ist veraänderbar; 4. Ünser heutiges Verstaändnis von Subjektivitaä t und

Individualitaä t  ist  ein  Hauptgrund dafuä r,  dass  sich  Freiheit  und Verbindung nicht  in

Einklang  bringen  lassen  und  dass  die  Liebe  ihr  Vermoä gen  derzeit  nur  sehr

eingeschraänkt  entfalten  kann.                            

In einem ersten Schritt soll erklaä rt werden, wie es dazu kam, dass wir heute so lieben,

wie wir lieben. Was macht konstitutive Elemente von Liebesbeziehungen aus? Welche

verschwiegenen Bedeutungen und Symbole  bestimmen unsere  liebende Erfahrung?

Wieso ist ein bestimmtes kulturelles „Gefühlsvokabular“ zugaänglicher als andere? 

Auch wenn Normalitaä t gern als naturverursachte Konstante interpretiert wird, ist die

Liebe in Wirklichkeit ein in den gesellschaftlichen Kontext eingebundenes subjektives

Erleben.3 Dadurch  sind  die  Regeln,  wie  wichtig  bestimmte  Gefuä hle  fuä r  unsere

Lebensgeschichten sind und wie sie ausgedruä ckt werden, vorweggenommen. Ich bin

davon uä berzeugt,  dass  es  nicht  die  Liebe an  sich  ist,  die  dieses  Leiden  hervorruft,

sondern das „Nachspielen“ einer Story, von der wir glauben, es gaä be keine andere. Seit

der  Romantik  gilt  die  „exklusive  Paarbeziehung  als  die  wichtigste  Beziehung  des

Menschen.  Mit  ihrem  Gelingen  steht  und  faä llt  das  ganze  Leben,  denn  sie  ist  von

wesentlicher  Bedeutung  fuä r  die  Auspraägung einer  Identitaä t  –  obwohl  sie  in  einem

problematischen Verhaä ltnis zur individuellen Selbstbestimmung steht. 

Vor  diesem  –  zugegebenermaßen  arg  verkuä rzt,  aber  hoffentlich  richtig

wiedergegebenen  –  Hintergrund  wird  das  zeitgenoä ssische  Leiden  an  der  Liebe  –

zumindest zum Teil – erklaä rlich. 

Mein Eindruck: Was am romantischen Leiden genuin modern ist, ist der Ümstand, dass

die  Liebe  uns  Zuflucht bieten  soll,  sowohl  vor  einer  Welt,  der  wir  uns  entfremdet

fuä hlen,  als  auch  vor  der  Einsamkeit  unserer  eigenen  Innerlichkeit  und  gleichzeitig

maßgeblich unser Gefuä hl von Selbstwert konstitutiert. Folglich werden Liebe und die

mit ihr uä blicherweise einhergehende Beziehung funktionalisiert, in der Hoffnung, ein

gewisses  Maß  an  Sinn,  Geborgenheit  und Sicherheit  herzustellen.  Auf  komplizierte

Weise  werden Geliebte  mit  Geltung und Wert  verschlungen,  wobei  gleichzeitig  das

Leiden zum Zeichen eines beschaädigten Selbstes umgedeutet worden ist. Ich werde das

Konzept der sogenannten „Romantischen Liebe“ daraufhin untersuchen, inwiefern es

3  “Falling in love is kind of like a form of socially acceptable insanity.” - „Sich verlieben ist so etwas wie 
eine Form von sozialvertraäglicher (oder gar: „salonfaähiger“) Geisteskrankheit.“ (Spike Jonze, „Her“. 
Liebesfilm, 2013). In die Kategorie akzeptierten Irrsinns fallen zum Beispiel auch narzisstische 
Persoä nlichkeitsstoä rungen, Anorexie, Internet- oder TV-Abhaängigkeit, Arbeits- und andere Suä chte.
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auf einer bestimmten Auffassung von Subjektivität basiert, die uns von wahrhaftigem

Lieben,  Leben  und  Gedeihen  abhaä lt.  Diese  ermoä glicht  weder  Freiheit  noch

Verbundenheit, noch fuä hrt sie zu einem Gefuä hl von Beheimatetsein in der Welt. Auch

verhilft sie uns nicht zu einer stabilen, handlungsfaähigen Persoä nlichkeit, sondern fuä hrt

haäufig zu noch mehr Verunsicherung, einer Weigerungshaltung gegenuä ber der Welt,

verschiedenen Formen von Regression, Abhaängigkeiten und Gewalt. 

Der  Text  nimmt  dann  eine  Wendung  hin  zu  der  Frage,  wie  Freiheit  in  liebender

Verbindung moä glich sein  koä nnte;  beziehungsweise Verbindungen,  die  Freiheit  nicht

nur  achten,  sondern  foä rdern.  Wie  kann  Liebe  utilitaristischer  Verdinglichung

entgehen?  Ist  echte  Naähe  und  Intimitaä t  moä glich,  ohne  sich  wechselseitig  durch

Identifikation  zu  assimilieren?  Was  entfaltet  sich,  wenn  wir  die  Liebe  von  ihrer

kulturellen ÜÜ berformung befreien? 

Der Zweite Teil versucht daher, eine Liebe darzustellen, die all ihre Schoä nheit, Energie

und  ihren  Zauber  bewahrt,  waährend  wir  sie  gleichzeitig  von  den  deformierenden

Auswuä chsen zu befreien versuchen, die unsere Kultur ihr anheftet. Darin eingegliedert

ist  ein  Versuch,  eine bestimmte Form  intimen Wandels nachzuzeichnen,  der  sich in

dieser Art zu lieben vollziehen kann. Ich glaube, dass unser Verstaändnis von unserem

Selbst  eine zentrale  Rolle  spielt  bei  der  Gestaltung einer  Liebensweise,  die  beidem

Rechnung traä gt: Dem Beduä rfnis nach Liebe und Einheit auf der einen, dem Beduä rfnis

nach Autonomie und Freiheit auf der anderen Seite. Was kann in der Naähe geschehen,

wenn wir so weit von unserem personalen Selbst4 absehen, bis unser Gegenuä ber und

das  Geschehen  zwischen  uns  wirklich  in  unser  Blickfeld  geraä t?  Dabei  soll  es  auch

darum gehen, inwieweit die Frage, wie man gut liebt, sich zu der Frage verhaä lt,  wie

man sich allgemein zum Leben und zur Welt verhaä lt. 

Waährend Teil I eine fortschreitende Entfaltung von Gedanken darstellt, sind die Kapitel

des zweiten Teils eher lose aufeinander bezogen. Jedes nimmt eine andere Perspektive

auf die Liebe ein. Weil jeder Standpunkt eine notwendige Einengung des Blickwinkels

mit  sich  bringt,  versuche  ich  nicht,  ein  zusammenhaängendes  Denksystem  zu

konstruieren. 

Wie verschiedenfarbige Faäden, die sich an manchen Stellen miteinander verweben, ist

dieses  Gebilde  durchzogen  von  den  Themen  Fremdheit  und  Vertrautheit,

4 Zwar macht es Sinn, ein handelndes Subjekt als „Ich“ zu benennen, aber das heißt keineswegs, dass es 
eine Entitaä t „Ich“ wirklich gibt. Gehirn, Bewusstsein, Identitaä t und Selbst referenzieren viel weniger 
aufeinander, als unsere Kultur uns glauben zu machen versucht. Danke Julio Lambing fuä r diese pointierte
Formulierung.
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Verwundbarkeit  und  Abhaängigkeit,  Wahrnehmung  und  Anerkennung,  Hingabe  und

Absichtslosigkeit, Verantwortung und Vertrauen, Erkenntnis. 

Dieser  Text  will  ein  Versuch  sein,  schwer  zu  Sagendes  in  Worte  zu  fassen  und

subjektive Beobachtungen zu einem gewissen Grade zu verallgemeinern; ein Versuch,

erklaä rbar zu machen, was sich eher in Form von Gedichten und anderen Kunstwerken

ausdruä cken ließe. Er ist als Anfang gedacht – als Skizze verschiedener Facetten guten

Liebens.5

5 Mit „gutem“ Lieben meine ich nicht „richtiges“ Lieben. Ich moä chte keine neue Normativitaä t konstruieren,
sondern lediglich Hinweise darauf geben, uä ber was sich nachzudenken und nachzufuä hlen lohnen koä nnte.
Es soll auch explizit nicht darum gehen, die Liebe zu rationalisieren oder beherrschbar zu machen, ja 
nicht einmal darum, sie zu begreifen. Die Liebe entzieht sich der Vernunft. Es bliebe nicht viel von ihr 
uä brig, koä nnten wir in erschoä pfender Weise sagen, was sie ist. Die Festlegung auf das, was Liebe ist, 
bringt immer eine Reduzierung mit sich, schließt andere Aspekte aus. Sie ist ein Mysterium und will gar 
nicht begriffen werden. Wir muä ssen daher sehr vorsichtig sein in unseren Versuchen, sie mit Worten zu 
erfassen. 
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Erster Teil
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I. Romantische Regression (1). Entstehung des modernen Liebesmythos

„Wenn man [...] die wichtige Rolle betrachtet, welche die Geschlechtsliebe in allen ihren
Abstufungen und Nuancen, nicht bloß in Schauspielen und Romanen, sondern auch in der

wirklichen Welt spielt, wo sie, nächst der Liebe zum Leben, sich als die stärkste und
tätigste aller Triebfedern erweist, die Hälfte der Kräfte und Gedanken des jüngeren Teiles
der Menschheit fortwährend in Anspruch nimmt, das letzte Ziel fast jedes menschlichen

Bestrebens ist, auf die wichtigsten Angelegenheiten nachteiligen Einfluss erlangt, die
ernsthaftesten Beschäftigungen zu jeder Stunde unterbricht, bisweilen selbst die größten
Köpfe auf eine Weile in Verwirrung setzt, sich nicht scheut, zwischen die Verhandlungen

der Staatsmänner und die Forschungen der Gelehrten störend, mit ihrem Plunder,
einzutreten, ihre Liebesbriefchen und Haarlöckchen sogar in ministerielle Portefeuilles

und philosophische Manuskripte einzuschieben versteht, nicht minder täglich die
verworrensten und schlimmsten Händel anzettelt, die wertvollsten Verhältnisse auflöst,

die festesten Bande zerreißt, bisweilen Leben, oder Gesundheit, bisweilen Reichtum, Rang
und Glück zu ihrem Opfer nimmt, ja, den sonst Redlichen gewissenlos, den bisher Treuen

zum Verräter macht, demnach im Ganzen auftritt als ein feindseliger Dämon, der alles zu
verkehren, zu verwirren und umzuwerfen bemüht ist; — da wird man veranlasst,
auszurufen: Wozu der Lärm? Wozu das Drängen, Toben, die Angst und die Not? 

Es handelt sich ja bloß darum, dass jeder Hans seine Grete findet.“ 
(Arthur Schopenhauer)

Das,  was  wir  gemeinhin  unter  Wahrhaftigkeit („Authentizitaä t“)  verstehen,  ist  eine

Illusion.

Normen  und  Konventionen  durchdringen  unser  Leben  bis  ins  Intimste.  Deswegen

teilen die meisten von uns bestimmte Auffassungen daruä ber,  wie Liebe sich anfuä hlt

und wie sie sich vollzieht. Zwar entledigt man sich immer mehr einengender Vorgaben

hinsichtlich ihrer aäußeren Gestalt (beispielsweise verlieren Heteronormativitaä t6 und

Mononormativitaä t7 an Einfluss), und obwohl sogar das romantische Liebesideal hier

und da vorsichtig hinterfragt wird, sind wir dennoch nach wie vor sehr eingeschraänkt

in den Ausdrucksweisen unserer Gefuä hle. 

6 Dieser Begriff entstammt der Queer-Theorie und bezeichnet eine Weltanschauung, in welcher 
Heterosexualitaä t als natuä rliche und/oder soziale Norm angesehen wird.  Zugrunde liegt eine binaä re 
Geschlechterordnung, und die Gleichsetzung des biologische Geschlecht, der Geschlechtsidentitaä t und 
der sexuelle Orientierung.  Queer-Aktivisten und Menschen mit queeren Identitaä ten kritisieren dies. 
Fragwuä rdig finden sie außerdem die Privilegierung von Heterosexualitaä t, also die Marginalisierung 
queerer Lebensweisen (beispielsweise durch Eherecht und Steuerrecht). Bettina Kleiner (o.D.): 
Heteronormativitaä t [GenderGlossar], abgerufen am 16.4.2019, von https://gender-
glossar.de/glossar/item/55-heteronormativitaet

7 Hierunter versteht man die Annahme, sexuelle und romantische Beziehungen seinen nur in monogamer 
Form natuä rlich und/oder normal. 
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***

„Ein Ton macht keine Musik.“

(Ananta, R.L.)

Die Romantikerin des ausgehenden 18. Jahrhunderts sieht sich mit der Aufloä sung von

Geborgenheit  konfrontiert.  Im  Zuge  der  Industrialisierung  findet  eine  tiefgreifende

Ümgestaltung der Arbeitsbedingungen sowie oä konomischer und sozialer Verhaä ltnisse

statt.  Die  Fragmentierung  der  Gesellschaft  in  Funktionseinheiten  zieht  eine

Schwaächung  der  sozialen  Bande  nach  sich,  waährend  die  Welt  der  doä rflichen

Gemeinschaft  sich  zu  einer  Welt  wandelt,  die  in  wenige  hoä chstpersoä nliche  und

unzaählige  unpersoä nliche  Beziehungen  aufgeteilt  ist.  Beziehungen  sind  zunehmend

utilitaristisch und oä konomisch gepraägt. Nicht nur in den Fabriken ist der Mensch nun

vielfaä ltigen  Kontrollmechanismen  ausgesetzt,  die  ihn  zu  einem  optimal

funktionierenden  Teil  der  Maschine  zu  machen  versuchen.  Die  dort  verbreiteten

ausbeuterischen  Strukturen  fuä hren  zu  Massenarmut  und  draängenden  sozialen

Problemen.

Im 19. Jahrhundert entfaltet sich der Liberalismus als breite politische Stroä mung, in

dessen Zentrum die Freiheit des Menschen und die Ablehnung politischer, sozialer und

geistiger  Bevormundung  steht.  Dem  Zerfall  traditioneller  Bindungen  steht  eine

zunehmende  Selbstbestimmung der  Individuen  gegenuä ber,  die  allerdings  nicht  nur

Freiheit  von  Bevormundung,  sondern  auch  Orientierungslosigkeit  mit  sich  bringt.

Lebensweltliche,  staatliche,  institutionelle  und ideale  Ordnungen,  in  denen sich die

Lebenserfahrungen bisher strukturierten, sind nicht mehr selbstverstaändlich.

Die  Romantik  als  Epoche  wird  uä blicherweise  als  Gegenbewegung  interpretiert.  Ihr

Protest richtet sich erstens gegen den rationalistischen Geist der Aufklaä rung, zweitens

gegen das Streben nach der Ünterordnung alles Einzelnen unter allgemeine Gesetze,

drittens gegen eine mechanische und statische Erklaä rung des Weltprozesses. Er beruft

sich  dabei  beispielsweise  auf  die  nicht-verstandesmaäßigen,  irrationalen,
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gefuä hlsmaäßigen Maä chte im Menschen und in der Welt, auf das eigene Recht und den

Eigenwert  des  Individuellen  und  auf  den  nicht-mechanischen  und  dynamischen

Charakter aller lebendigen Entwicklung. Motive des Romantischen sind ein Drang nach

Ünendlichkeit, nach leidenschaftlich-Bewegtem, Dunklem, nach dem Sprengenwollen

aller  Grenzen.  Man  sehnt  sich  nach  Liebe  und  nach  Verbundenheit  mit  der  Natur,

versucht, die zerrissene Harmonie des Lebens wiederherzustellen. 

Das,  was  wir  als  „das  Romantische“  beschreiben,  ist  Ausdruck  einer

geistesgeschichtlichen Entwicklung,  die  sich in der Romantik nicht erschoä pft  (nicht

alles,  was  wir  heute  als  „romantisch“  bezeichnen,  ist  in  der  „Romantik“  bereits

aufgetreten). Die kulturhistorische Epoche der Romantik ist vielschichtig und schwer

zu erfassen, deswegen moä chte ich an dieser Stelle nur zwei Aspekte herausgreifen, die

mir  im  Hinblick  auf  die  Liebe  und  das  spezifisch  moderne  Leiden  an  ihr  relevant

erscheinen und die man als „Romantische Regression“ bezeichnen koä nnte. Zum Einen

das Verstaändnis des Menschen als eines autonomen Subjekts, das sich reflexiv zu sich

selbst verhalten kann und das in sich selbst ein reichhaltiges Feld von ÜÜ berzeugungen,

Wuä nschen  und  Gefuä hlen  findet,  das  es  als  die  Quelle  seiner  Moral  und  Kreativitaä t

erlebt. Zum anderen die daraus resultierende, sich verweigernde Lebenshaltung, der

es nicht nur an Wahrhaftigkeit und Tiefe mangelt, sondern auch an Tatkraft, Mut und

Verantwortungsbewusstsein. 

Auf der Suche nach Waä rme, Behaglichkeit und Sinn flieht die Romantikerin vor der als

erkaltet und entfremdet empfundenen fruä hmodernen Welt in eine Art  Gegenwelt, die

vor allem aus ihr selbst, ihren Gefuä hlen und ihrer Fantasie besteht. Sie reagiert also auf

die als kontingent erfahrene Welt mit einem Ruä ckzug in das eigene innerliche Erleben,

in der Hoffnung, dort Ideale, Ordnungen und Wertvorstellungen zu finden, oder, besser

gesagt, zu erfinden. Hier zeichnet sich ein neues Menschenbild ab: Das eigenstaändige,

aus sich selbst schoä pfende Individuum, das gleichzeitig stetig getrieben ist von einer

Sehnsucht nach Einheit und Versoä hnung mit der restlichen Welt. 

Mit  romantischer  Regression  meine  ich  hier  ebendiese  Weigerungshaltung,  ein

Eskapismus, der in den eigenen subjektiven Tiefen (dort, wo die Rationalisierung noch

unter  Kontrolle  zu  sein  scheint)  an  etwas  teilzuhaben  sucht,  das  die  eigenen

begrenzten Lebenserfahrungen uä bersteigt und legitimiert. Diese Haltung versucht, das

vereinzelte  und  unsichere  Subjekt  vor  weiteren  Kontingenzerfahrungen  damit  zu

schuä tzen, dass es sich der Reichhaltigkeit intersubjektiver und kultureller Erfahrung
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verweigert,  die  die  eigene  lebensweltliche  Ordnung  potenziell  fragwuä rdig  werden

lassen koä nnten. Es wird versucht, den Bereich vertrauter Erfahrung moä glichst nicht zu

verlassen, zukuä nftige Erfahrungen werden schlichtweg in die Begrenztheit des eigenen

Wahrnehmungshorizontes eingeordnet. 

***

„Wir leben in einer rechtlichen, sozialen und institutionellen Welt, in der nur sehr wenige,
extrem schematisierte und äußerst arme Beziehungen möglich sind. Da gibt es das

Eheband und die Familienbande, aber es sollten noch viele andere Beziehungen möglich
sein und ihre Codierung finden, allerdings nicht in Institutionen, sondern in anderen

möglichen tragenden Strukturen. Das ist jedoch überhaupt nicht der Fall“ 
(Michel Foucault)

Das Phaänomen „Liebe“ wurde in verschiedenen Epochen und Kulturen unterschiedlich

aufgefasst und erlebt. Jeder soziale Verband setzt je eigene Verhaltensregeln fuä r den

Ümgang mit  ihr.  Mit der Romantik wurde eine ganze Kulturepoche praägend fuä r  die

heutige dominierende Liebes- und Beziehungsform.

Hinweise auf zentrale Aspekte Romantischer Liebe lassen sich bereits in Antike und

Mittelalter  finden,  doch  wurde  die  leidenschaftliche  Liebe  nie  als  ehe-  oder

partnerschaftsstiftendes  Element  betrachtet.  Sie  galt  stattdessen  als  tendenziell

ordnungsgefährdend und daher bedrohlich fuä r die Institution Ehe, die vor allem eine

wirtschaftsrechtliche Einrichtung und daher auf groä ßtmoä gliche Stabilitaä t hin angelegt

war. Ehen wurden geschlossen, um Gemeinschaften zu staä rken, den eigenen Status in

der  Gesellschaft  zu  konstituieren,  Nachkommen  und  damit  Erben  zu  produzieren,

materielle  Ressourcen  zu  sichern.  Das  persönliche  Lebensglück spielte  dabei  keine

herausgehobene Rolle. Gefuä hlsmaäßige Erwartungen an die Ehe bestanden darin, eine

maßvolle, dauerhafte Zuneigung zu entwickeln und uä bermaäßiges Leiden aneinander zu

vermeiden; daher dachte man uä ber eine angenehme Persoä nlichkeit hinaus kaum uä ber

erwuä nschte  Charakterzuä ge  nach.  Im  Gegensatz  zu  heutigen  Suchenden,  die  oft

ausgefeilte  Kriterien  fuä r  die  Partnerwahl  entwickeln,  nahm  sich  der  vormoderne

Akteur wie ein schlichtes Gemuä t aus. Mit dem aufkommenden Buä rgertum wurde die

Liebe im 18. Jahrhundert zwar ehestiftendes Element,  da man seine Gattin nun frei

waählen konnte; diese Liebe gruä ndete jedoch vor allem auf Tugendhaftigkeit. Liebe, die
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spontaner Leidenschaft  und nach Erfuä llung draängenden Gefuä hlen entsprang,  wurde

nach wie vor als unbeherrschbar abgelehnt. 

Es  dauerte  einige  Zeit,  bis  sich  das  neue  Liebesverstaändnis,  das  nun  in  Form  von

Romanen und Schriften einem breiteren Publikum zugaänglich wurde, durchsetzte. Erst

im 20. Jh wurde es fuä r die Mehrheit nicht nur ideologisches Fundament, sondern auch

eine  reale  Option  in  der  Gestaltung  von  Liebe  und  Ehe.  Das  Aufkommen  der

Konsumgesellschaft spielte  dabei,  wie  wir  spaä ter  noch sehen werden,  eine  wichtige

Rolle. 

In  der  neu entstandenen Liebesehe versuchte  man nun,  Elemente  zu  vereinen,  die

bisher  als  widerspruä chlich  galten:  leidenschaftliche,  kameradschaftliche,

sinnlich/sexuelle,  geistige  und  seelische.  Leidenschaftliche  Liebe,  die  ganz  im

Gegensatz zur Vernunft steht und insofern eigentlich nicht nach Gruä nden fragen darf,

soll nun die Lebensgemeinschaft herstellen; nicht nur das: Sie soll sie auch auf Dauer

tragen. Die Romantische Liebe ist jetzt also nicht mehr nur ein Gefuä hl, sondern auch

eine soziale Institution. 

***

„Ist der Liebe wie dem Sexuellen seelisch und sozial die Funktion zugewiesen,
gesellschaftliche Leere zu überbrücken, Lücken aufzufüllen, Sinn vorzutäuschen,

Lebendigkeit einzublasen, die Menschen überhaupt noch etwas Menschliches spüren zu
lassen, so tun beide eben dies alles. 

Denn wir wollen alle lieben und geliebt werden, auf dass unsere kleine Welt voller
erregter Harmonie sei und die große wenigstens augenblicklich in Ordnung. Wir wollen

alle mit einem Menschen glücklich sein. 
Dieser Wunsch der Wünsche hat die Kraft einer Naturgewalt.“ 

(Volkmar Sigusch)

Das  Beschreiben  und  Ausdruä cken  von  Gefuä hlen,  sinnlicher  und  erotischer

Begegnungen,  das  Gestalten  von  liebevollen  Verhaä ltnissen  sind  kulturelle

Hervorbringungen.  Die  Mythologie  der  Romantischen  Liebe  hat  unsere  kollektive

Vorstellungskraft im Griff.8                                                                                

8 Yuval Harari erklaä rt in seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, dass Mythen dazu dienten, 
den Zusammenhalt in den immer groä ßer werdenden Gemeinschaften zu sichern. Hierzu gehoä ren nicht 
nur sinnstiftende Erzaählungen wie der Gilgamesch-Epos, sondern beispielsweise auch Goä tter, Nationen, 
Geld, Individualismus und die Menschenrechte. Diese Dinge existieren nur in unserer kollektiven 
Vorstellungswelt, in den Geschichten, die wir erfinden und einander immer wieder erzaählen. Die 
erfundene Ordnung formt die wirkliche Welt, bis wir uns kaum noch eine andere vorstellen koä nnen. Von 
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Diese  Auspraägung von Liebe bezeichnet  Eva Illouz  in  „Warum Liebe  weh  tut“ als  ein

erfundenes Gefühl,  das  durch die omnipraä senten Liebesgeschichten erschaffen wird,

denen  wir  vor  allem  durch  Massenmedien  und  Werbung  ausgesetzt  sind.  Ünsere

Einbildungskraft hinsichtlich der Liebe bekommt so eine eindeutige narrative Gestalt,

die unser Gefuä hlsleben und unsere Wuä nsche praägt. Insofern ist sie, auch wenn sie uns

unvermittelt und echt vorkommt, ein „vorgreifendes Gefühl“: Sie umfasst einstudierte

emotionale Szenarien, die unser Begehren und unsere Sehnsuä chte praägen und deshalb

auch Zustaände des  Leidens wie unerfuä llte Sehnsucht,  Enttaäuschung und chronische

Ünzufriedenheit hervorbringen. Wenn wir den Blick vom subjektiven Erleben auf die

Beziehung lenken, zeigt sich dieses Moment der kulturellen Kodierung noch deutlicher.

Wir wir gesehen haben, ist die Romantische Liebe aus der Revolte gegen die als kalt

empfundene, pragmatische und vernuä nftige Ordnung der Gesellschaft hervorgegangen.

Man suchte und sucht nach wie vor in einer Art Gegenwelt nach Gefuä hlssteigerung und

Intensivierung  des  eigenen  Lebens,  nach  dem  Irrationalen,  nach  schoä pferischer

Freiheit.  Heute  nennen  wir  diese  Gegenwelt  unser  Privatleben.  Die

Funktionalisierungen,  OÜ konomisierungen,  Beschraänkungen  und  Anforderungen  der

menschlichen Alltags- und Arbeitswelt greifen hier – vorgeblich – nicht; wir vermeinen

einen  Schutzraum  zu  finden,  der  sich  durch  Behaglichkeit,  Wahrhaftigkeit  und

emotionale Waä rme auszeichnet. 

Es  gibt  so  etwas  wie  eine  generelle  Vorstellung  von  einer  romantischen

Liebesbeziehung. Wir verstehen darunter zumeist Beziehungen, die sich durch einen

„Rausch der Gefuä hle“, extremer Zugeneigtheit, Leidenschaft, Begehren, Sehnsucht nach

Naähe, einem starken Wunsch nach Intimitaä t und nach Dauerhaftigkeit auszeichnet. Die

Begegnung  mutet  „schicksalhaft“  an  und  allein  die  Macht  der  hervorquellenden

Gefuä hle verbindet die beiden Menschen auf magische Weise. Man gibt sich authentisch,

liebt  einander  um  seiner  selbst  willen,  bestaä tigt  einander  so  seine  jeweilige

Einzigartigkeit. Aus der Sehnsucht nach Einswerdung, Ganzwerdung und Heilwerdung

entspingt haäufig ein Besitzanspruch aneinander. Deshalb wird als „Liebesbeziehung“,

wenn  nicht  anders  ausgehandelt,  die  klassische  monogame  Zweierbeziehung

verstanden. Nur dort ist es legitim, romantische Liebe,  Sexualitaä t,  emotionale Naähe,

Intimitaä t,  Geborgenheit  und  ein  geteiltes  Leben  in  Kombination  zu  suchen  und

auszuleben. „Echte“ Sicherheit und Bindung koä nnen wir vermeintlich also nur mit dem

Geburt an wird jeder unserer Wuä nsche, selbst die persoä nlichsten, durch die Mythen der erfundenen 
Ordnung gepraägt. In meinen Augen gehoä rt die Liebe ebenfalls in diese Kategorie. 
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einen Menschen finden, mit dem wir Sex haben und fuä r gewoä hnlich auch Wohnraum,

Geld und Verantwortung teilen. 

Aber  auch jenseits  monogamer  Beziehungsweisen herrscht  ein  Liebesideal  vor,  das

einer  Ütopie  gleicht:  Es  verspricht  höchstes  Lebensglück9 und  vollkommene

Befriedigung  essentieller  Beduä rfnisse  wie  Naähe,  Anerkennung,  Sex,  Sinnhaftigkeit,

Zugehoä rigkeit. Die Liebe verleiht uns einen speziellen Glanz und Einzigartigkeit und

gleichzeitig die Gelegenheit, uns zu verlieren, die Grenzen unserer Person aufzuloä sen.

Sie  verspricht  sowohl  Enthusiasmus  und  Aufregung  als  auch  Sicherheit  und

Bestaändigkeit.  Sie  stellt  uns in Aussicht,  die  uä berfordernde Komplexitaä t  des Lebens

zumindest im Privaten zu reduzieren, waährend wir dort eine nicht weniger komplexe

gemeinsame Privatwelt erschaffen. 

9 Deshalb ist „sich gut zu fuä hlen“ gleichermaßen Grund und Zweck des Sich-Verliebens geworden.

20



 II. Salonfähiger Irrsinn. Charakteristika heutigen Liebens 

„Das Tauschverhältnis, dem sie [die Liebe] durchs bürgerliche Zeitalter hindurch partiell
sich widersetzte, hat sie ganz aufgesogen; […] Liebe erkaltet am Wert, den das Ich sich
selber zuschreibt. Sein Lieben erscheint ihm als ein mehr Lieben, und wer mehr liebt,

setzt sich ins Unrecht. 
Er macht sich der Geliebten verdächtig, wird auf sich selbst zurückgeworfen, erkrankt

seine Neigung an possessiver Grausamkeit und selbstzerstörerischer Einbildung.“ 
(Theodor W. Adorno)

Die Romantische Liebe scheint  also  redliche Ziele  zu  verfolgen,  aber  kann sie  ihre

Versprechungen halten? Es handelt sich auf den folgenden Seiten um  eine moä gliche

Betrachtungsweise zeitgenoä ssischer Liebeskultur, bei der ihre Wechselwirkungen mit

unserem modernen Konzept von Subjektivitaä t im Vordergrund stehen.

***

„Fehlt es ihm [dem Menschen] hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte
Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn furchtbare Leere und

Langeweile: d. h. sein Wesen und sein Dasein selbst wird ihm zur unerträglichen Last. 
Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und

der Langeweile, welche beide in der Tat dessen letzte Bestandteile sind.“
(Arthur Schopenhauer)

Der utopische Kern des romantischen Liebesideals, das sich im 21. Jahrhundert in allen

Bevoä lkerungsgruppen der westlichen Industriegesellschaften durchgesetzt hat, ist eine

Art  symbiotische  Erfahrung  von  Außeralltäglichkeit.  In  dem  Maße,  wie  die

saäkularisierte Liebe jene Erlebnisqualitaä ten annimmt, die zuvor das „Heilige“ umgeben

hatten,  wird  sie  mit  einem  Bedeutungsuä berschuss  ausgestattet:  Sie  verspricht  die

gemeinsame ÜÜ berschreitung der herrschenden Ordnung, die Befreiung aus einer von

marktvermittelten, „kalten“ Beziehungen beherrschten sozialen Welt. 

Schaut man genauer hin, kann man erkennen, dass sie mittlerweile wesentlicher Teil

des  wirkungsmaächtigen  Raums  gemeinsamer  Symbolik  ist,  den  der  Kapitalismus

geschaffen  hat  und  der  von  den  beiden  Sphaä ren  Konsum  und  Massenmedien

zusammengehalten wird. Weil sie auf dieselben Sehnsuä chte und Lebensideale bezug

nimmt wie die Maä rkte des privaten Konsums, sind ihre Definitionen und Praktiken eng

mit diesen beiden Sphaä ren verknuä pft.
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Diese Verknuä pfung hat drei Aspekte: 

Erstens ist die Romantische Liebe ein Wirtschaftsfaktor und zentraler Bestandteil der

Konsumindustrie. Nicht nur ist ihre Darstellung (Popsongs, Romane, Filme) selbst zum

Produkt  geworden,  sie wird auch von der Werbung vielfaä ltig genutzt,  um Produkte

emotional  aufzuladen  und  damit  erwerbenswert  erscheinen  zu  lassen.  Dies  ist  in

meinen  Augen  ein  wesentlicher  Grund  dafuä r,  dass  die  Massenmedien  nahezu

ausschließlich  stereotype,  klischeehafte  und  oftmals  kitschige  bis  vulgaä re

Darstellungen  von  Liebe  reproduzieren.  Diese  sind  gekennzeichnet  von

Beschoä nigungen,  Wirklichkeitsflucht,  Kleinbuä rgerlichkeit,  Harmlosigkeit,

Durchschaubarkeit  und  psychologischer  Berechnung.  Sie  haben  etwas  dümmlich

Tröstendes und transportieren eine kalkulierte Gefuä hlsverlogenheit. In dem Maße, in

dem sie  jeglicher  Tiefe  und Wahrhaftigkeit  entbehren,  sind sie  symptomatisch  und

womoä glich konstituierend fuä r eine umfassende Lebenshaltung, die sich, prekaä rerweise,

ihrer  eigenen  Ünaufrichtigkeit  bewusst  ist  und  sie  trotzdem  genießen  will.  In  der

mangelnden  Vielfalt  hinsichtlich  medial  vermittelter  Auffassungen  und

Ausdrucksweisen  von  Liebe  zeigt  sich  eine  massenhafte  Weigerung  gegenuä ber  der

Reichhaltigkeit  kultureller  Erfahrung  und  der  potenziellen  Fragwürdigkeit

lebensweltlicher Ordnung. 

Dies ist insofern gefaährlich, als dass unser Alltagsleben und die Medien wechselseitig

aufeinander  bezogen  sind:  Ünsere  persoä nlichen  Geschichten  sind  durchsetzt  von

medienvermittelten  Narrativen;  umgekehrt  orientieren  sich  die  Medien  am

Alltagsleben.  So  perpetuiert  sich  eine  uä beraus  eingeschraänkte  Auffassung  von  der

Liebe und vom Leben. 

Zweitens sind die  Praktiken der  Liebe vom Warenkonsum abhaängig:  Man kann das

Inszenieren und Ausdruä cken von Liebe kaum noch ohne bestimmte Konsumpraktiken

denken. Die Ütopie, mit der die Liebe verknuä pft ist, spielt sich in der Freizeit ab, eine

Welt, in der sich Menschen vermeintlich authentisch und zwanglos begegnen. Der im

ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entstehende Freizeitmarkt veraändert die Art, wie

Liebespartner  einander  suchen,  finden  und  erkunden.  Die  neue  Praxis  des

romantischen  Rendezvous wird  in  oä ffentlichen  Sphaä ren  des  Konsums  (Restaurants,

Kinos,  Tanzgelegenheiten,  Vergnuä gungsparks)  ausgeuä bt.  Gleichzeitig  wird  der

Warenmarkt paradoxerweise dazu benutzt, die antiutilitaristischen Motive der Liebe

und  den  romantischen  Charakter  einer  Beziehung  mithilfe  affektiv  besetzbarer
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Symbole zu betonen und am Leben zu erhalten. Liebende versuchen, sich mithilfe von

Konsumpraktiken immer wieder in den Zustand „echten“ Liebesgefuä hls zu versetzen

und das Gefuä hl gemeinsamen Erlebens jenseits der Alltagsroutine zu bekraä ftigen.

Drittens hat  die  Logik  des  Kapitalismus  laängst  Einzug  in  die  Liebe  gehalten.  Die

Struktur des modernen Verliebens und Entliebens entspricht recht genau der Struktur

des Warenhandels:  Auswahl,  Konsum,  Neukauf.  Effizienzdenken,  Tauschdenken und

Zweckgerichtetheit  werden  auf  Liebesbeziehungen  uä bertragen,  die  folgerichtig  mit

dem  gleichen  Vokabular  beschrieben  werden  wie  oä konomische

Austauschbeziehungen.  Beziehungen werden nach ihrem Nutzen fuä r  die  Steigerung

von Lust und Vergnuä gen ausgesucht.10 Parallel zur Eventkultur bringen wir dann auf

persoä nliche,  individualisierte  und  narzisstische  Weise  gemeinsam  Zeitsegmente  zu,

wobei  unsere  Partnerin  selbst  haäufig  zum  Zwecke  der  eigenen  Selbstinszenierung

gleichsam  „konsumiert“  wird.  Nicht  zuletzt  setzen  sich  strategische  Orientierungen

durch: Wir muä ssen darauf achten, unseren „Marktwert“ zu erhoä hen, mindestens jedoch

zu  erhalten.  Dies  geschieht  beispielsweise  durch  Selbstoptimierung,  vor  allem  aber

durch das Erhalten der eigenen Autonomie.11

In Verbindung mit einem ÜÜ bermaß an Wahlmoä glichkeiten fuä hrt dies zu bedeutenden

kognitiven  Veraänderungen  in  der  Bildung  romantischer  Gefuä hle  und  blockiert  die

Faähigkeit,  sich  festzulegen  und  auf  Verbindlichkeit  und  wechselseitige

Verantwortlichkeit  einzulassen.  Diese  Liebesweise  produziert  viele  einsame

Menschen.12

10 Wir fragen uns zum Beispiel, ob es sich wohl „lohnt“, in eine bestimmte Beziehung zu „investieren“ und 
toä ten damit jegliche Lebendigkeit von Anfang an ab. 

11 Obwohl das Verlangen und Gewaähren von Anerkennung romantischen Beziehungen eingeschrieben ist, 
muss beides sorgsam unter Kontrolle gehalten werden, um die Autonomie auf beiden Seiten nicht zu 
gefaährden. 

12 Eindruä cklich laä sst sich diese Entwicklung am Phaänomen der sogenannten „Nicht-Beziehung“ 
beobachten. In dieser Version der romantischen Beziehung wird versucht, deren Annehmlichkeiten 
auszukosten, doch ohne echte Naähe und Verbindlichkeit herzustellen. Man springt ins Wasser, in der 
Hoffnung, nicht allzu nass zu werden. Dieses Modell scheint aber keineswegs eine zeitgemaäße und 
lebbare Alternative zum klassischen Modell zu sein.
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***

 

„‚Ich‘ sein heißt einsam sein. Wer ‚Ich‘ sagt, richtet eine Distanz auf, zieht einen Kreis um
sich. Aufgabe der Einsamkeit ist Aufgabe des Ich. Einsamkeit kann es nur geben, wo es

Individuen gibt. 
Wo es Individuen gibt, aber gibt es beides: die Lust zur Individualität und damit den

Drang in die Einsamkeit und das Leiden an der Individualität und damit den Drang aus
der Einsamkeit.“ 

(Karl Theodor Jaspers)

Manche sind der Meinung, die romantische Liebe liege im Herzen der Macht13. Damit

soll  gesagt  werden,  dass  die  Veraänderung intimer  Verhaä ltnisse  in  den  letzten  zwei

Jahrhunderten Teil umfassender institutioneller Mechanismen ist. 

Dabei spielt die Idee eine große Rolle, dass wir eine persönliche Psyche haä tten, eine Art

seelischen Innenraum,  den man erforschen und uä ber  den man sich eng Vertrauten

mitteilen kann. Die „Psyche“ wurde im 19. Jahrhundert erfunden. Selbstredend hatten

Menschen auch vorher Gefuä hle. Aber „Gefuä hle“ und „Psyche“ sind nicht dasselbe. Die

Psyche  (als  Weiterfuä hrung  der  „Seele“)  wird  jetzt  wissenschaftlich  betrachtbar,  die

Psychologie  als  sich  neu  bildende  Wissenschaft  beginnt  mit  der  Erfassung  und

Vermessung des empfindenden Menschen. Die Erfindung und Erforschung der Psyche

ist  Michel  Foucault  zufolge  Teil  einer  Reihe  komplexer  Institutionen,  in  die

Normalitätskontrollen und Konditionierungsmethoden eingebaut sind, welche sich auf

die  Wissenschaften  stuä tzen.  Kontrolle  und Konditionierung erfolgen sowohl  mittels

vorgegebener,  externer  Strukturen  (wie  Erziehungsanstalten  und  Gefaängnisse),  als

auch  durch  Arten  der  Selbstuä berwachung  und  Selbstregulierung.  So  sollen

wuä nschenswerte  Verhaltensweisen  eingeuä bt  werden,  die  der  Gesellschaft  ihr

Fortbestehen sichern. 

Konkret  erfolgte  die  „Psychologisierung  der  Gesellschaft“  durch  die  Integration

theoretischer  Erklaä rungskonzepte  der  wissenschaftlichen  Psychologie  und

angewandten  Psychotherapie  in  die  persoä nliche  Selbstreflexion  und  den

zwischenmenschlichen Austausch. Depression, Verdraängung, Stoä rung, Trauma, Inneres

Kind und viele weitere Konzepte und technische Begriffe wurden in die Alltagssprache

uä bernommen. So wurde aus der Liebe eine „Beziehung“,  aus zwischenmenschlichen

13 Auf den folgenden Seiten stuä tze ich mich sehr stark auf Julio Lambings Darstellungen in „Ars Armatoria“, 
einen noch unveroä ffentlichten Text, den der mir dankenswerterweise zur Verfuä gung gestellt hat. 
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und  inneren  Konflikten  „Themen“  und  aus  aufwuä hlenden  Erlebnissen  „wichtige

Erfahrungen“.  Gefuä hle  werden  nicht  mehr  unmittelbar  erlebt,  sondern  sogleich

etikettiert und psychologischen Gesetzmaäßigkeiten zugeordnet. Mit „Selbsterfahrung“

sind  gewoä hnlich  die  Praktiken  des  Erforschens  unseres  Innenraums  gemeint,  der

angeblich unsere „wahre“ Persoä nlichkeit ausmacht und unser Verhalten bestimmt. 

In einem psychologischen Zeitalter ist die Liebe der Ort geworden, wo wir uns selbst

„erfahren“ und „erforschen“, wo sich Individualitaä t maßgeblich konstituiert – wo wir

werden,  wer  wir  sind.  Praktiken,  Vorstellungen  und  Begriffe  der  psychologisch-

therapeutischen  Berufswelt  haben  sich  auch  und  gerade  hier  verbreitet.  Eine  Art

„Psychisierung  der  Liebe“ findet  statt:  Sie  wird  mit  einer  psychotherapeutischen

Heilsinstitution verwechselt, wo man sich selbst verstehen kann, indem man einander

wechselseitig  aufschluä sselt  und  miteinander,  beziehungsweise  aneinander  „waä chst“,

wo man seine seelischen Beschaädigungen durcharbeiten kann. 

In  dieser  wechselseitigen  Aufschluä sselung  hat  die  Kommunikation  und  das

„Beziehungsgespraä ch“  eine  wichtige  Funktion.  Es  wird  zum  Instrument,  um  eine

passenden Liebespartnerin zu finden, um sich selbst und die Andere zu fuä hlen und so

einen  immer  groä ßeren  Grad  an  Naähe  herzustellen.  Offenheit  wird  zur  Pflicht.  Das

Beziehungsgespraä ch kann man als die Fortfuä hrung der Praxis des Gestaändnisses, als

besondere  Form  der  Selbsterforschung  betrachten.  Michel  Foucault  weist  auf  die

Bedeutung hin, die die in fruä hmittelalterlichen Kloä stern kultivierte Beichtpraxis fuä r die

Entstehung  der  erwaähnten  Selbsttechnologien  spielte:  Im  Lauf  der  westlichen

Geschichte wandert  das  Geständnis gegenuä ber  dem Beichtvater  auf  der  Suche nach

dunklen Begierden und Suä nden zur Richterin, zur AÜ rztin, dann weiter zur Psychologin,

dem Tagebuch, dem Talkshow-Publikum – und zur Geliebten. Heute ist das Prinzip der

Offenlegung der  Wahrheit  uä ber  sich selbst  nicht mehr aus unserer Kultur  und erst

recht nicht aus unseren Liebesbeziehungen wegzudenken. 

Das, was man als Natur des Menschen bezeichnen koä nnte, hat sich im Verlaufe eines

langen  historischen  Prozesses  in  das  umgeformt,  was  wir  „Persoä nlichkeit“  nennen,

jene auf sich selbst bezogene, instabile, individuelle Erscheinung. Ünsere Person, unser

Charakter wird nicht mehr als natuä rlich und in uns angelegt betrachtet, als etwas sich

in  den  Erfahrungen  des  Lebens  offenbarendes,  sondern  als  das  Resultat  dieser

Erfahrungen, etwas, dass wir mit jeder unserer Handlungen erst  erschaffen.  Deshalb

25



muä ssen wir permanent darauf konzentriert sein, wer und was wir sind und was wir

tun.  Jedes  Ereignis  unseres  Lebens  ist  als  Teilbestimmung  unserer  Identitaä t  von

Bedeutung, wobei wir nicht recht wissen, worin diese Bedeutung besteht. Ünabhaängig

davon, wie die Lebensentwuä rfe aussehen: Ist die Identitaä t erst einmal gefunden, tun

wir alles, um diese zu stabilisieren, zu verfestigen und gegen Angriffe zu verteidigen.

Dabei schrecken wir nicht davor zuruä ck, Realitaä ten umzudeuten oder alles hartnaä ckig

zu ignorieren, was der Vorstellung von  unserem stabilen Ich entgegensteht. 

Beziehungen als kulturelle Kategorie werden zu einem neuen reflektierten Gegenstand

der Beobachtung und Bewertung. Ihr Gelingen wird vor allem daran bemessen, wieviel

Genuss  und  Wohlbefinden  sie  bereiten.  Ünsere  Angst  vor  Zuruä ckweisung  und

Verlassenwerden  wird  durch  den  Ümstand  ausgeloä st,  dass  unsere  soziale  Geltung

nahezu ausschließlich in  der  Anerkennung begruä ndet  ist,  die  von anderen gewaährt

wird. In unserer heutigen Gesellschaft werden Menschen nicht mehr in eine Gruppe

oder  soziale  Klasse  hineingeboren  und  bleiben  dort  fuä r  die  Dauer  ihres  Lebens,

sondern sie uä bernehmen Rollen und Funktionen nur fuä r eine bestimmte Zeit. Somit ist

es  nicht  ihr  wirtschaftlicher  oder  gesellschaftlicher  Status  (oder  gar  ihr  guter

Charakter), der den sozialen Wert einer Person konstituiert, sondern er muss aus ihr

selbst geschoä pft werden. 

Was in der psychologischen Sprache „Ünsicherheit“ oder „Angst vor Zuruä ckweisung“

heißt, verweist auf die Annahme, dass Menschen kein vonvornherein gesicherter und

damit unabhaängig von Interaktionen bestehender Wert zukommt. Dieser muss somit

bestaändig  neu festgelegt  und bekraä ftigt  werden.  Es  ist  unser  Abschneiden in  einer

Beziehung,  dass  zum  großen  Teil  das  hervorzubringen  hat,  was  wir  als

„Selbstwertgefuä hl“ bezeichnen. Es geht also in Sachen Liebe um die Frage „sein oder

nicht sein“. 

Das  moderne  Verstaändnis  von  Liebe  und  Beziehung  stellt  daher  auf

„Komplettbestaä tigung“, die wechselseitige und allumfassende Bestaä tigung der eigenen

Originalitaä t  und  Wertigkeit ab.  In  der  romantischen  Liebe,  die  uns  durch  die

Vermittlung des Blicks des anderen aufwertet, suchen wir uns auf narzisstische Weise

selbst zu bespiegeln. Die Liebe wird zu einem, im besten Falle, ununterbrochenen Fluss

von Praktiken, Signalen und Zeichen, die den Selbstwert absichern. Ünunterbrochen

deshalb, weil Attraktivitaä t hochsubjektiv ist und keine Garantie bietet, dass man geliebt

bleibt. Damit man erkennt und anerkennt, dass die Liebe „noch da“ ist, muss sie immer
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wieder eine besondere Intensitaä t unter Beweis stellen. 

Die  Anerkennung  und  Bestaä tigung  durch  die  Liebespartnerin  wird  oft  als  die

Wichtigste  von allen  erachtet.  Zusaä tzlich  scheint  sie  fuä r  viele  nur  zu  „zaählen“  oder

uä berhaupt wahrgenommen zu werden, wenn sie auf ganz bestimmte Art ausgedruä ckt

wird.14

Niklas  Luhmann  zufolge  benoä tigt  unsere  moderne  Gesellschaftsstruktur  eine  Art

Sonderbereich fuä r  intime  Beziehungen,  eine  Sphaä re,  in  der  wir  als  ganze  Personen

Beachtung finden. Nur im Rahmen der Paarbeziehung, so scheint es, ist es moä glich, die

eigene  Einzigartigkeit  als  Individuum  einzubringen  und  man  erwartet,  dass  die

Partnerin dies ebenso tut. 

Somit  wird  nicht  nur  eine  Beziehungsform  aus  der  gesellschaftlichen  Realitaä t  als

besonders wertvoll herausgestellt, sodass andere – vor allem unpersoä nliche – weniger

befriedigend erscheinen. Diesem sozialen Phaänomen liegt zusaä tzlich die Ünterstellung

zugrunde, dass Beziehungen mittels „hoä chstpersoä nlicher Kommunikation“ immer neue

Intimitaä tsgrade erlangen muä ssen,  um ihre Funktion zu erfuä llen  und als  begluä ckend

erlebt  zu  werden.  Das  Ideal  der  Kommunikation  wird  als  Ideal  emotionaler

Selbstoffenbarung und Intimitaä t hingestellt. In unserer hochgradig ausdifferenzierten

Gesellschaft  erleben  wir  aber  als  Traäger  von  Rollen  nahezu  ausschließlich

unpersoä nliche  Kommunikation.  Deswegen  wird  unser  oä ffentliches  und

gesellschaftliches Leben als kalt und entfremdet empfunden. Im Modell der gesunden

Psyche wird sogar vorausgesetzt, dass wir Intimitaä t anstreben sollten, weil dies unser

„normaler“ und „gesunder“ Zustand sei.15

Wir begeben uns also in eine selbstgewaählte und bewusst hergestellte Abhaängigkeit

von  unseren  Liebespartnern,  weil  wir  außerhalb  der  Sphaä re  intimer  Beziehungen

keine Moä glichkeit sehen, eine Identitaä t herauszubilden und zu stabilisieren.

Vor  diesem  Hintergrund  wird  verstaändlich,  warum  Gefuä hle  von  Zugeneigtheit  und

Liebe bei den meisten Menschen geradezu automatisch in eine Partnerschaft fuä hren:

Ünser Selbstbild ist vom Interesse und der Bestaä tigung der Geliebten abhaängig, sodass

wir staändig ihren Verlust fuä rchten.  Nicht nur gibt  das Liebes-Narrativ vor,  dass aus

14 Eine gewisse Frequenz gemeinsam verbrachter Zeit, Kontinuitaä t von Kommunikation in Zeiten 
raäumlicher Trennung, Kosewoä rter, Haändchenhalten, Zukunftsplaäne, Integration in 
Familie/Freundeskreis, ….

15 Die Moä glichkeit, dass Individuen oder Gruppen Intimitaä t verweigern koä nnen, ohne einen psychischen 
Defekt zu haben, wird schlichtweg geleugnet.
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Liebe  automatisch  das  Beduä rfnis  entsteht,  einander  auf  eine  bestimmte  Art  intim

kennenzulernen und eine gemeinsame Wirklichkeit  zu generieren; wir sind auch in

dem  Glauben,  dass  Menschen  diese  Art  von  Bezogenheit  und  geteilten  Lebens

brauchen,  um  gluä cklich  zu  sein.  Üm  die  Stabilitaä t  jenes  Haltepunktes  herzustellen,

versucht man uä blicherweise, einem gesellschaftlich vorgegebenen Verlauf hinsichtlich

raäumlicher wie zeitlicher Struktur zu folgen. 

Ünter „Intimitaä t“ verstehen wir Gefuä hle von Naähe und Verbundenheit, Vertrautheit und

Vertrauen.  Sie  staä rkt  das  Band  zwischen  zwei  Individuen.  Eine  gewisse  Intimitaä t

miteinander (in dem Sinne, dass die Gefuä hle auf Gegenseitigkeit beruhen) hilft  uns,

ungezwungen  und  entspannt  miteinander  umzugehen,  was  es  uns  wiederum

erleichtert, uns vertrauensvoll und offenherzig aufeinander einzulassen. 

Es gibt die verschiedensten Arten von Intimitaä t. Es hat sich jedoch ein ganz bestimmtes

Verstaändnis  davon  durchgesetzt,  wie  ein  „Intimverhaä ltnis“  aufzubauen  sei.

Vorherrschende Codes und Konventionen des Sich-näher-Kommens bestimmen unsere

Erlebens- und Verhaltensmuster: Intime Naähe haängt davon ab, was und wieviel man

miteinander  teilt.  So  bedarf  es  viel  gemeinsam  verbrachter  Zeit  und  gemeinsam

verbrachten  Lebens,  vor  allem  aber  totaler  emotionaler  Offenheit  und

hoä chstpersoä nlicher  Gespraä che.  Man  teilt  einander  sein  bisheriges  Leben  mit,  seine

aktuellen Lebensumstaände und alltaä glichen Gewohnheiten, seine ÜÜ berzeugungen und

Wertvorstellungen, seine Interessen und geschmacklichen Praä ferenzen. Von Beginn an,

also  noch  im  Zustand  wechselseitiger  Ünvertrautheit,  stellt  die  gegenseitige

Offenbarung  und  Totalannahme  eine  noä tige  Bedingung  fuä r  Beziehung  dar.  Dieser

verbale  Austausch  bildet  die  Voraussetzung  dafuä r,  dass  man  sich  auf  eine  weitere

Annaäherung „einlassen“ kann.16 

Ünter  „Einlassen“  ist  hier  gemeint,  dass  man sich dem Anderen in  seiner  Ganzheit

naähert  –  mit  seiner  eigenen  Ganzheit  –  in  der  Hoffnung,  in  seinem  authentischen

„Selbst-Sein“ komplett  angenommen zu werden. Es ist nicht verwunderlich, dass dies

einen gewissen Mut und Vertrauen erfordert.

16 „Wenn alles rund laäuft und das gegenseitige Kennenlernen von Leichtigkeit und Spaß begleitet wird, 
bekommen die Beteiligten den Eindruck, dass das Gegenuä ber sie persoä nlich anspricht und sie in ihrem 
Inneren erreicht und beruä hrt, dass sie auf eine besondere Weise wahrgenommen werden, die sie „sich 
selber“ sein laä sst und bei der sie verstanden werden. Diese Erfahrung wird den Wunsch nach noch mehr 
Naähe wecken, neue Sehnsuä chte, Phantasien und Zukunftstraäume schleichen sich ins Bewusstsein und 
man beginnt alle moä glichen Erwartungen auf das Gegenuä ber zu projizieren. Indem diese Erwartungen 
durch gegenseitige Bezeugungen der Zuneigung bestaä tigt werden, faä llt es leichter, sich zu oä ffnen und 
groä ßere Naähe zuzulassen.“ (Dominique Zimmermann, „Die andere Beziehung“, S. 82)
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Doch  nicht  nur  „Komplettannahme“,  auch  „Komplettberuä cksichtigung“  und

„Komplettzugaänglichkeit“  sind maßgebliche Kriterien fuä r  den Grad und die Qualitaä t

von Intimitaä t. Mit Komplettberuä cksichtigung ist gemeint, dass jegliche Eigenschaften,

AÜ ußerungen und Handlungen fuä r die Beziehung relevant sind. Man hat sich fuä r alles

aneinander zu interessieren. Es ist in der Intimbeziehung nicht erlaubt, Persoä nliches

der Kommunikation zu entziehen (dies ist  mit  Komplettzugaänglichkeit  gemeint:  die

Normalitaä t  des  In-die-Sphäre-des-anderen-hinein-Tretens).  Das  gesamte  Erleben  der

Partner soll gemeinsames Erleben sein. 

Damit  eine  intime  Beziehung  gelingt  und  an  Tiefe  gewinnt,  ist  es  vermeintlich

notwendig, ihr, respektive der Geliebten, hoä chste Relevanz im Leben einzuraäumen. Die

Partnerinnen erwarten voneinander alltaä gliche, universelle Fuä rsorge und Anteilnahme

und die Bereitschaft, einander jederzeit und in saämtlichen Notlagen zu unterstuä tzen.

Es bedarf „emotionalen Engagements“ und aufwendiger „Beziehungspflege“, man muss

sich „in die Beziehung einbringen“. 

Ziel  dieser  wechselseitigen  totalen  Inanspruchnahme ist  es,  aus  zwei  „Ichs“  ein

harmonisches „Wir“ zu konstruieren, dadurch, dass man sich miteinander abstimmt,

gegenseitiges  Verstaändnis  durch  fortlaufende  Kommunikation  foä rdert,  bis  die

jeweiligen Ansichten  und Wuä nsche zur  scheinbaren ÜÜ bereinstimmung gelangen.  So

entsteht eine geteilte Wahrheit und Wirklichkeit, eine eigene gemeinsame Welt, die mit

sinnstiftenden  Mythen  und  Anekdoten  gefuä llt  wird,  mit  Ritualen,  Symbolen,

sprachlichen  Codes  und  Konventionen.  Zunehmende  Vertrautheit  und  Vertrauen

ermoä glichen es, sich immer „authentischer“ zeigen zu koä nnen. Die Ausdifferenzierung

einer gemeinsamen Nahwelt erfordert, dass jede die Welt der anderen mittraä gt, indem

sie  die  Handlungsveranlagung  und  hoä chstpersoä nliche  Erlebnisverarbeitung  der

Partnerin in sozial beglaubigter Art bestaä tigt.

Im Alltagsverstaändnis meint „Authentizitaä t“ so etwas wie Ehrlichkeit, Ünverfaä lschtheit,

Eigenstaändigkeit.  Im psychologischen Sinne verwendet, bezeichnet Authentizitaä t (von

griechisch  authentes,  "selbstvollbringend",  "selbstvollendend")  personale

Ürspruä nglichkeit,  in der die  wesensmäßige Einzigartigkeit der Person zum Ausdruck

kommt. Dieses urspuä ngliche „Sich-selbst-Sein" wird als "innere Stimmigkeit" erlebt, die

durch selbstdistante Betrachtung, ein Ernstnehmen seiner selbst, Treue zu sich selbst

und zur eigenen inneren Natur sowie Aufrichtigkeit  sich selbst  gegenuä ber entsteht,
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wenn man „mit sich selbst in Kontakt ist“ und die Ergebnisse der moä glichst objektiven

Innenschau mit Selbstmitgefuä hl und Liebenswuä rdigkeit betrachtet, sie als Teile seines

Selbst „annimmt“ und „integriert“.

Auf  einschlaä gigen  Webseiten  wird  gerne  behauptet,  Authentizitaä t  sei  ein

Grundbeduä rfnis des Menschen17, dessen Erfuä llung zu Wohlbefinden, einem Gefuä hl von

Lebendigkeit,  persoä nlichen  Wachstums  und  Sinnhaftigkeit  des  eigenen  Schaffens

fuä hren soll.

Durch unentwegte Selbstreflexion und Selbsterkenntnis soll man sich seiner Gefuä hle

und Handlungsmotive bewusst und damit faähig werden, sich gemaäß seines „wahren

Ichs“,  d.h.  seiner  Emotionen,  Beduä rfnisse  und  ÜÜ berzeugungen  auszudruä cken  und

entsprechend zu verhalten. Nur durch „Bewusstsein“ (dem Ziehen von Schluä ssen aus

unserer Selbstbeobachtung) koä nnen wir wissen, was es in uns auszudruä cken gibt und

es dann authentisch mitteilen. 

Authentizitaä t  beinhaltet  die  Bereitschaft,  ja  geradezu  die  Pflicht,  sich  in  sozialen

Beziehungen,  auch  mit  allen  negativen  Seiten,  offen  zu  zeigen  und  keinesfalls  zu

verleugnen,  auch  dann,  wenn  dadurch  Nachteile  fuä r  einen  selbst  oder  andere

entstehen.  Opportunismus  und  die  Bestimmung  durch  aäußere  Einfluä sse  gelten  als

verlogen und unecht. Nur wer als authentisch gilt, wird fuä r ehrlich und glaubwuä rdig

gehalten  –  Attribute  die  in  einer  unuä bersichtlichen  Welt  von  enormem  Wert  sind.

Subjektivitaä t  gilt heute als  die Wahrheit schlechthin  und Selbst-Enthuä llung wird zum

universalen Maßstab von Glaubwuä rdigkeit. 

Daraus geht eine hochgradig erkenntnisfoä rmige Methode der Partnerwahl hervor: Die

bestmoä gliche Partnerin waä re die, die den Beduä rfnissen und Praä ferenzen entspricht, die

die eigene Person definieren. Rationale Introspektion soll zu Klarheit uä ber die Tiefe

und  Staä rke  der  eigenen  Gefuä hle  fuä hren,  in  der  Hoffnung,  Vorhersagen  uä ber  die

Wahrscheinlichkeit eines Gelingens oder Scheiterns einer Beziehung zu treffen. Nun ist

es leider so, und dessen sind sich die meisten bewusst,  dass wir uns niemals ganz,

niemals  genug  sehen  werden.  Daruä ber  hinaus  verlangt  das  Ideal  der

Selbstverwirklichung als kulturelle Antriebskraft von unserem Ich, staändig beweglich

zu bleiben, sich neu zu entdecken und zu vollbringen. Deshalb muss dieser Prozess der

Selbstbefragung  unentwegt  fortgefuä hrt  werden,  um  Gewissheit uä ber  unsere

Empfindungen und Vorlieben zu erlangen – und Optionen zu pruä fen. Je authentischer

17 Dies wird sogar mit Sokrates belegt, der angeblich der Meinung war, diese Art des Kontakts zu sich 
selbst sei Sinn und Zweck der Existenz eines Menschen. (Hamer, „Authenzizität“)
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wir  uns  also  in  Beziehungen  geben  (in  dem  Glauben,  dass  wir  nur  so  einander

vertrauen koä nnen), desto eindruä cklicher sind wir also mit ihrer Zerbrechlichkeit und

Austauschbarkeit konfrontiert. 

***

„Es gibt mehr Dinge auf der Welt, die wir fürchten, als Dinge, die uns wirklich zerstören. 
Wir leiden viel öfter in unserer Vorstellung als in der Realität.“

(Seneca)

Gefuä hle gelten als unfreiwillige und nicht vom Willen beherrschbare Zustaände. Dass sie

uns in der Tat haäufig ohne unser Zutun einfach zustoßen, bedeutet jedoch nicht, dass

wir ihnen wehrlos ausgeliefert sind. Ein Gefuä hl hat eine komplexe Zusammensetzung

und  eine  aktive  Seite:  Es  ist  ein  Zusammenspiel  aus  koä rperlichen  Empfindungen,

Wahrnehmungsmechanismen  (Richten  von  Aufmerksamkeiten,  Beobachtungen  von

Vorkommnissen,  Vorstellungen)  und  Interpretationsprozessen  (Bewertungen,  die

Geschichte,  mit  der  wir  aus  ihm  einen  Sinn  herzuleiten  versuchen).  Diese

Interpretationen folgen gewoä hnlich einem kulturell tradierten Schema.  

Dieser Prozess laä sst sich eindruä cklich beobachten anhand dessen, was wir „Bindung“

nennen. Menschen sind uä beraus bindungsfreudige Wesen, wie die meisten Saäugetiere.

Physische  Naähe  und  Gefuä hle  von  Zugeneigtheit  loä sen  die  Ausschuä ttung  von

sogenannten Bindungshormonen aus,  was dazu fuä hrt,  dass wir uns nach Zuspruch,

Waä rme, Geborgenheit, Sicherheit und meist auch nach Koä rperkontakt sehnen und auf

eine  dauerhafte  und  zuverlaä ssige  Versorgung  mit  emotionaler  Nahrung  durch  die

gemeinte Person hoffen. Das war und ist evolutionsbiologisch sinnvoll, um fuä reinander

zu  sorgen,  unseren  Nachwuchs  aufzuziehen,  stabile  Netzwerke  zu  bilden  und  in

vielerlei Hinsicht zu kooperieren.

Viele glauben, dass vor allem die leidenschaftliche Liebe in der tiefsten Schicht an die

verlorene  Erfahrung  von  Einheit  ruä hrt,  die  wir  (hoffentlich)  in  unserer  fruä hesten

Kindheit erlebt haben: Intime Verbundenheit, vollstaändiges Aufeinander-Bezogensein,

spontane Identifikation mit dem anderen Wesen, Ünmittelbarkeit des Kontakts, bejaht

werden. Die Interaktion von Verliebten aähnelt der Kommunikation zwischen Mutter

und Saäugling.  Komplementaä re  und synchrone Mimik und Gestik  ist  zu beobachten,
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unwillkuä rlich  und  unmittelbar  naähren  sie  einander  mit  Aufmerksamkeit  und  dem

Gefuä hl, gewollt und willkommen zu sein. Wir haben also eine Vorstellung von Liebe aus

unserer fruä hen Kindheit und suchen in jeder neuen Liebe aufs neue diese Ürerfahrung

von Einheit und Verbundenheit.

Ein kleines Kind lernt schnell, dass es ein eigenstaändiges und vollkommen abhaängiges

Wesen  ist.  Es  erkennt  ebenso  bald,  dass  die  Menschen,  nach  deren  Zuspruch  und

Ümsorgung es sich auf nahezu unertraägliche Weise sehnt, einen eigenen Willen haben,

dass es seine Ümgebung nicht kontrollieren und somit die Erfuä llung seiner Beduä rfnisse

nicht zuverlaä ssig sichern kann. Es ist wohl keiner Mutter je gelungen, alle Beduä rfnisse

ihres  Kindes  unverzuä glich  und  auf  die  richtige  Art  und  Weise  zu  erfuä llen.

Verlassensaängste (die bei einem kleinen Kind Todesaängsten gleichkommen), Zorn und

Hass sind die Folge. Spaä ter im Leben, wenn das Kind immer weniger auf die materielle

Versorgung, aber nach wie vor auf bedingungslose und liebevolle Zuwendung durch

seine Bezugspersonen angewiesen ist, lernt es, dass Liebe sich auch auf schmerzvolle

Weise abwenden kann. AÜ ngste vor Missbilligung und Zuruä ckweisung sind die Folge. In

einer kapitalistischen Gesellschaft aufwachsend, entwickeln viele daruä ber hinaus den

Glauben,  Liebe sei  ein  knappes  Gut  und wir  muä ssten  in  staändiger  Konkurrenz  mit

anderen  um  sie  kaämpfen.  All  diese  Gefuä hle  tragen  wir,  so  sagt  man,  in  unsere

erwachsenen Beziehungen. 

Das alles mag stimmen oder auch nicht. Die meisten Menschen finden sich vermutlich

in dieser Beschreibung wieder und es ist in meinen Augen eine durchaus schluä ssige

Erklaä rung fuä r die Emotionen, die wir in liebevollen Verhaä ltnissen erleben. An und fuä r

sich  ist  das  eine  wunderbare  Sache.  Auch  wenn  AÜ ngste  vor  Einsamkeit,  Tod  und

Schmerz alles andere als angenehm sind, so ist Bindung insgesamt eines der schoä nsten

Dinge am Menschsein.

In Kombination mit dem oben beschriebenen Liebes-Narrativ wird Bindung allerdings

haäufig  zur  einerbizarren  Angelegenheit.  Erstens verwechseln  wir  unsere

Bindungsgefuä hle  haäufig  mit  Verliebtheit  oder  Liebe,  was  zu  vielfaä ltigen  Problemen

fuä hren kann. Zweitens werden diese Gefuä hle haäufig analysiert und interpretiert – nicht

selten mit dem Ergebnis, dass es einen Mangel oder ein Problem am Ich zu beheben

gaäbe. Denn diese Emotionen koä nnen uns mit solcher Wucht treffen und ergreifen, dass

wir uns ihnen hilflos ausgeliefert fuä hlen. Folglich fuä hlen wir uns abhaängig, beduä rftig

und  schwach  –  hochgradig  schambesetzte  und  abgewertete  Gefuä hle.  Diese
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Voreingenommenheit macht es schwierig, gut mit ihnen umzugehen. ÜÜ berdies glauben

viele,  nur  wirklich  „liebesfaähig“  (und  „liebenswuä rdig“)  zu  sein,  wenn  sie  ihre

„Traumata“ aufgeloä st haben. Drittens schieben wir die Verantwortung fuä r unser Fuä hlen

gern  unserem  geliebten  Gegenuä ber  in  die  Schuhe.  Ist  es  ein  angenehmes  Fuä hlen,

steigert  dies  die  Liebe  zusaä tzlich.  Ist  es  das  nicht,  fuä hlen  wir  Wut,  Verlassenheit,

Verlustangst,  sind wir oft davon uä berzeugt, dass unsere Partnerin nur ihr Verhalten

aändern muä sse – in der von uns gewuä nschten Weise, versteht sich – damit es uns besser

geht.  Diese  Sehnsuä chte  und  Wuä nsche  koä nnen  sehr  spezifisch  und  individuell  sein.

Wahrscheinlicher  ist,  dass  wir  einem  kulturell  tradierten  Skript  folgen,  wie  sich

Liebende  miteinander  zu  verhalten  haben,  damit  sie  sich  wohl  und  sicher  fuä hlen:

Beziehungen haben  daher  fuä r  gewoä hnlich  Vertragscharakter:  Sie  beinhalten  Rechte

aneinander  und  Verpflichtungen  gegeneinander  (beispielsweise  staändige

Verfuä gbarkeit,  koä rperliche  Naähe)  was  oft  in  Gewalt  muä ndet.  Mit  allzuoft  weder

ausgesprochenen  noch  reflektierten  Regeln  wird  der  Handlungsspielraum  der

Beteiligten eingeschraänkt und zusaä tzlich die Moä glichkeit eingeraäumt, das Verhalten der

jeweils anderen jederzeit zu kontrollieren,  um die eigenen Wuä nsche durchzusetzen.

Eine Verletzung der Vertragsregeln gilt als unverzeihlich.18

Die  Liebesbeziehung  gilt  gleichzeitig  als  der  geeignete  Ort  dafuä r,  die  von  uns  als

problematisch  erachteten  Gefuä hle  auf  eine  bestimmte  Art  „aufzuarbeiten“,  um  ein

reifer,  beziehungsfaähiger  Mensch  zu  werden.  Wir  sind  dazu  angehalten,  unsere

Partnerinnen mit  all  unseren ungefilterten Gefuä hlen zu konfrontieren und einander

jederzeit und vollumfaänglich im Ausdruck und in der „Bearbeitung“ dieser Gefuä hle zu

unterstuä tzen. 

Man koä nnte dies als „Romantische Regression“ in einem zweiten Wortsinne verstehen,

weil  wir  dabei  in  einen  kindesaähnlichen  Zustand  abgleiten  –  und  uns  auch

entsprechend  verhalten.  Bestimmte  Verhaltensweisen  (Ambivalenz  im  Ausdruck,

emotionaler Ruä ckzug oder raäumliche Distanz) von Menschen, an die wir uns gebunden

haben, koä nnen Emotionen ausloä sen, die nichts mit der realen, gegenwaä rtigen Situation

zu tun haben,  sondern auf  durch die  gegenwaä rtige Situation angeruä hrte (bewusste

oder unbewusste) Erinnerungen antworten. Wir koä nnen uns kaum dagegen wehren,

uns  in  diesem  Falle  aähnlich  hilflos  zu  fuä hlen  wie  ein  Kind.  Leider  scheint  das  –

schließlich haben wir uns authentisch auszudruä cken – haäufig als Rechtfertigung dafuä r

18 Vielen Dank an Christian fuä r diese kluge Analyse.
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zu  reichen,  sich  seiner  Partnerin  gegenuä ber  auf  kurzsichtige,  egozentrische,

respektlose,  kontrollierende  Art  und  Weise  zu  verhalten  und  gegebenenfalls  durch

Manipulation,  Erpressung  und  Druck  zur  Erfuä llung  unserer  Beduä rfnisse  zu

noä tigen.19Das  Gegenuä ber  hat  darauf  mit  Verstaändnis  und  Geduld  zu  reagieren,

keineswegs mit Groll oder Vorwuä rfen. Es hat jegliche Verantwortung zuruä ckzuweisen

(„own your own feelings“), aber zum Gespraä ch zur Verfuä gung zu stehen, um das Erlebte

gemeinsam zu analysieren, zu interpretieren und sich um die leidende Liebende zu

„kuä mmern“. So werden wir einander gewissermaßen nicht nur Therapeuten, sondern

uä berdies gleichermaßen Elternteil und Kind. 

Wenn  wir  davon  ausgehen,  dass  zunaä chst  undifferenzierte  Erregungszustaände  nur

dadurch zu Gefuä hlen werden,  dass  wir  sie  entsprechend  etikettieren,  interpretieren

und organisieren, so koä nnen wir Kultur als den Rahmen bestrachten, innerhalb dessen

dies geschieht. Kultur liefert außerdem die Normen und Regeln sowie Symbole und

Sprache dafuä r, wie sie ausgedruä ckt werden. 

Der Verdacht liegt  nah, dass der Vertragscharakter von Liebesbeziehungen und das

damit haäufig einhergehende Exklusivitaä tspostulat eine Bewaä ltigungsstrategie ist,  um

mit  den  Reminiszenzen  kleinkindlicher  Totalitaä tsanspruä che  und  den  mit  ihnen

einhergehenden Verlustaängsten umzugehen. 

Wenn  wir  in  Verbindung  sein  wollen,  ohne  die  Freiheit  und  Autonomie  unserer

geliebten  Menschen  einzuschraänken,  muä ssen  wir  also  einen  anderen  Ümgang  mit

diesen Empfindungen finden. Ich glaube nicht, dass wir verhindern koä nnen,  dass wir

uns sehnen und fuä rchten. Aber wir koä nnen entscheiden, wonach genau wir uns sehnen

und vielleicht sogar, was genau wir fuä rchten. Indem wir andere Deutungen fuä r unsere

Gefuä hle finden, die wiederum den weiteren Gefuä hlsverlauf bestimmen und uns dessen

bewusst sind, dass wir heute, ander als ein kleines Kind, mit Verlust, Alleinsein und

Schmerz  angemessen  umgehen  koä nnen.  Solange  wir  Angst,  Machtlosigkeit  und

Kontrollverlust fuä rchten und zu vermeiden versuchen, ist dies jedoch nicht moä glich.

19  Hiermit soll nicht gesagt werden, dass wir immer die Kontrolle uä ber unser Verhalten haä tten. In 
schlimmen Faä llen koä nnen Menschen in uä berwaä ltigende Zustaände von Angst, Verlassenheit und in solche 
Not geraten, dass sie dem tatsaä chlich ausgeliefert und auf Ünterstuä tzung anagewiesen sind – es waä re 
dann jedoch ratsam, diese nicht von der eigenen Partnerin einzufordern. 

        Hiermit soll auch nicht gesagt werden, dass verletzendes Verhalten einer Geliebten (Distanziertheit, 
Nachlaä ssigkeit, Trennung) in jedem Fall nur deshalb so sehr schmerzt, weil die leidende Person durch 
Kindheitserlebnisse gepraägt ist, in denen sie aähnlich behandelt wurde. Haäufig ist es nicht das „Innere 
Kind“, das das Problem hat, und um das man sich kuä mmern muss. Es kommt vor, dass Menschen 
einander schlichtweg schlecht behandeln.
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III. Missklang. Paradoxien und Verengungen gängiger Liebespraxis

„Kann man so machen. Hat aber auch ein paar Nachteile.“ 
(Jo)

Nach meiner Beobachtung leben viele in einem unreflektiertem Hedonismus, den sie

fuä r alternativlos halten. Was „Liebe“ genannt wird, ist meist ein Wollen und Sehnen das

ins Üngenaue zielt; oder Dankbarkeit dafuä r, geliebt zu werden, oder das Lieben unseres

eigenen Liebens. Die Romantische Liebe scheint eine Illusion zu sein, die nach einer

gewissen Zeit fast immer ausbeuterische Zuä ge annimmt: Wir lieben oft so sehr, dass

wir  wenig  geben  koä nnen.  Die  Intensitaä t  der  Linderung  von  Schmerz,  die  die

Romantische Liebe – zumindest kurzfristig – erzeugt, ist nicht zu unterschaä tzen. Sie

kann beeindruckende Kraä fte freisetzen. Doch dieses Gluä ck ist meist nicht von Dauer. 

Skepsis  scheint  angemessen  gegenuä ber  dem  Narrativ  der  Romantischen  Liebe  und

ihrer Psychisierung im Kontext moderner Machttechnologien. ÜÜ berdies gibt es nicht

wenige Gruä nde, ihre  Plausibilität anzuzweifeln. Denn sie haä lt ihre Versprechen nicht:

Weder verschafft sie echte Behaglichkeit noch Sicherheit, noch erzeugt sie zuverlaä ssig

eine stabile Identitaä t, noch gewaährt sie den ersehnten Zustand von Verschmelzung und

Einheit.  Eher  bringt  sie  uns  infolge  wechselseitiger  Abhaängigkeit  in  eine  prekaä re

emotionale  Situation.  Weder  Freiheit  noch  echte  Verbindung  koä nnen  hieraus

erwachsen. 

Die Menschen haben offenbar zahlreiche Strategien entwickelt, um mit dieser Situation

umzugehen.  Doch  waährend  sie  versuchen,  den  Zweifeln  und  Ünsicherheiten  zu

entgehen, mit denen der Prozess des Liebens und sich Bindens einhergeht, nehmen sie

sich die Faähigkeit, sich auf die volle Erfahrung der Leidenschaft einzulassen und sie zu

leben.20

20 Genau genommen sind es zwei widerspruä chliche Narrative, die unser heutiges Verstaändnis von Liebe 
bestimmen. Das, was in der urspruä nglichen Idee der romantischen Liebe als Einheit gedacht war, ist 
auseinandergetreten: Das Verlieben als „eruptive“ Erfahrung, als Triebkraft der Transzendierung des 
Alltags verspricht zwar die Erfuä llung des Beduä rfnisses nach Gefuä hlsintensivierung, wird aber skeptisch 
beaäugt (paradoxerweise unter anderem deshalb, weil es unter dem Verdacht steht, medienvermittelte 
Klischees zu wiederholen) und als „Affaä re“ in einen Sonderbereich des Lebens verbannt. Dem entgegen 
steht die Etablierung dauerhafter Bindungen, welche als ein Prozess kontinuierlicher Anstrengung 
gesehen wird. Üngluä cklicherweise ist man sich des ausgeschlossenen Teils seines Liebeslebens stets 
bewusst. Da wir unablaä ssig einem Strom eruptiver Darstellungen von Liebe ausgesetzt sind, muss das 
profane Alltagsleben daher stetig gerechtfertigt werden (man verleiht ihm durch ein Fortschrittsnarrativ
Sinn – wir erlangen mehr und mehr Selbsterkenntnis und Intimitaä t).
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***

„Möglicherweise haben all die Selbsthilfebücher, Workshops und Psychotherapien nur ein
Ziel: 

Uns zu helfen, mit uns selbst in Kontakt zu kommen, damit wir uns nicht allein fühlen.“ 
(Erika Chopich)

Die moderne Psychologie basiert auf der Annahme, Subjekte koä nnten sich selbst von

ihren  inneren  Schrecken  befreien  und  dadurch  ein  „reifer“,  beziehungs-  und

lebenstauglicher Mensch werden. In der therapeutischen Kultur kommt es zu einem

Gewinn an Autonomie,  wenn Menschen in der Lage sind,  „ihre inneren Themen zu

meistern“, also ihre inneren Vorgaänge wertungsfrei zu betrachten und zu verstehen,

inwiefern  ihre  private  Lebensgeschichte  die  gegenwaä rtige  Situation  bedingt.

Misserfolge  gelten als  Manifestationen vergangener ungeklaä rter  oder  traumatischer

Ereignisse  und  der  Weigerung,  die  eigenen  Probleme  und  Lebenskrisen  durch

Introspektion und Selbsterkenntnis zu bewaä ltigen. 

Folgerichtig  koä nnen  Ünsicherheit,  Angst,  Enttaäuschung  und  Schmerz,  folgt  man

populaä rpsychologischen Ratschlaä gen, vermieden werden, indem man sich selbst mehr

liebt und zum Beispiel seine Seele mit positiven Slogans aufbaut.  „Autonomie“ wird

damit ins Zentrum zwischenmenschlicher Beziehungen geruä ckt – wobei Autonomie in

diesem Verstaändnis wohl nahezu deckungsgleich mit Autarkie ist. Indem sie die Frage

nach Geltung und Wert im Wesentlichen als ein Problem versteht, das eine Person mit

sich selbst hat, leugnet sie die Tatsache, dass Anerkennung etwas ist, das das Ich per

definitionem nicht selbst herstellen kann. Die moderne Obsession mit der „Selbstliebe“

versucht, das Beduä rfnis nach Anerkennung mit Autonomie zu befriedigen. Die dadurch

einsetzende  Dauerverunsicherung greift den ohnehin bruä chigen Selbstwert zusaä tzlich

an und fuä hrt zu weiteren Beschaädigungen – die wiederum psychologisch gemeistert

werden muä ssen. 

Aus einem anderen Blickwinkel kann man erkennen,  dass soziale Beziehungen und

insbesondere  Liebesbeziehungen  zunehmend  durch  die  Brille  des  Eigeninteresses

betrachtet und beschrieben werden.21 Ünser gegenwaä rtiges Verstaändnis von Liebe als

Quelle  von  Selbstwert,  Behagen  und  Ünterhaltung  bezeugt  ein  zweckgerichtetes

21 Emotionale Reife wird zunehmend gleichgesetzt mit der Faähigkeit, die eigenen Interessen zu kennen und
zu verteidigen. Ümgekehrt wird Verhalten hauptsaä chlich dahingehend bewertet, ob es das eigene 
Wohlbefinden foä rdert. 
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Projekt des Ichs, bei dem es darum geht, ein Maximum an Wohlbefinden herzustellen.

Als Ort der Empathie soll sie die Funktion der emotionalen Reproduktion uä bernehmen.

Weil gutes Lieben nun bedeutet, seinen eigenen Interessen gemaäß zu lieben, ist Leid

der kulturellen Sprache der Liebe zunehmend fremd geworden. Eine Liebe, in der man

leidet, muss als Fehler gelten, deshalb wird das „Scheitern“ einer Beziehung oftmals als

ein Persoä nliches interpretiert: Es bedeutet entweder, dass es uns an Geschick in Sachen

Partnerwahl mangelt, oder an der eigenen „Liebesfaähigkeit“. Es bedarf also zusaä tzlicher

Selbsterkenntnis, um in dieser Hinsicht „weiterzukommen“.

In  dem  Maße,  wie  die  Autonomie  in  den  Mittelpunkt  des  idealen  Ichs  sowie  des

Beziehungideals  ruä ckte,  wurde  emotionale Verschmelzung zu  einer  Gefahr fuä r  diese

Autonomie. Indem die Verschmelzung seines eigenen Ichs mit dem der anderen und

ruä ckhaltlose  Hingabe  (insbesondere  wenn diese  nicht  erwidert  wird)  zum  Zeichen

einer emotionalen Pathologie wurde, beseitigten die psychologischen Wissenschaften

die alte Assoziation von Liebe und  Transzendenz; einer Kraft, die den Willen und die

individuellen Beduä rfnisse uä bersteigt. 

***

„Wer soll man denn sein? Wer ist denn schon wer?“ 
(Harald Schmidt)

Ünsere Welt ist klein und eng geworden. 

Intimitaä t  beherrscht  unser  Alltagsleben,  weil  die  persoä nliche  Beziehung  in  dessen

Mittelpunkt  geruä ckt  ist,   unsere  Aufmerksamkeit  konzentriert  sich  deshalb  nahezu

ausschließlich  auf  unsere  allernaä chste  Ümgebung  und  unsere  unmittelbaren

Lebensumstaände.  So  gewinnen  beide  uä berragende  Bedeutung,  was  unsere

menschlichen  Erfahrungsmoä glichkeiten  erheblich  einschraänkt.  Aus  der  falschen

Annahme, mehr Naähe erzeuge auch mehr Waä rme, resultieren hohe Erwartungen, die

unsere Beziehungen nicht erfuä llen koä nnen. Deshalb werden sie, je naäher man einander

kommt und einander unter Druck setzt, umso destruktiver und schmerzhafter. 

Eine  Intimitaä t,  die  auf  Gegenseitigkeit,  Kommunikation  und  Verhandlung  beruht,

macht  es  moä glich,  dass  die  Liebesbeziehung  zum  idealen,  auf  die  Beduä rfnisse  des

Individuums maßzuschneidernden Beziehungstyp wird. Die reflexive Überwachung der
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Beziehung  und  der  zwei  involvierten  autonomen,  wollenden  Wesen  wird  als

„Gefuä hlsarbeit“  bezeichnet.  Sie  beruht  auf  einer  Einschaä tzung  dessen,  was

befriedigende und „gesunde“ Gefuä hle und Beziehungen sind und aäußert sich praktisch

durch „Beziehungsgespraä che“: Das wechselseitige AÜ ußern, Verstehen und Verhandeln

von  Beduä rfnissen  und  Bitten.  Meines  Erachtens  nach  gehoä rt  diese  Praxis  zu  den

Verhaltensregeln,  die  unser  Verstaändnis  von Intimitaä t  mit  sich bringt  und die  dazu

dienen,  die  eigenen  Interessen  zu  sichern  und  so  ein  Maximum  individueller

Autonomie zu bewahren. 

In Wirklichkeit sind diese Weisen der intimen Interaktion jedoch nicht dazu geeignet,

die  eigene  Autonomie  zu  wahren.  Immerhin  sind  wir  davon  uä berzeugt,  dass  die

Aufmerksamkeit  und  Bestaä tigung  unseres  Gegenuä ber  unser  Selbstbild  maßgeblich

bestimmt  und  dass  unsere  Partnerschaft  einer  der  ganz  wenigen,  wenn  nicht  der

einzige  Ort  sei,  an  dem  wir  wahrhaft  wir  selbst sein  koä nnen.  Noch  dient  sie  der

Herstellung von Naähe zu sich oder der Geliebten. Das Etikettieren, Interpretieren und

Verbalisieren von Gefuä hlen schafft eher eine Distanzierung vom eigenen Erleben und

dient  nicht  ihrem unmittelbaren Ausdruck.  Durch die  Verwechslung von Liebe und

Gespraä chstherapie gehen Spannung, Spaß und Reiz verloren. ÜÜ berdies ist Langeweile

die  notwendige  Konsequenz  einer  Beziehung,  die  auf  dem  Tauschhandel  mit

Intimitaä ten basiert (nicht nur, weil irgendwann die Waren ausgehen). 

Wir zahlen einen hohen Preis  fuä r  unsere  radikale Innerlichkeit.  Im Monolog ist  das

eigentliche Gluä ck des Gespaä chs, naämlich verstanden zu werden, und das darin liegende

Stuä ckchen Realitaä t,  verunmoä glicht.  Ohne die Zeugenschaft der anderen in Form von

intersubjektiver Bestaä tigung verliert die Wahrheit ihren Sinn. 

Wir haben die Faähigkeit  und den Mut zur  persönlichen Aufrichtigkeit weitestgehend

verlernt.  Selbstoffenbarung  stellt  kein  expressives  Handeln  dar  und  kann,  wie  wir

spaä ter sehen werden, kaum als  „wahrhaftig“ bezeichnet werden. Menschen, die von

Versuchen  der  Interpretation  und  des  verbalen  Ausdrucks  der  eigenen  Gefuä hle

absorbiert sind, vermoä gen nicht sonderlich expressiv zu sein. Das ist auch gar nicht

Sinn und Zweck dieser Art von Kommunikation: Das Beduä rfnis,  dass jemand anders

den eigenen Gefuä hlen volle Aufmerksamkeit schenkt, ist offensichtlich von Narzissmus

gepraä gt und dient dem Bezug auf sich selbst, nicht dem Bezug aufeinander. Die Sprache

der Romantik sucht nicht den Dialog, sondern ein grenzenloses Sichaussprechen.
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Die  Vielfalt  an  Interaktionsweisen  und  des  Einander-Kennenlernens  ist  erheblich

eingeschraänkt, wenn man alles Gewicht auf die psychologische Authentizitaä t legt. Weil

nur als glaubhaft anerkannt wird, was das wahre Ich tatsächlich wahrnimmt und es als

unmoralisch  gilt,  anderen  etwas  vorzumachen,  verengen  sich  die  Grenzen  der

Vorstellungskraft  und  wir  werden  immer  „unkuä nstlerischer“.  Die  Bereitschaft,  ein

Risko  einzugehen,  nimmt  zunehmend  ab.  Weder  wagen  wir  zu  schauspielern,  zu

uä bertreiben,  uns  spielerisch  aneinander  zu  reiben,  mit  externen  Selbstbildern  zu

experimentieren, noch entwickeln wir große Leidenschaften, geschweige denn geben

ihnen Raum. All das wuä rde die Stabilitaä t des intimen Lebens bedrohen. So regeln wir

unsren eigenen Klang herunter. 

Paradoxerweise verliert gleichzeitig der Gedanke, es koä nnte human und ein Ausdruck

von Moral  sein,  sich in  seiner  Selbstoffenbarung zuruä ckzuhalten,  also zum Beispiel

potenziell  verletzende  Gefuä hle  fuä r  sich  zu  behalten,  unter  dem

Selbstoffenbarungszwang seinen Sinn. Weil sie in der Antwort der andren keine Grenze

findet, wuchert die Sprache uä ber sie hinaus in monologische Bekenntnisse. In all ihrer

Schamlosigkeit  und  Indiskretion  dient  diese  Art  Beichte  nicht  der  Herstellung  von

Gemeinschaft, sondern der Erfindung eines Lebens, dem die Wirklichkeit nichts neues

mehr bringt, weil kein Ereignis es treffen kann. Der Mensch ist gegen die Geschehnisse

des oä ffentlichen wie privaten Lebens isoliert. Das eigene Leben wird uä berhaupt erst in

der Offenbarung zur Wirklichkeit, in der Erinnerung der Gefuä hle, die man irgendwann

gehabt hat. 

Das wird vor allem dann prekaä r, wenn die moderne Ambivalenz zum Ausdruck kommt,

die  durch  ein  essentialistisches  (authentisches)  Regime  der  emotionalen

Entscheidungsfindung ausgeloä st  wird. Das Verbalisieren von Gruä nden fuä r  eine Wahl

beeintraä chtigt sowohl die Faähigkeit, intuitive Entscheidungen zu treffen als auch, sich

ohne Grund emotional verbunden zu fuä hlen. Gedaämpfte Gefuä hle und die Ünsicherheit

daruä ber, was man eigentlich empfindet (Ist es die wahre Liebe? Will ich mich wirklich

binden?), sind die Folge. Diese Ambivalenz peinigt auf beiden Seiten, problematischer

ist  jedoch  die  Ünentschiedenheit  und  Willenlosigkeit,  die  aus  ihr  folgen  und  das

Handeln hemmen. 

Nach dem Prinzip der Authentizitaä t  muä ssen Entscheidungen das Wesen der Person

widerspiegeln  und  der  Dynamik  der  Selbstverwirklichung  gehorchen,  die  sich
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wiederum im Prozess von Selbstentwicklung und Veraänderung entfaltet. Gleichzeitig

soll  sich  eine  Beziehung  auf  unfreiwillige,  spontane  Gefuä hle  stuä tzen,  die  ihr

vorauszugehen  und  sie  zu  konstituieren  haben.  Wenn  eine  Beziehung  aber  aus

spontanen, authentischen Gefuä hlen hervorgeht, und Gefuä hle als wandelbar angesehen

werden,  wird  es  sinnlos,  seine  Gefuä hle  in  die  Zukunft  zu  projizieren.  Wer  sich

Verbindlichkeit  wuä nscht,  verlangt  also  implizit  von  seiner  Geliebten,  das  Risiko

einzugehen, in der Zukunft eine Wahl zu treffen, die nicht auf reinen Gefuä hlen beruht –

und sie damit ihrer Freiheit zu berauben. 

Die wechselseitige Bestaä tigung durch die Liebe ist ebenfalls nichts, auf das man sich

verlassen  koä nnte.  Denn  diese  darf  ja  ausschließlich  auf  authentischen Gefuä hlen

beruhen.  Man  muss  sich  deshalb  unentwegt  selbst  auf  authentische  Zeichen  der

aktuellen  Gefuä hle  hin  erforschen.  Gleichzeitig  verliert  die  Verzauberung  durch  die

Liebe an Wucht, eben weil permanent hinterfragt wird, ob sie noch echt (und vor allem

gewinnverheißend) ist. 

Desweiteren  ist  die  Erfuä llung  des  Gebotes  der  Authentizitaä t  bei  gleichzeitiger

wechselseitiger  Komplettbestaä tigung  unmoä glich.  Das  bedeutet,  dass  solche

Beziehungen  nur  unter  der  Bedingung  der  „Ideosynkrasieverschwiegenheit“  (wie  es

Dominique Zimmermann in „Die andere Beziehung“ nennt) funktionieren: Es ist nicht

erlaubt,  Missfallen  an  Eigenschaften  der  Partnerin  auszudruä cken.  Diese

Verwschiegenheit wird haäufig als Zumutung wahrgenommen. Gleichzeitig passiert es,

dass man wechselseitig versucht, die Schwaächen und Vorzuä ge der anderen den eigenen

Vorlieben anzugleichen. 

Der heutige Kult des Authentischen und der inflationaä re Gebrauch des Wortes lenken

von der Tatsache ab, dass niemand einen blassen Schimmer davon zu haben scheint,

was  Authentizitaä t  eigentlich  ist  und  wie  sie   funktioniert.  Wie  erkennt  man  das

Authentische, das Echte? Wie funktioniert „man selbst sein“? Will man das eigentlich,

so  allumfaänglich?  Kaum  jemand  wird  den  heutigen  Authentizitaä tsanforderungen

gerecht, denn wer will schon staändig und jeder gegenuä ber offen seine Gefuä hle, seine

Schwachpunkte und seine Verletzlichkeit „zeigen“? Abgesehen davon, dass dies weder

klug, noch zivilisiert, noch nuä tzlich waä re, wird von dieser Fragerichtung her ersichtlich,

dass dies den Zweck des authentischen Gefuä hlsausdrucks, naämlich wechselseitig unser

Selbstwertgefuä hl  zu  steigern,  unterlaufen  wuä rde:  Einerseits  weil  wir  Anderen

erlauben,  uns  und  unseren  Wert  zu  definieren  und  somit  versuchen  muä ssen,  zu
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kontrollieren,  was  sie  uä ber  uns denken.  Zum Anderen,  weil  wir  vermeiden wollen,

ebenjene  Andere  mit  unseren  Emotionen  oder  ÜÜ berzeugungen  uä bermaäßig  zu

irritieren.  Gefragt  ist  also  die  Kunst  der  "selektiven  Authentizitaä t",  und  nicht  etwa

offenherzig-naive Ehrlichkeit.22 

Erschwerend  kommt  hinzu,  dass  die  Meisten  mittlerweile  die  in  der  Soziologie,

Psychologie und Hirnforschung populaä re Ansicht teilen,  dass es so etwas wie einen

unwandelbaren, echten Persoä nlichkeitskern, gar nicht gibt. Ünerheblich, ob man das

„Ich“ als soziales Konstrukt oder neurobiologische Illusion betrachtet: Es gibt nur vor,

eine stabile, unabhaängige, einheitliche Entitaä t zu sein. Wir sind also nichts weiter als

die  Geschichte,  die  wir  uns  gerade  uä ber  uns  erzaählen,  und die  aändert  sich  zudem

staändig. Wir stellen Authentizitaä t her, indem wir uns immer wieder neu erfinden. Das

ist muä hsam und erfordert einen hohen persoä nlichen Einsatz.23

In der Moderne hat der Zwang, ein Gefuä hl von Einzigartigkeit auszubilden, erheblich

zugenommen.  Trotz  der  unentwegten  „Investition“  in  die  eigene  Individualitaä t  und

Originalitaä t sind wir jedoch gar nicht so unverwechselbar wie wir scheinen: Es ist eine

massenhafte und kulturell geforderte Einzigartigkeit24, die unsere Kultur kennzeichnet.

Wir  glauben,  dass  wir  uns  durch  Selbstfindungstechniken  von  den

Kontrollmechanismen  befreien  koä nnten,  die  unser  wahres  Ich  uä berlagern  und

verfremden.  Dabei  uä bersehen  wir  jedoch,  dass  das,  was  wir  fuä r  authentisch  und

originell halten, meistens ebenso auf Konditionierungen beruht, die nur auf geringfuä gig

subtilere Art wirken.25

22 Deswegen ist beispielsweise auf Facebook alles gleichermaßen echt und fake. In der Liebe stellen die 
meisten, zumindest am Anfang, die Version von sich zur Schau, die sie gern waä ren – oder von der sie 
vermuten, dass sie dem Gegenuä ber gefaä llt. Hier wird auch deutlich, dass Authentizitaä t keineswegs nur 
eine „Freiheit von“, sondern auch ein „Zwang zu“ ist: Vermeintliche Einzigartigkeit und 
Ünvergleichbarkeit sind vielerorts, vor allem aber in sozialen Netzwerken, die Voraussetzung fuä r soziale 
Eingebundenheit.

23 Man sehe sich nur an, wieviel Zeit Menschen damit zubringen koä nnen, die Kleidung, den Partner, die 
Stadt oder die Wohnung zu finden, die ihnen wirklich „entspricht“. Das kann durchaus ein ganzes Leben 
dauern. 

24 „[…] uä berall dort, wo das Individuum Ich sagt, lauert dahinter noch einmal die Gesellschaft. Denn dass 
wir in solchem Maß, mit solcher Intensitaä t und Lautstaä rke Individuen sind, ist nicht auf unserem Mist 
gewachsen, sondern auf dem der Gesellschaft. Wir sind nicht deswegen Individuen, weil so viel 
Individualitaä t aus den Tiefen unserer Seele hervorsprudelt, sondern weil die Gesellschaft uns keine 
andere Wahl laä sst.“ (Barbara Kuchler, „Ungeschminkte Wahrheiten“)

25 Ein immer wieder beobachtbares Phaänomen: Frau kleidet sich auf eine bestimmte Art und faährt ein 
bestimmtes Auto in dem Glauben, sich damit von der pflichtkonformen, langweiligen, fantasielosen Welt 
abzugrenzen. Sie haä lt sich dabei fuä r besonders frei und originell, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass 
sie eine von hunderttausenden ist, die auf die Idee kamen, diese Hose zu kaufen. Ünd vielleicht sogar 
dasselbe Auto fahren.
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Was wird eigentlich enthuä llt, wenn man sich anderen auf authentische Weise offenbart?

Im Reden uä ber uns selbst versuchen wir,  unserem subjektiven Erleben mithilfe von

zusaä tzlicher Aufmerksamkeit von außen mehr Wirklichkeit zu verschaffen, als es real

besitzt, als ihm zusteht – und als gesund fuä r uns ist. 

Die sogenannte narzisstische Charakterstoä rung ist mittlerweile die haäufigste Ürsache

psychischen Leidens. Sie wird beschrieben als extreme Selbstbezogenheit,  die durch

einen  Ruä ckzug  aus  der  Außenwelt  gekennzeichnet  ist.  Narzissten  suchen  die

Bestimmung dessen, wer sie sind, in ihrem eigenen Innern und vermoä gen dabei nicht

mehr zu erkennen, was zur Sphaä re ihrer Person gehoä rt und was nicht. Die bohrende

Frage nach  der  Bedeutung  anderer  Menschen und aäußerer  Handlungen ist  deshalb

allgegenwaä rtig.26

Narzissmus  verstaä rkt  die  Versenkung  in  die  eigenen  Beduä rfnisse  und  verhindert

gleichzeitig  deren  Erfuä llung.  Entweder  die  Narzisstin  erkennt  im  Moment  der

Erreichung des  Ziels  (z.B.  durch  Gratifikation  vonseiten oder  Verbindung mit  einer

Person), dass das nicht das war, was sie wollte, oder wird sich dessen bewusst, dass sie

noch mehr oder besseres erreichen koä nnte. Oder aber, sie erkennt, dass sie eigentlich

nicht so viel empfindet, dass sie die Liebe oder die Beziehung als „echt“ bezeichnen

koä nnte. Dadurch, dass man Personen und Handlungen unablaä ssig auf ihre Bedeutung

und Relevanz hin untersucht, wird deren deutliche Wahrnehmung getruä bt. Es kommt

zu  einer  Gefühlsvertaubung: Leidenschaften  werden  gedaämpft  wahrgenommen  und

staändig  angezweifelt.  Die  Abkuä hlung  der  Gefuä hle  erschwert  es  wiederum,  sich  mit

anderen  in  leidenschaftlichem  Engagement  zu  verbinden.  Der  Verlust  der

Gefuä hlsintensitaä t  ist  nicht  nur  ein  persoä nlicher,  sondern  auch  ein  kulturell

gravierender Verlust.27

Die Beschaä ftigung mit den Schrecken unserer innerlichen Vorgaänge soll uns, moderner

Psychologie  zufolge,  dazu  befaähigen,  dass  wir  uns  dem  Leben  jenseits  unserer

Begierden besser widmen koä nnen. Es ist unschwer zu erkennen, dass diese Strategie

26 Vielleicht ein Grund fuä r die Idealisierungen und Projektionen, die die Liebe oft begleiten: Wir betrachten
uns jemanden schoä n; je perfekter und besonderer der Mensch ist, von dem wir geliebt werden, desto 
mehr fuä hlen wir uns aufgewertet. 

27 „Das Leiden am Verfall erotischer Beziehungen ist nicht bloß, wofuä r es sich selber haä lt, Angst vorm 
Entzug der Liebe und auch nicht nur jene Art der narzisstischen Melancholie, […]. Mitspielt die Angst vor
der Vergaänglichkeit des eigenen Gefuä hls. So wenig Raum ist den unmittelbaren Regungen gegeben, dass, 
wenn sie uä berhaupt noch vergoä nnt sind, er sie als Gluä ck und Kostbarkeit empfindet, selbst wenn sie 
wehtun, ja gerade die letzten schmerzhaften Spuren der Ünmittelbarkeit als Besitz erfindet, den er zaäh 
verteidigt, um nicht selbst zur Sache zu werden.“ (Theodor Adorno, „Minima Moralia“ 1980, S. 291)
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nicht aufgeht, sondern eigentlich die Probleme verstaä rkt und neue erschafft. 

Erstens wird der intime Bereich mit Anspruä chen uä berhaäuft, denen er nicht zu genuä gen

vermag, wie wir oben deutlich gesehen haben. 

Zweitens faä llt  es  uns  durch  die  Fokussierung  auf  uns  selbst  immer  schwerer,  zu

erkennen, was unsere Persoä nlichkeit eigentlich ist, weil sie kaum von außen stimuliert

wird.  Dadurch  fuä hlen  wir  weniger  und  druä cken  unsere  Gefuä hle  weniger  aus.

Individualitaä t wird nicht durch die Zugehoä rigkeit zur Gemeinschaft definiert, sondern

durch  die  Abgrenzung  von  ihr;  denn  das  Subjekt  muss  auf  der  Ebene  seines

Persönlichkeitssystems Bestaä tigung  finden,  das  heißt  darin,  wie  es  sich  von  seiner

Ümwelt unterscheidet und sie im Ünterscheid zu anderen handhabt. 

Drittens fuä hlen  wir  uns  dadurch  keineswegs  sicherer  oder  heimischer,  sondern

fatalerweise immer fremder in dieser Welt.  Sich selbst kennenzulernen ist nurmehr

Selbstzweck, nicht laänger ein Mittel, die Welt kennenzulernen. Ünser Seelenleben gilt

als so zerbrechlich und kostbar, dass man es schuä tzen und isolieren muss, wenn es

gedeihen  soll.  Wir  werden  immer  ungeselliger  in  dem  Sinne,  als  das  wir  davon

uä berzeugt  sind,  zwischenmenschliche Beziehungen seien das  Produkt  gegenseitiger

Selbstentbloä ßung. Dies fuä hrt zu einem uä bermaäßigen Interesse an Personen auf Kosten

der gesellschaftlichen Beziehungen und zur Ünterschaä tzung der Beziehungen, die wir

zu  Fremden  unterhalten.  Dabei  laä sst  die  Nahwelt  dem  Individuum  viel  weniger

Entfaltungsspielraum als  unpersoä nliche  Strukturen.  Die  verbreitete  psychologische

Einstellung behindert somit die Ausbildung nuä tzlicher Faähigkeiten, wie zum Beispiel

das  Verbergen  schaädlicher  Charaktereigenschaften  zum  Zwecke  des  Gelingens

zivilisierter  Beziehungen.   Wir erwarten die psychogischen Wohltaten der  Intimitaä t

(Vertrauen, Waä rme, die Moä glichkeit zum offenen Gefuä hlsausdruck) mittlerweile in all

unseren Erfahrungsraäumen. Teile des gesellschaftlichen Lebens, die diese Erwartung

nicht erfuä llen, erscheinen uns daher als kalt, leer und feindselig. Gleichzeitig werden

die  Gratifikationen des  Ichs,  die  wir  in  unseren  von der  Außenwelt  weitestgehend

isolierten Intimbeziehungen erfahren, immer prekaä rer. Denn emotionale Beziehungen

koä nnen  nicht  bedeutungsvoll  sein,  wenn  sie  nur  als  ausdrucksloser  und  einsamer

Zweck  gesehen  werden,  sondern  nur  insofern,  wie  sie  Teil  eines  Netzes  von

Sozialkontakten sind. 

In  der  Folge  fluä chten  wir  aus  sozialer  Verantwortung,  in  vielerlei  Hinsicht.  Eine

Definition  eines  gemeinsamen  Guten wird  unmoä glich  in  einer  Gesellschaft,  in  der
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Verhalten nur dahingehend bewertet wird, ob es dem eigenen Wohlergehen dient und

ob es die Persoä nlichkeit der Handelnden offenbart. Der objektive Charakter sozialer

Handlungen wird abgewertet, weil sie nicht mehr als Handlungen gut sind, sondern es

erst  durch  den Charakter  und den subjektiven  Zustand derjenigen  werden,  die  sie

vollzieht. 

Dadurch,  dass das  Ich mehr und mehr fuä r  sein Leid selbst  verantwortlich gemacht

wird, werden die Ursachen fuä r das Leid nicht mehr zu einer Herausforderung fuä r die

Gemeinschaft  und  die  politische  Gestaltung.  Gemaäß  einem  neoliberalen

„Individualisierungsparadigma“  ist  es  nicht  mehr  Aufgabe  der  Gesellschaft,  gute

Lebensbedingungen zu schaffen, sondern jede Einzelne ist dazu angehalten, ihr Leben

bestmoä glich zu gestalten. Individuelle Entscheidungen sind aber keine Garantie fuä r die

Balanciertheit, Tragfaähigkeit und Tragikfreiheit von Strukturen. 

In der Beschaä ftigung mit  uns selbst  und unserem allernaä chsten Ümfeld binden wir

einen  nicht  unerheblichen  Teil  unserer  Energie,  die  besser  fuä r  das  Wohl  der

Allgemeinheit  eingesetzt  wuä rde.  Das fuä hrt  zum Zusammenbruch lokaler  Netzwerke

und des staatsbuä rgerlichen Verantwortungsbewusstseins. Wozu wird es fuä hren, dass

wir immer mehr das Interesse an allem verlieren, das außerhalb des intimen Bereichs

liegt? Ünsere heutige Gesellschaft hat schon heute schwer zu tragen am „Verfall einer

oä ffentlichen Sphaä re“ (den Richard Sennet in „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens“

beschreibt), in der es nicht-personales Handeln und nichtpersonale Bedeutung gab.

Wir rufen nacheinander, voll Sehnsucht nach Einklang und Resonanz mit Menschen,

und  mit  etwas,  das  uä ber  uns  als  Einzelwesen  hinausgeht.  Hoä ren  koä nnen  wir  aber

eigentlich nur das Echo unseres eigenen Klangs und vielleicht wollen wir es auch nicht

anders. Es klingt vertraut und bringt unser Leben, im Gegensatz zu fremden Toä nen, nie

allzusehr durcheinander – irgendwo muä ssen wir uns doch sicher fuä hlen koä nnen? Das

Individuum scheint den Bruch mit der vormaligen, vermeintlich verlaä sslichen Ordnung

der Erfahrungswelt staändig schmerzlich vor Augen zu haben und die Kontingenz der

aktuellen  Ordnung  zu  fuä rchten,  die  weder  gottgegeben  noch  anderen  Instanzen

verbuä rgt,  sondern die Folge kontinuierlicher  Aushandlungsprozesse und deshalb in

staändiger Veraänderung begriffen ist. „Da draußen“ kann man sich auf nichts verlassen.

Die  Besinnung  auf  sich  selbst  fuä hrt  jedoch  in  eine  heikle  Vereinzelung  und

Ünsicherheit. 

Wir  vergessen  dabei,  dass  wir  besagtem  Bruch  mit  der  uä berkommenen  Ordnung
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unsere  Selbstbesinnung  eigentlich  verdanken  und  dass  Autonomie  nicht  nur  ein

Verlust  ist.  Wenn wir  fuä r  einen  Moment von unserer  personalen Identitaä t  absehen

koä nnten, wuä rden wir vielleicht die Moä glichkeiten kulturell undogmatischer Entfaltung

erkennen.  Wie  waä re  es  zur  Abwechslung  mit  kreativem,  konstruktivem  Non-

Konformismus? 

***

„Wenn die Dinge uns brennend auf den Leib rücken, 
muss eine Kritik entstehen, die das Brennen zum Ausdruck bringt.“ 

(Peter Sloterdijk)

Von  hier  aus  wird  ersichtlich,  warum  es  wichtig  ist,  uä ber  unsere  Liebensweise

nachzudenken und Alternativen zu entwerfen.

Wie  eingangs  erwaähnt,  sind  sich  durchaus  viele  Menschen  der  mangelnden

Plausibilitaä t  unseres  Beziehungsmodells  bewusst,  verfangen  sich  jedoch  in  ihrer

eigenen Orientierungslosigkeit und inneren Konflikten. Es gelingt ihnen nicht, in der

Organisation von Liebe, Leidenschaft und Naähe wirklich kreativ zu werden. Das liegt in

meinen Augen nicht nur daran, dass Kreativitaä t in der Liebe die Partnerwahl erheblich

erschwert,  und  dass  es  keinen  wirklichen,  oä ffentlich  praä senten  Diskurs  uä ber

Liebensweisen jenseits des Romantischen Ideals gibt.  Von der Idee abzusehen, dass

sich unsere Person aus unserer Geschichte und dem Bild von uns in den Augen der

anderen konstituiert, ist daruä berhinaus keine Kleinigkeit und uä beraus angstbesetzt. 

Wir fuä rchten die Kontingenz der Liebe, die immer mehr zutage tritt, je mehr wir uns

vom Konzept der romantischen Liebe entfernen. Kaum etwas loä st  mehr Ünbehagen

aus, gerade in der Liebe, als ungesicherte Kontinuität. Denn das wuä rde bedeuten, dass

die Liebe staändig durch die Wechselfaä lle des Lebens vom Abbruch bedroht ist. 

In meinen Augen liegen dieser Angst einige Irrtümer zugrunde:

1. Eine Beziehung kann „ihre Vorzuä ge nur unter der Voraussetzung ihrer prinzipiellen

Zuverlaä ssigkeit und potenziellen Ünendlichkeit voll entfalten“. Wenn man sich nicht auf

ihre Kontinuitaä t  verlassen kann,  kann man sich auch nicht auf sie einlassen.  Daher

muss man ihr eine eigene spezifische Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit geben28;

2. Eine „unverbindliche“, ungesicherte Liebe ist staändig vom Abbruch bedroht; 3. Eine

28 Dominique Zimmermann, „Die andere Beziehung“ 2012, S. 133
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Liebe,  die  nirgends  „hinfuä hrt“  hat  keinen  Wert;  4.  Wenn  wir  jemanden  lieben,

entwickeln  wir  automatisch  Beduä rfnisse  nach  Naähe,  Beziehung,  Kontinuitaä t;  5.

Vertrauen und Intimitaä t stellen sich nur ein, wenn man einander alles offenlegt, was

man vor anderen verbirgt und eine gemeinsame Beziehungsgeschichte entwirft,  mit

der man sich identifizieren kann; 6. Jeder Mensch wuä nscht sich Liebesbeziehungen; 7.

Sich-nicht-verlassen-Koä nnen ist ein zu vermeidender Zustand, weil er gefaährlich und

somit furchterregend ist. 

Wieviel Freiheit sind wir bereit, fuä r unsere vermeintliche Sicherheit und Behaglichkeit

zu  opfern?  Wenn  wir  Liebesbeziehungen  gestalten,  die  von  Freiheit,  Kohaä renz,

Integritaä t  und  Wuä rde  gepraä gt  sind,  muä ssen  wir  neue  Narrative  und  Metaphern

entwickeln.  Ünd den Mut,  uns auf eine andere Auffassung von Treue und Loyalitaä t,

Vertrauen und Hingabe, Verantwortung und Verbindlichkeit einzulassen. 
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Zweiter Teil
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I. Dazwischen: Verwundbarkeit und Hingabe

„Nur als fremd, als verboten, als frei enthüllt sich der andere als anderer, und ihn wirklich
zu lieben bedeutet, ihn in seinem Anderssein und in jener Freiheit zu lieben, durch die er

sich entzieht. 
Die Liebe bedeutet in diesem Fall Verzicht auf jegliches Besitzen, auf jegliches

Einswerden.“ 
(Simone de Beauvoir)

Was ist es, das die Menschen bindet? Ist es nun Wahrheit oder Traum? 

Wir haben aufgehoä rt, uns zu wundern, uä ber all die Implikationen von Nähe; nehmen

sie als viel zu selbstverstaändlich hin. Es ist ein ganz großes Raä tsel, was in der Naähe

passiert. 

Ploä tzlich sind wir mit einem Fremden konfrontiert, das uns anruä hrt, das wir aber nie

vollends  begreifen  koä nnen.  Oft  binden  wir  uns,  wie  oben  gesehen,  noch  ehe  wir

einander auf eine Art und Weise kennengelernt haben, die Vertrauen moä glich macht. 

Jeder  Mensch  besitzt  ein  Moment  der  Unberechenbarkeit.  Er  bleibt  deshalb  stets

unvollendet und damit ein Geheimnis. Das ist durchaus beaängstigend, denn schließlich

koä nnen wir nicht kontrollieren, ob und in welchem Ausmaß wir einander affizieren. 

Trotzdem muss Liebe nicht zwangslaäufig eine beaängstigende Erfahrung sein.

*

„The snail without the shell is what he is ashamed to be. This is a deep image of the
nakedness of the body, seen as an emblem of our helplessness, our penetrability, our

givenness to the world’s influences and to death." 
(Martha C. Nussbaum)

Wir konfrontieren einander mit  unserer  Verwundbarkeit und strecken die Waffen –

weil wir eine Sehnsucht nach dem Wohlergehen der anderen entwickeln. Wir koä nnen

uns der Verantwortung, die hieraus erwaä chst, nicht entziehen, aber wir koä nnen uns zu

ihr verhalten, indem wir zu dieser Verletzlichkeit in Beziehung treten. 

In  einer  Gesellschaft,  in  der  Autonomie und Selbstbestimmung sehr hoch bewertet

werden  und  fremde  Menschen  als  tendenziell  bedrohlich  wahrgenommen  werden,

kann man leicht zu dem Schluss kommen, dass es besser waä re, sich einen robusten

Schneckenpanzer zuzulegen. Doch je naäher wir einander kommen, desto schwieriger
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wird  es,  die  eigenen  Gefuä hle  unter  Verschluss  zu  halten.  Scham  und  Angst  vor

Zuruä ckweisung hindern uns daran, uns der Anderen zu oä ffnen, uns zu entbloä ßen, uns

ihrem  Blick  und  ihrer  Beruä hrung  auszusetzen.  Selbst  wenn  wir  glauben,

hingebungsvoll zu lieben, sichern wir uns in Wahrheit haäufig immer noch nach allen

Seiten ab. Das ist sehr schade. Gegenuä ber einem Menschen, den wir wirklich und total

lieben, kann und darf es eigentlich keine Verteidigung geben. 

Ist  es  moä glich,  den  Panzer  der  Selbstgenügsamkeit abzulegen,  sich  verletzlich  zu

machen, ohne die eigene Wuä rde zu opfern, ohne einander in den vermeintlich sicheren

Rahmen  einer  Liebesbeziehung  zwingen  zu  muä ssen  –  und  ohne  das  eigene  Herz

uä bermaäßig  zu  gefaährden?  Eine  Liebensweise  zu  finden,  die  unsere  Dynamik  und

Komplexitaä t anerkennt und beruä cksichtigt, vielleicht sogar foä rdert?

Vertrauen  ist  nicht  passives  Zulassen  dessen,  was  geschieht.  Vertrauen  entsteht

dadurch,  dass  man  einander  kennenlernt,  Intimitaä t  zulaä sst  –  nicht  umgekehrt.  Mit

Intimitaä t meine ich hier Vertrautheit. Nicht Selbstoffenbarung, sondern Aufrichtigkeit;

sichtbar sein, verwundbar sein, einander beruä hren. Weil es uns an echter Intimitaä t mit

uns  selbst  fehlt  und wir  das  Ünbekannte  in  uns  fuä rchten,  faä llt  uns  das  oft  schwer.

Ümgekehrt kann ohne Vertrauen keine Vertrautheit entstehen. 

Denn sie ist weder sicher noch einfach. 

Vertrauen ist in meinen Augen auch eine Entscheidung. Es ist ein grundloser Vorgang,

unser Gegenuä ber als „Fremdes“, AÜ ußeres, als ein „Nicht-Ich“ zu betrachten, genauer: zu

erzeugen (das Fremde entsteht ja erst, wenn in mir das Bewusstsein einer Differenz

auftaucht). Auch das Gefuä hl der Bedrohung, der potenziellen Gefahr ist in den meisten

Faä llen  nicht  angemessen.  Vor  allem  dann,  wenn  wir  unsere  Naä chsten  sorgfaä ltig

auswaählen,  gibt  es  wenig  Grund fuä r  Furcht:  Wir  sind alle  mitfuä hlende,  verletzliche

Wesen  und  streben  danach,  einander  gut  zu  tun.  Vertrauen  ist  auch  unbedingt

notwendig,  um ein  spielerisches  Moment zu ermoä glichen.  Ünd nur da,  wo gespielt

werden kann, ist ein guter Naährboden fuä r die Kultivierung von Liebe.

*

„Das Geheimnis der Liebe liegt in der Begegnung, in der der jeweils Andere 
die Grenzen des Andersseins zugleich überschreitet und neu absteckt.“ 

(Martin Heidegger an Hannah Arendt)
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Wenn  wir  einander  Liebende  und  gleichzeitig  Freunde  sein  koä nnen,  fallen  viele

draängende Fragen, Sehnsuä chte, AÜ ngste, Gier und Besitzdenken weg.29

In der Freundschaft  faä llt es uns leicht, selbstlos zu sein, vielleicht sogar, einander zu

dienen, einander Mitgefuä hl entgegen zu bringen und die Autonomie der Anderen zu

achten.  Wir sind einander Weggefaährtinnen und Begleiterinnen,  teilen uns mit  und

nehmen Teil. Ein beilaäufiger Synergieeffekt stellt sich ein, dessen Entstehen sich nicht

in den eigenen Beduä rfnissen, sondern an der Freude aneinander begruä ndet. 

Anders  als  in  klassischen  Liebesbeziehungen,  in  denen  man  auf  eine  gewisse

Kompatibilitaä t angewiesen ist, in denen man die Andere allzu oft zur Sache macht, in

denen  Gefuä hle  der  Fremdheit  aufgrund  der  Sehnsucht  nach  Verschmelzung  zu

schwerer  Enttaäuschung fuä hren,  koä nnen wir  in  der  Freundschaft  die  Fremdheit  der

Anderen akzeptieren und gleichzeitig heitere Vertrautheit genießen. Naähe und Distanz

sind gleichermaßen moä glich und wertvoll. Insofern ist die „kleine Schwester der Liebe“

eigentlich  als  ihr  uä bergeordnet  zu  betrachten  –  beziehungsweise  als  zusaä tzliche,

bereichernde Ebene der Bezogenheit. 

Die  absichtslose  Haltung,  die  daraus  entsteht,  dass  wir  nichts  notwendigerweise

voneinander  brauchen  ist  eine  uä beraus  respektvolle.  Respektvoll  dem  Menschen

gegenuä ber,  dessen  Andersartigkeit  und  Handlungsfreiheit  wir  achten.  Wirkliche

Intimtitaä t stellt sich ein, wenn die Grenzen um das Selbst nicht laänger als isolierend

erscheinen, sondern die Kommunikation miteinander foä rdern.  Respektvoll  auch der

Beziehung gegenuä ber, die sich so entwickeln darf, wie sie es eben tut und wie es fuä r die

miteinander  Involvierten  stimmt.  Die  Beziehung  ergibt  sich  aus  dem  Ümgang

miteinander und braucht nicht zusaä tzlich bestaä tigt zu werden. „Gute“ Freunde stellen

wenig Anspruä che aneinander. Sie geben sich frei und freimuä tig einem Wechselspiel von

Gabe und Gegengabe hin  und trainieren dabei  Tugenden und Fertigkeiten wie Mut,

Ümsicht,  Opferbereitschaft,  und  Einfuä hlungsvermoä gen.  In  einem  solchen  Verhaä ltnis

loä sen  sich  die  vermeintlichen  Widerspruä che  zwischen  inniger  Verbindung  und

Autonomie auf. 

Nun mag man einwenden,  dass sich das  Problem der wechselseitigen Abhaängigkeit

29  „Freundschaft erfindet ihr Objekt nicht und halluziniert auch nicht davon. Sie entsteht aus dem Sehen 
und Kennen einer Menschenseele, so wie sie ist. […] Es mangelt ihr an theatralischem Gehabe, sie kommt
ohne das bange Warten des Begehrens aus und ohne die brennende Enttaäuschung der Sehnsucht.“ Eva 
Illouz (24.3.2016): „Beziehung: Liebe? Freundschaft!“ [Zeit Online], von 
http://www.zeit.de/2016/12/beziehung-liebe-freundschaft-gefuehle-vermaechtnis-studie, abgerufen 
am 24.12.2017.
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trotzdem stellt,  wenn man sich als  Liebende und Freunde aufeinander einlaä sst und

vielleicht  sogar  ein  Leben  miteinander  teilt.  Aber  auch  Abhaängigkeit  und  Freiheit

muä ssen einander nicht ausschließen. Es gibt durchaus Weisen des Zusammenseins und

-lebens, in der sie in ein befriedetes Verhaä ltnis treten. Wenn wir vielfaä ltige Bindungen

knuä pfen, die teilweise nicht auf romantischen Gefuä hlen gruä nden, beziehungsweise die

Liebe  so  umdeuten  koä nnen,  dass  unser  Selbstwertgefuä hl  nicht  unmittelbar  an  sie

geknuä pft ist, verliert die allseits gefuä rchtete Abhaängigkeit automatisch einen Teil ihrer

Bedrohlichkeit.  Materielle  oder  gefuä hlsmaäßige  Abhaängigkeiten  muä ssen  dann  nicht

mehr automatisch zu einem Gefuä hl des Ausgeliefertseins fuä hren. 

Abhaängigkeit wird begluä ckend, wenn wir uns einem oder mehreren Menschen nicht

geben,  um  uns  selbst  zu  fuä llen  und  „ganz“  fuä hlen  zu  koä nnen,  sondern  um  in

Kollaboration gemeinsames  Leben  zu  gestalten.  Wechselseitige  Abhaängigkeit  zu

akzeptieren bedeutet  die  Anerkennung unseres  Menschseins  als  Wesen,  das  in  der

Gemeinschaft seine hoä chste Bestimmung findet. Von der anderen Seite her betrachtet

ist  es  durchaus  moä glich,  eigenstaändige  Wesen  zu  bleiben  und  gleichzeitig

Verantwortung fuä reinander zu uä bernehmen.  Verantwortung bedeutet  nicht,  sich fuä r

die Gefuä hle der Anderen  verantwortlich zu fuä hlen oder fuä reinander berechenbar zu

sein. Das Verbindliche an unserer Verantwortung ist, dass wir einander antworten, so

wahrhaftig  wie  moä glich.  Gegenuä ber  einander  verantwortlich  zu  sein  bedeutet,  sich

aufrichtig  aufeinander  einzulassen.  Es  heißt  auch,  einander  wichtig  zu  nehmen,

einander etwas anzugehen und sorgfaä ltig miteinander umzugehen. Im wechselseitigen

Antwortverhältnis,  wie es Hartmut Rosa in „Resonanz“ nennt,  erschaffen wir unsere

Beziehung gemeinsam, und sind insofern immer beide verantwortlich fuä r ihr Gelingen

sowie fuä r die Richtung, die sie nimmt. Wir verhalten uns zu den Gegebenheiten und

Entwicklungen  und  versuchen,  dabei  sowenig  Ünheil  wie  moä glich  anzurichten,

sondern dem Leben zu dienen.

*

„Genuine travel has no destination. 
Travelers do not go somewhere, but constantly discover they are somewhere else.“ 

(James P. Carse)

Alles um uns wandelt sich staändig, und eigentlich wissen wir, dass alle Versuche, Halt
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zu gewinnen, zum Scheitern verurteilt sind. Beständigkeit im Wandel ist die Natur der

Dinge,  auch unsere.  Wir gleichen einem Fluss,  der sich staändig veraändert und doch

derselbe  bleibt.  Die  Vorstellung  eines  abgeschlossenen,  authentischen  Ichs  ist  eine

Illusion,  die  unsere  Kultur  uns  glauben  zu  machen  versucht.  Subjekte  sind  nicht

statisch, sondern als etwas Nichthomogenes und Imaginierendes, sich Entwerfendes

zu verstehen: Ein Projekt, das nie zum Stillstand kommt. 

Die Liebe ist eingebettet in das allgemeine Werden und Vergehen und nur wenn wir

ihren  staändigen  Wandel  anerkennen  und  begruä ßen,  koä nnen  wir  ihre  Freuden  und

Gaben  wirklich  auskosten  und  auch  unsere  eigene  Verwandlung  durch  die  Liebe

zulassen. Diese emotionale Schwingungsfähigkeit koä nnen wir nur dadurch entwickeln,

dass wir von der Kleinheit unserer Person Abstand gewinnen. Das Leben muss sich

dann nicht in erster Linie um unser persoä nliches Wohlergehen drehen und wir sind in

der  Lage,  wirklich  praä sent  zu  sein,  also  unsere  volle  Aufmerksamkeit  auf  das

Geschehen und damit einhergehende Empfindungen zu lenken. Dann ist echte Hingabe

moä glich,  eine  stetige  Folge  bejahender  Reaktionen  auf  wechselnde  Situationen

Ereignisse,  Gefuä hle.  Wir  koä nnen  unsere  Verletzlichkeit,  unsere  Beduä rfnisse,

Abhaängigkeiten und Grenzen achten und akzeptieren, ohne zu verzweifeln. 

Diese Art, sich in Liebe aufeinander einzulassen, kann man mit Rosa als komplexes und

vielschichtiges Resonanzgeschehen interpretieren. Resonanz bedeutet, dass etwas zum

Schwingen  oder  Erklingen  gebracht  wird,  wenn  also  die  Eigenfrequenz  des  einen

Koä rpers die Schwingung des Anderen anregt.  Resonanz ist  kein Gefuä hlszustand, sie

meint  nicht  Ruä hrseligkeit  oder  Sentimentalitaä t,  sondern  eine  durchstimmende

Angesprochenheit.  Sie ist keine Echo- sondern eine lebendige Antwortbeziehung, ein

dynamisches  Geschehen  und  setzt  voraus,  dass  beide  Seiten  mit  eigener  Stimme

sprechen. Es ist ein stetiger wechselseitiger Prozess des sich aufeinander Abstimmens,

ein Fluss von Handlungen und Reaktionen, aufeinander bezogener Antworten. Damit

stellt  sich ein Gefuä hl  der OÜ ffnung ein,  das sich einerseits  auf die eigene gesteigerte

Bereitschaft bezieht, auf vielfaä ltige Art in Resonanz auf das Gegenuä ber zu reagieren

und gleichzeitig auf die Erfahrung, dass die Andere in ebendieser Weise auch auf einen

selbst reagiert. 

Resonanz  darf  allerdings  nicht  mit  Verschmelzung  oder  andauerndem  Gleichklang

verwechselt werden. Autonome Handlungen der Einzelnen und Distanz voneinander

sind notwendig fuä r  ein gelingendes Leben.  Insofern erweitern Reibung, Widerstand
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und Phasen der Dissonanz die gemeinsame Schwingung. Gerade in der OÜ ffnung zum

Anderen (oder auch zu uns selbst) im Sinne des Befremdenden ergeben sich produktive

Irritationen und Reibungen. 

Der  Charakter  des  Resonanzbegriffs  als  Metapher  fuä r  die  Wirklichkeit  von  Liebe

erlaubt es, die problematischen Seiten der Identitaä ts- oder Authentizitaä tskonzepte zu

vermeiden: Weder ist es notwendig, zueinander zu passen, einander zu entsprechen

oder einander zu bestaä tigen, noch erfordert das Teilen von Gefuä hlen und existenziellen

Handlungen emotionale Nacktheit voreinander. Beide Seiten koä nnen sich fortwaährend

veraändern und doch in  Resonanz  bleiben,  mehr  noch,  sich  wechselseitig  durch die

Resonanzerfahrungen  transformieren.  Die  Antwortbeziehung  besteht  gerade  nicht

zwischen Gleichen, sondern zwischen Andersartigen. 

Wir  koä nnen  also  in  einem  solchen  Verhaä ltnis  uns  selbst  treu  und  der  Beziehung

gegenuä ber absichtslos bleiben. Damit meine ich, dass wir aus unserer eigenen Mitte

heraus  handeln  (oder  unser  Handeln  dem  Ünaussprechlichen  unterordnen)  und

antworten  wahrhaftig,  aus  dem  Moment  heraus,  nicht  aus  einem  Beduä rfnis  nach

Kontrolle oder Bestaä tigung. Es darf entstehen, was entstehen moä chte. 

Liebe  als  Resonanzerfahrung  bezeichnet  außerdem  Momente der  wechselseitigen,

transformativen Begegnung und Beruä hrung. Momente, in denen wir in der Anderen

ganz bei  uns selbst  sind.  Momente,  in  denen wir  miteinander  schwingen,  uns vom

Klang der Anderen in der Tiefe beruä hren lassen. Wenn neue Saiten in uns anklingen,

veraändert sich zuweilen die Melodie unseres Lebens.  Solche Momente,  in der Regel

Momente hoä chsten Gluä cks, stellen sich dann ein, wenn wir von etwas, in diesem Falle

von einer Person, uä berwaä ltigt werden. Sie sind deshalb immer von Autonomieverlust

gekennzeichnet.  Derlei  Begegnungen  fuä hren  haäufig  dazu,  dass  „Sein“  und  „Sollen“

ploä tzlich uä bereinstimmen – selbst wenn das „Sein“ so uä berraschend ist, dass wir unser

„Sollen“ spontan neu justieren muä ssen: Wir werfen Plaäne um, haben den Drang, etwas

zu veraändern.  Wir verwandeln uns und noch dazu in eine Richtung, die wir weder

kontrollieren noch vorhersagen koä nnen. 

Affizierbarkeit  (Beruä hrbarkeit,  Beeinflussbarkeit)  allein  ist  deshalb  zwar  eine

notwendige,  jedoch  noch  keine  hinreichende  Grundbedingung  fuä r  Resonanz.

Angsttoleranz und Mut sind zwei weitere Voraussetzungen, die sich zwar nicht immer

ohne weiteres erfuä llen lassen, ohne die sich die Bereitschaft, sich erreichen zu lassen,

aber  nicht  einstellen  kann.  Gelingt  es  uns  jedoch,  unsere  AÜ ngste  und  unser  damit
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zusammenhaängendes  Autonomieverlangen  und  unser  Kontrollbeduä rfnis  zeitweilig

oder  auch  ganz  zu  vergessen,  koä nnen  wir  all  das  Wertvolle  entdecken,  das  im

Loslassen,  Wahrnehmen,  Beschenktwerden  liegt.  Wenn  wir  anerkennen,  dass  wir

zukuä nftige  Entwicklungen  nicht  einmal  erahnen  koä nnen,  breitet  sich  das  ganze

Spektrum  des  Lebens  vor  uns  aus.                        

Bindungen, die uns im Ganzen ergreifen, in denen wir uns auf selbstvergessene Weise

auf  jemanden  einlassen,  befaähigen  uns,  aus  Beziehungen  und  Gefuä hlen  Sinn  zu

beziehen.  Leidenschaftliche Liebe befreit  uns von Ünsicherheiten und Üngewissheit

und  gibt  uns  einen  Kompass an  die  Hand,  der  uns  hilft,   zu  verstehen  und  zu

verwirklichen, was uns wichtig ist und somit ein harmonisches Leben zu leben.
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II. Innen: Fühlen und Erkenntnis 

„Was wir Natur nennen, ist ein Gedicht, das in geheimer wunderbarer Schrift
verschlossen liegt. 

Doch könnte das Rätsel sich enthüllen, würden wir die Odyssee des Geistes darin
erkennen, 

der wunderbar getäuscht, sich selber suchend, sich selber flieht.“ 
(Friedrich Wilhelm Joseph Schelling)

Autonomie in der Liebe ist  nicht nur als  Freiheit  von der Fremdbestimmung durch

Andere  zu  verstehen.  Mindestens  ebenso  wichtig  ist  Freiheit  im  Ümgang  mit  sich

selbst,  das  bedeutet:  Eine  gewisse  Ünabhaängigkeit  von  Konditionierungen  und

kulturellen  Praä gungen,  die  unsere  Auffassung  von  uns  selbst  und  unseren  inneren

Regungen bestimmen.

*

„Das schönste und tiefste, dass der Menschen erleben kann, ist das Gefühl des
Geheimnisvollen.“
(Albert Einstein)

Die Liebe geht fuä r gewoä hnlich mit einer gefuä hlsmaäßigen OÜ ffnung einher, uä ber die wir

zuweilen wenig Kontrolle zu haben scheinen und die ein Gefuä hl von Ausgeliefertheit

und  Verletzlichkeit  hervorruft.  Wir  messen  der  Liebe,  die  immer  exklusiv  und

einzigartig ist, enormen Wert fuä r unser Lebensgluä ck bei.  Diesen Zustand wollen wir

uns natuä rlich erhalten. Daher fuä rchten wir uns und versuchen impulsiv, die Gegenwart

in  einer  Form  zu  fixieren,  die  einen  moä glichst  gleichbleibenden  Zustand  von

Glückseligkeit garantiert. Oft erfolgt dies in der Weise, dass eine emotional aufgeladene

Beziehung mit einer Art privatem Vertragsverhaä ltnis verquickt wird.30

Ist dies nicht moä glich – und in letzter Konsequenz haben wir ohnehin nie eine Garantie

fuä r  Stabilitaä t  –  sind  wir  mit  der  unausweichlichen  Tatsache  konfrontiert,  dass

Beziehungen  jeglicher  Art  durch  bestaändigen  Wandel  charakterisiert  sind,  dass

Menschsein  ein  Moment  der  Ünberechenbarkeit  enthaä lt  und  dass  „Sicherheit“  eine

30 Die klassische Beziehungsstruktur scheint uns vor Verletzung schuä tzen. Beziehungspartnerinnen sind 
schließlich, aähnlich wie unsere Eltern, gewissermaßen verpflichtet, auf unser Wohlergehen zu achten 
und sich unseren Wuä nschen, wenn moä glich, zu fuä gen. Allen anderen Menschen, egal wie innig wir sie 
lieben und wie nah wir ihnen kommen, muä ssen wir misstrauen, weil wir keinen „Anspruch“ auf ihr 
Mitgefuä hl und ihre Ruä cksichtnahme haben. 
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Illusion  ist.  Die  Gefuä hle,  die  dabei  entstehen  (z.B.  AÜ ngste,  Ünsicherheit,  unerfuä llte

Sehnsucht) werden umso dringlicher,  je weniger die jeweilige Liebe sich in gaängige

Strukturen von „Liebesbeziehung“ uä berfuä hren laä sst. 

Ist Liebe also zwangslaäufig von schmerzhaftem Sehnen und Fuä rchten begleitet? Ünser

umfassendes Beduä rfnis  nach Sicherheit,  Geborgenheit  und bestaändigem Gluä ck kann

nicht  befriedigt  werden.  Gleichzeitig  zersetzt  unsere  Sehnsucht  und „Beduä rftigkeit“

unsere Autonomie, Freiheit und Wuä rde. 

Viele scheinen zu glauben, die einzige Alternative zum Ausgeliefertsein an die eigenen

Gefuä hle  sei  die  Distanzierung  von  ihnen  durch  Selbstbeherrschung und  rationale

Reflektion.  Gefuä hle  einfach  zu  unterdruä cken  ist  hingegen  selten  eine  gute  Idee.  Es

beraubt  uns unserer  Lebendigkeit,  und wenn sie  wieder an die  Oberflaä che treiben,

sehen sie meist noch weniger schoä n aus als zuvor. Indem wir die eigenen menschlichen

Regungen und Widerspruä che ignorieren verfehlen wir uns selbst. Hier soll es um einen

dritten Weg gehen – und etwas spaä ter um einen vierten. 

Evolutionsbiologen und Neuropsychologen versuchen, uns weiszumachen, dass Liebe

und  die  damit  verbundenen  Gefuä hle  (damit  meinen  sie  meist  Bindungsverhalten

und/oder  romantische  Liebe)  hauptsaä chlich  bedingt  seien  durch  die  „Chemie  der

Liebe“, bei der Neurohormone wie Oxytozin und Vasopressin eine entscheidende Rolle

spielen – ein Produkt der Evolution. Selten weisen sie dabei darauf hin, dass wir uns

von uns selbst nicht alles  gefallen lassen müssen. Die dem Geist gegebene Dimension

menschlicher  Freiheit  befaähigt  uns,  uns  zu  unseren  naturalen  Bedingungen

biologischer (Gene),  psychologischer (Charakter) oder soziologischer Natur (Milieu)

verhalten zu koä nnen. Allzu leicht geschieht es, dass wir uns zwar fuä r frei halten, uns in

Wirklichkeit  jedoch  sehr  bereitwillig  als  passive  Geschoä pfe  betrachten  und

vermeintliche Grenzen dieser Freiheit akzeptieren, um unseren Ümgang mit uns selbst

und der Welt nicht hinterfragen zu muä ssen. 

Gluä ck ist wohl fuä r die meisten das erste und wichtigste Ziel menschlichen Strebens.

Personen, Gegenstaände und Ereignisse, die uns Lust vermitteln, empfinden wir daher

durch die fortwaährende Assoziation als wertvoll fuä r unser Wohlergehen. Ürteile uä ber

Werte  unterliegen  also  keinem  allgemeinen  Maßstab,  sondern  bilden  sich  auf  der

Grundlage der Erfahrung heraus. 

Gefuä hle sind ein guter Indikator sowohl dafuä r, was uns wichtig ist im Leben und was
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unsere wichtigsten Beduä rfnisse sind, als auch dafuä r, welche Annahmen wir mehr oder

weniger bewusst mit uns herumtragen, die uns das Leben und Lieben schwer machen.

Martha  Nussbaum  („Üpheavals  of  Thought“)  versteht  Gefuä hle  nicht  als

koä rpergesteuerte Affekte, sondern als kognitive Antworten auf unsere Auffassung von

Werten. Insofern stehen Gefuä hle keineswegs im Widerspruch zur Rationalitaä t, sondern

sind in Wahrheit eine Weise des klugen Denkens: Sie zeigen uns, welchen Dingen und

Personen außerhalb unseres Kontrollbereichs wir große Wichtigkeit fuä r die Entfaltung

und  das  Gluä ck  unserer  Person  beimessen.  Insofern  sind  sie  ein  wesentlicher

Bestandteil  unserer  ethischen  ÜÜ berzeugungen.  Die  kognitiven  Inhalte  unserer

Emotionen werden wesentlich gepraägt von unserer Gesellschaft und Kultur, sie sind

einem sozialen Prozess individuellen Lernens und Entwickelns unterworfen.

Im Ümkehrschluss bedeutet dies, dass unsere Gefuä hlsreaktionen sich veraändern, wenn

unsere  ÜÜ berzeugungen  sich  veraändern.  Wir  sind  unseren  Gefuä hlen  also  nicht

ausgeliefert. ÜÜ blicherweise wird versucht, dem Leiden an der Liebe mit immer mehr

Selbstreflektion  und  „Heilung“  durch  Techniken  aus  der  Psychologie  beizukommen

(Arbeit  mit  dem  sogenannten  inneren  Kind  oder  fruä hkindlichen  Erfahrungen,

Elternbeziehung, Traumaheilung u.v.m.). Ich will nicht behaupten, dass psychologische

Techniken nicht hilfreich sein koä nnen, doch sie bergen die Gefahr, in der Vergangenheit

verhaftet  zu  bleiben  und  sich  fortwaährend  in  immer  neuen  Spiralen  reflexiver

Selbstbetrachtung zu drehen.31 Solange wir unsere Aufmerksamkeit vornehmlich auf

unsere instabile, auf sich selbst bezogene,  individuelle Erscheinung richten, wird sich

unser Leben und Lieben nicht wesentlich verbessern.

Wir sind also theoretisch,  innerhalb gewisser Grenzen, frei  zu entscheiden, wie wir

lieben und leben wollen, nach welchen Werten und Tugenden wir streben, welchen

Handlungskonzepten  wir  folgen,  welche  Prioritaä ten  wir  setzen.  Was  es  fuä r  uns

bedeutet, ein sinnerfuä lltes Leben zu leben. Wie wir Menschen waählen, wie wir uns auf

sie beziehen, wie wir Beziehungen raäumlich und zeitlich strukturieren. 

Das ist freilich viel leichter gesagt als getan. Ünsere Praägung durch Eltern und Kindheit,

unsere  gesellschaftlich  bestimmte  Auffassung  von  Normalitaä t,  unsere  biologische

Natur und die Erfahrungsweise unseres Selbstes stehen der Verwirklichung unserer

31 Bereits Simone de Beauvoir kritisierte, dass die Psychoanalyse das Individuum immer nur aus seiner 
Bindung an die Vergangenheit erklaä ren will, nicht aber im Hinblick auf die Zukunft, in die es sich 
entwerfen will.
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Traäume oft im Wege. Wir leben in einem  Spannungsfeld zwischen dem, was wir sind

und koä nnen und dem, was wir sein und tun wollen. Der Trick ist,  die Konflikte, die

daraus entstehen, kreativ und schoä pferisch zu nutzen, statt an einer Konzeption des

Lebens festzuhalten, der zufolge ein „gutes Leben“ frei von Konflikten und Spannungen

sei.  Der Mensch ist  ein  System,  dass weder fragil  noch stabil  ist.  Es veraändert  sich

staändig  (aähnlich  wie  der  menschliche  Koä rper  ein  System  fortlaufender

Transformations-,  Aufbau-  und  Abbauprozesse  ist)  und  ist  gerade  deshalb

außerordentlich widerstandsfaähig.32 Wir sind dazu in der Lage,  uns immer mehr zu

staä rken  und  zu  erweitern  dadurch,  dass  wir  ein  kleines  Stuä ckchen  uä ber  unsere

Behaglichkeitsgrenze hinausgehen. Niemand von uns ist jetzt dieselbe, die sie noch vor

einem Moment war. Wir sollten es auch nicht versuchen. 

Diese Art  der Herangehensweise geht davon aus,  dass die meisten unserer  Gefuä hle

kulturell und historisch mitgeformt sind und dass die Art und Weise, wie sie auftreten,

veraänderbar ist. Bis heute gibt es kein befriedigendes Forschungsinstrumentarium fuä r

die Üntersuchung historischer Emotionsentwicklung und deren Auswirkung auf die

koä rperlich-psychische  Konstruktion  menschlicher  Konstitution.  Das  Wissen  um  die

Narrative und Konzepte (z.B. Intimitaä t, Persoä nlichkeit, Psyche, romantische Liebe), mit

denen  wir  sozialisiert  wurden,  kann  uns  trotzdem  helfen,  uns  selbst  immer

durchsichtiger zu werden und zu erkennen,  warum wir fuä hlen,  wie wir fuä hlen und

wollen, was wir wollen. Wenn wir mit unseren Beduä rfnissen und Sehnsuä chten nicht

identifiziert sind, ist deren Nichterfuä llung zwar immer noch traurig, aber viel weniger

schmerzhaft  und verletzend.  Wir  werden lebendiger,  flexibler im Ausdruck unserer

Lebendigkeit,  und  flexibler  in  den  Arten  und  Weisen,  wie  wir  unsere  Beduä rfnisse

befriedigen. 

ÜÜ berhaupt  uä ber-  und  unterschaä tzen  wir  Schmerz  gleichermaßen.  Ein  freies,

existenzielles Leben macht uns Angst, weil es wirklich gefährlich sein kann. Freiheit ist

die Leere, aus der alles entsteht. Deswegen muä ssen wir, um frei zu sein, oft Loslassen

oder sogar sterben lassen, was uns bis jetzt gepraägt, genutzt, gehalten hat. Das kann

schmerzvoll  sein.  Aber  Schmerz  tut  nur  weh,  er  toä tet  nicht.  Wir  muä ssen  unsere

Wehleidigkeit  endlich  abstreifen:  Reibung,  Widerstand,  Dissonanzen,  Tod  und

Vergehen sind Teil des Lebens. Schmerz ist nur ein Zeichen dafuä r, dass wir an einer

Zuträglichkeitsgrenze fuä r uns sind. Er ist der natuä rliche Indikator des Lebendigseins in

32 Vielen Dank an Judith fuä r diese klugen Hinweise. 
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einer widerstaändigen Welt. Er sagt uns nicht, dass wir uns verstecken oder tot stellen

sollten,  sondern  zeigt  uns,  dass  wir  handeln  muä ssen.  Handeln  kann  bedeuten,  im

Außen etwas zu veraändern. Es kann auch bedeuten, zu erkennen, welche innerlichen

Gegebenheiten uns Schmerz bereiten. Die Dinge sind nie, was sie zu sein scheinen: Was

uns jetzt wehtut, kann von einem Ereignis herruä hren, das sich letzte Woche ereignet

hat – oder vor 25 Jahren. Es entsteht eigentlich nie durch das, was wirklich in diesem

Augenblick geschieht.  So  kann  Schmerz  eine  Antriebskraft  sein,  um  uns  selbst  ein

wenig mehr zu durchschauen und die Gegebenheiten als das zu erkennen, was sie in

Wirklichkeit sind. In dem Maße, wie wir mit Schmerz gut umgehen koä nnen, stellt sich

Begeisterung, Lebendigkeit und Gelassenheit ein.33

*

 
„Das Gemeinsame aller Grenzsituationen ist, daß sie Leiden bedingen; 

das Gemeinsame ist aber auch, daß sie die Kräfte zur Entfaltung bringen, 
die mit der Lust des Daseins, des Sinns, des Wachstums einhergehen.“ 

(Karl Theodor Jaspers)

Der  oben  beschriebene  Ümgang  mit  den  eigenen  Gefuä hlen  ermoä glicht  uns  mehr

Freiraum  im  Erleben  und  Ausdruä cken  unseres  Empfindens  und  damit  in  der

Gestaltung unseres Liebens. Wirkliche Freiheit beruht aber nicht auf dem individuellen

Bewusstsein, das sich selbst entwirft.  

Das folgende Kapitel  stuä tzt  sich maßgeblich auf die  Dissertation Robert Lehmanns:

“Stiller  Zeuge.  Bewegtes  Leben“,  die  er  mir  freundlicherweise  schon  vor  der

Veroä ffentlichung  zur  Verfuä gung  gestellt  hat,  sowie  einige  seiner  Briefe.  Es  soll  ein

Versuch sein,  das Ümgreifende, das wir sind,  als Dasein und Geist,  nicht mit seiner

Erkennbarkeit  zu  identifizieren.  Wir  bewegen  uns  damit  von  dem,  was  zeitlich

erfahrbar und zeitlos wissbar ist (und darum immer nur Erscheinung bleibt) zum Sein

33 Ein guter Ümgang mit Gefuä hlen bedeutet hingegen nicht nur, die Annahmen und ÜÜ berzeugungen zu 
durchschauen, die uns Fuä hlen machen, sondern auch, unsere Empfindungen unmittelbar 
wahrzunehmen, uns von ihrer Wucht ergreifen zu lassen und sie wahrhaftig auszudruä cken. Solange wir 
ausschließlich nach Innen gewendet und damit beschaä ftigt sind, sie auf ihre „Bedeutung“ hin zu 
untersuchen und uä ber diese Üntersuchungen zu kommunizieren, ist das nicht moä glich. Solange wir 
unsere Aufmerksamkeit wieder und wieder auf den Schmerz richten, der daraus entsteht, dass wir 
unangenehme Gefuä hle als problematisch ansehen, sind wir nicht in der Lage, unser emotionales 
„Stroä mungsmuster“ zu veraändern. Je weniger wir uns auf die „Authentizitaä t“ unseres Fuä hlens 
konzentrieren, sondern auf den tatsaä chlichen Gehalt dessen, was wir fuä hlen, desto mehr vermoä gen wir, 
expressiv zu sein – und einander wirklich zu er-kennen.
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selbst,  das  wirklich und ewig ist  – und schauen,  was in  dieser  Bewegung mit  dem

Lieben geschieht. 

Wir haben oben gesehen, dass Emotionen kognitive Operationen sind, die Werturteile

uä ber  Dinge  beinhalten,  die  wir  als  wichtig  erachten.  Diese  Ürteile  aäußern  sich  als

Emotionen, wenn wir der Ansicht sind,  dass bestimmte Angelegenheiten uns direkt

betreffen und eine Verbindung zu unseren Beduä rfnissen haben. Selbstreferenzialität ist

also essenziell fuä r alle Emotionen, und es ist nutzlos, sich dagegen zu wehren. Wenn

man menschliche Wesen jedoch als offene Raäume betrachtet, als Mittel, die Dinge so

sein zu lassen,  wie sie  sind,  scheint  man nicht  mehr von erkennbaren Personen zu

sprechen. 

Was bedeutet es, „ich“ zu sagen? 

Ich verstehe darunter im weitesten Sinne das Bewusstsein eines Individuums von sich

selbst. Dieses Bewusstsein bekommt sich normalerweise nur als autonomes Selbst zu

fassen, als das, was ich hier „Person“ nennen will. Auch und vor allem deshalb, weil wir

nichts  anderes  lernen,  als  uns  als  personales  Selbstbewusstsein,  als  engagierte

Subjektivität zu  betrachten  und  zu  erleben.  Ünter  „Personalitaä t“  kann  man  unsere

Persoä nlichkeit  beziehungsweise personale Identitaä t  verstehen,  sowie PersonSein im

engeren Sinne,  also  Subjektivitaä t  unter  dem  Gesichtspunkt  ihrer  Vernunftbegabung

und individuellen Autonomie. 

Das  Selbst-Verstaändnis  als  von  allem  anderen  getrenntes  Einzelwesen,  dessen

Wohlergehen von den Gegebenheiten der Außenwelt abhaängig ist,  bringt das Gefuä hl

mit  sich,  den Widerfahrnissen der Welt  ausgeliefert  zu sein.  Dadurch,  dass  wir die

Verhaä ltnisse  und  Vorgaänge  des  Lebens  als  eigene,  uns  zugehoä rige,  mindestens  uns

betreffende und insofern auf uns einwirkend erleben, wird unser Ürteil uä ber sie erst

emotional relevant. 

In der indischen Philosophie finden wir die Idee, dass unser Bewusstsein sich uä ber

seine eigentliche Verfassung im Ünwissen befinde. Ünser „wahres Selbst“, man koä nnte

auch von „impersonaler Subjektivität“ sprechen, sei durch Beilegungen uä berlagert, die

es  als  taä tig  und  leidend  erscheinen  lassen.  Die  aktive  Aufhebung  dieser

Selbsttaäuschung fuä hre zur  Freilegung des  Selbst  als  eines  Zeugenbewusstseins  und

damit  zu  tiefem  Frieden.  Ich  moä chte  im  Folgenden  versuchen,  diesen  Vorgang  in

Ansaä tzen nachzuvollziehen.
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Mit dem Zeugenbewusstsein ist eine andere Art gemeint, uns unseres Bewusstseins

bewusst zu sein, als wir es uä blicherweise kennen. Das Paradox ist augenscheinlich: Wie

sollen wir uns unseres Bewusstseins bewusst sein? Das simple Gewahrsein,  unsere

Gegenwaä rtigkeit  kann nicht  mit  Vernunft  oder  Verstand erfasst  werden.  Der innere

Zeuge  ist  staändige  Wahrnehmung,  ist  nicht  etwas  Erkennbares,  sondern  pures

Erkennendes. Er wird nicht vom Erkennen erhellt und sichtbar gemacht, sondern ist

selbstleuchtend, macht erkennbar, und zwar ohne das Erkannte zu bewerten. Er bringt

keine  eigenen  Interessen  mit,  die  in  das,  was  geschieht,  verwickelt  sind.  Dieses

selbstleuchtende Bewusstsein ist  immer da und immer schon da gewesen,  vor und

hinter allem Drama, dem emotionalen Getoä se, das uns immerfort mitzureißen droht.

Das Fehlen der Bewertung macht es moä glich, eben dieses emotionale Getöse und alles,

was uns von außen widerfaährt, einfach als das zu betrachten, das es ist. Wenn wir uns

nicht  mit  den Widerfahrnissen identifizieren,  uns nicht laänger einbilden,  sie haä tten

etwas  mit  uns,  unserem  Ich,  unserem  Selbstwert,  unserem  Wohlbefinden  zu  tun,

werden wir  frei.  Frei  von Leid und frei  zu handeln,  anders  mit  den Gegebenheiten

umzugehen. Wir sind nicht unsere Gefuä hle. Wir sind auch nicht unsere Gedanken. 

Das bewegte Leben des  personalen Selbst  uä berlagert  also permanent ein  intimeres

Selbst. Das reine Gewahrsein des wahren Selbstes ermoä glicht eine Ünmittelbarkeit des

Weltbezugs und ein leibliches und zeitliches in-der-Welt-sein, das uns uä blicherweise

von  dem  staändigen  Geplapper  in  unserem  Kopf  verwehrt  wird.  Ünser  vertrauter

Zugang zu uns selbst (reflektierend, wertend, begreifend) macht es uns unmoä glich, uns

uns  selbst  als  impersonale  Subjektivitaä t  vorzustellen.  Insofern  vollzieht  sich

notwendigerweise ein innerer, uä beraus intimer Wandel, wenn wir erkennen, dass wir

den „Seher des Sehens“ nicht erkennen koä nnen. Indem wir der Bewusstseinsleistung

gewahr werden, die dieses Sehers habhaft zu werden versucht, verstehen wir auch,

dass es gerade sie ist, die uns daran hindert, in diese Dimension der Erlebnisgegenwart

einzutauchen. Diese Konfrontation veraändert die Art und Weise, mit der wir uns selbst

bewusst erfahren. 

Bevor  wir  uns  mit  diesem  Wandel  beschaä ftigen,  sei  gesagt:  Die  Vorstellung  eines

distanziert-uninteressierten Bewussseins ist uns zu Recht verdaä chtig. Gemeint ist hier

aber  nicht Desengagement oder erzwungene Selbstbeherrschung. Wir sprechen nicht

von einer gefuä hlsmaäßigen Dumpfheit oder Kargheit des Erlebens. Ganz im Gegenteil:
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es  handelt  sich  um  eine  Dimension  sehr  lebendigen  Bewusstseins.  Das

Zeugenbewusstsein  ist  zwar  gleichmuä tig,  unvoreingenommen  und  unbeteiligt,  aber

nur in dem Sinne,  dass es die Illusion der Ünterscheidungen zwischen Namen und

Formen, die die Realitaä t fragmentieren, nicht anerkennt. So erschließt sich ein neuer

Raum  des  Erlebens,  den  wir  in  seiner  selbstverstaändlichen  Naähe  oft  uä bersehen.

Sinnlichem  und  weltlichem  Erleben  soll  dabei  keineswegs  der  Wert  abgesprochen

werden,  sondern  lediglich  wird  seine  Wichtigkeit  hinsichtlich  staändiger

Gegenwaä rtigkeit  relativiert.  Der  innere  Zeuge,  das  Selbst,  ist  keine  weltentruä ckte

Instanz, keine in sich abgeschlossene und selbstgenuä gsame Innerlichkeit, sondern eine

Alternative zu einem „self-immersed self“. 

Dieses Gewahrsein will gelernt und geuä bt werden; denn, wie wir oben gesehen haben,

ist es ein ungewohnter, sogar beaängstigender Zustand. Die Identifikation mit unseren

Eigenschaften und Faähigkeiten, mit unseren Gedanken und Gefuä hlen, ja selbst unsere

zumeist  vergeblichen  Versuche,  unsere  Ümgebung  zu  kontrollieren,  vermitteln  uns

eine  liebgewonnene  Illusion  von  Sicherheit  und  Selbstbestimmung.  In  Wirklichkeit

bringen  wir  uns  in  eine  gefaährliche  Situation,  wenn  wir  davon  ausgehen,  ein

autonomes  und  in  die  aäußerlichen  Geschehnisse  verwickeltes  Subjekt  zu  sein.  Die

Fragwürdigkeit des eigenen Selbstes wird tatsaä chlich erst dadurch ertraäglich, dass man

sie als Befreiung versteht: Die Einsicht, dass das eigene Selbst je schon stiller Zeuge

war und ist, kann man als einen Zustand von Freiheit und Friede beschreiben.

Eigentlich  ganz  einfach  –  wenn  es  nur  nicht  so  schwierig  waä re.  Wie  gelangen  wir

dorthin? 

Wir täuschen uns in das Wahre: Wir legen unser Selbst im Vollzug konsequenter Selbst-

Enttäuschung frei.  Ein  kultivierter  Selbstverlust  durch  die  Praxis  fortschreitender

Negation. Dies erfordert die Einuä bung eines besonderen Ünterscheidungsvermoä gens,

das  uns  dazu  befaähigt,  uns  von  der  Ünwirklichkeit  zu  befreien,  in  der  wir  uns

normalerweise  staändig  befinden.  Ünwirklich  ist  alles  Ünbestaändige,  gegenstaändlich

Erfahrbare,  also  Gegenstaände  der  aäußeren  und  inneren  Welt,  Erinnerungen,

Vorstellungen,  Wuä nsche,  Gedanken,  ÜÜ berzeugungen,  Konditionierungen.  Diese  stets

wache  Unterscheidungshaltung zwischen  der  sich  permanent  veraändernden

psychischen  und  physischen  Welt  und  einer  bestaändigen,  nicht-gegenstaändlichen

Dimension des Erfahrens, gibt sich am Ende als Zeugenbewusstsein zu erkennen. 
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Man koä nnte sagen, es ist ein  Ent-binden in zweierlei Hinsicht: Wir befreien uns von

Konditionierungen und Anhaftungen einerseits,  und bringen unser wahres Selbst in

die Welt. Die Erkenntnis der Struktur unseres Ichs kann und muss in diesem Prozess

zu  einer  Transformation  dessen  fuä hren,  für  was  wir  uns  halten.  Wir  werden  dabei

immer wieder mit unseren eigenen Versuchen konfrontiert, daruä ber zu reflektieren,

was  eigentlich  ein  Lassen  ist.  An  genau  diesem  Scheitern  wird  der  stille  Zeuge

offenkundig. Dieser natuä rliche Zustand des Gewahrseins ist immer freudvoll. 

Waährend sich die Art und Weise wandelt, in der wir uns selbst erfahren und erleben,

wandelt  sich  automatisch  auch  unser  Lieben.  Manche  glauben,  Liebe  sei  unser

eigentliches Wesen, ein natuä rlicher Bewusstseinszustand, wie Atmen oder Herzschlag.

Was, wenn wir nicht auswaählen wuä rden, wen oder was wir lieben? Wenn die Wahrheit

der  Liebe  waä re,  dass  sie  kein  Gefuä hl  ist,  auch  kein  Beduä rfnis  oder  eine  Art  der

Bezogenheit, sondern eine Haltung zum Leben in seiner Gesamtheit? Eine Weise des

Seins, die wir nicht verstehen, solange wir uns an die Emotionen klammern, denen wir

diesen Namen gegeben haben?

Wirkliche  Selbst-Erfahrung,  die  nichts  anderes  ist  als  Gewahrsein,  ermoä glicht  echte

Selbst-Achtung; denn wir koä nnen nur achten, was wir kennen. In diesem Zustand sind

wir erst in der Lage, unsere Gefuä hle des Getrennt- und Entfremdetseins aufzuheben

und  ein  Resonanzverhaä ltnis,  ein  auf  intensiver  Wahrnehmung  basierendes

wechselseitiges Antwortverhaä ltnis, mit den Menschen und allem anderen einzugehen.

Das Leben ist  dann eine einzige Erfahrung des miteinander Schwingens.  In diesem

Gewahrsein entsteht wirkliches Vertrauen in die Welt und ins Leben. 

Dann liebten wir Menschen nicht als Traäger von Eigenschaften oder potenzielle und

vermeintliche Beduä rfniserfuä ller, Liebe waä re nicht mehr gebunden an die Geeignetheit

der  Person  zur  Herbeifuä hrung  von  Gluä ck.  Solange  wir,  verwickelt  in  falsche  und

fragwuä rdige  Annahmen  uä ber  die  Welt,  die  Liebe,  die  Menschen  und  uns  selbst,

getrieben von Beduä rfnissen, Zielen und Zwecken, immerzu planvoll auf die Welt hin

aufgespannt sind, koä nnen wir wohl immer nur selbst-suä chtig und egozentrisch leben

und lieben. In diesem Zustand halten wir die Menschen und die Liebe in erster Linie

fuä r  die  Erfuä llung unseres  Mangels  oder  Begehrens.  Wir  stellen uns Gluä ck  als  einen

Zustand von Erfuä llung vor, in dem diese Spannung kurzweilig aufgeloä st ist; den man

erzeugen kann und muss und der deshalb fast immer in der Zukunft liegt, selten in der
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Gegenwart.  Vielleicht  zielt  unsere  Liebe  –  die  Liebe  unseres  Selbstes  –  aber  in

Wirklichkeit  immer  auf  das  Selbst  in  der  Anderen und  ist  lediglich  durch  all  das

uä berlagert,  was wir von ihr und uns zu wissen glauben. Sofern wir uns,  zumindest

moment-  oder  teilweise,  erlauben  koä nnen,  in  der  lebendigen  Ruhe  unseres

Bewusstseins zu sein, fuä hlen wir uns den schrecklichen oder schoä nen Gefuä hlen, die uns

in der Naähe begegnen,  weniger ausgeliefert  und schutzlos.  Manipulieren,  Taktieren,

Zuruä ckhalten oder ÜÜ bertreiben wird immer weniger notwendig.34

Erst, wenn wir die Stille unseres eigenen Selbstes ertragen und genießen koä nnen, sind

wir wirklich in der Lage,  uns nach außen zu wenden, aus unserer eigenen Fuä lle zu

schenken, Verantwortung zu uä bernehmen und uns wirklich zu oä ffnen. Üns den eigenen

Gefuä hlen hinzugeben und sie zu genießen. Wir koä nnen uns innig verbinden und binden

–  und  gleichzeitig  absichtslos bleiben.  Denn  Absichtlosigkeit  bedeutet  nicht

Desengagement  oder  nichts  zu  wollen.  Es  bedeutet  nur,  dass  wir  nicht  mit  dem

Gelingen unserer Ünterfangen, zum Beispiel der Liebe, identifiziert sind. Ünser Leben

(Selbstwert, Selbstbild, Identitaä t) haängt nicht davon ab. Wenn die Verletzlichkeit der

eigenen Person nicht mehr unser Fuä hlen und Handeln bestimmt, muss es in der Liebe

nicht mehr in erster Linie um uns und die Erfuä llung unserer eigenen Wuä nsche gehen.

Wir koä nnen die  Geschehnishaftigkeit der Liebe und des Lebens anerkennen und als

etwas an und fuä r sich zutiefst Wertvolles betrachten. 

Die amoroä sen Zustaände und die Liebe in all ihren Schattierungen koä nnen dann einfach

als  Modifikationen  wahrer  Selbst-Liebe betrachtet  werden.  Einer  Liebe,  die

bedingungslos und wahrhaft absichtlos ist , nicht mehr allein die Liebe zwischen zwei

Personen. Wir koä nnen uns einfinden in eine weite Liebe, die dem Anderen als Anderem

zukommt  und  damit  uä ber  die  Liebe  zu  einem  einzelnen  Anderen  hinausgeht.   In

diesem Lieben wird erkennbar,  dass zwischenmenschliche Verbindlichkeit  nicht auf

vorsaä tzlichem Engagement personaler Subjektivitaä t beruhen muss. Sie kann ebenso in

einer  impersonalen  Erfahrungsdimension Gestalt  gewinnen, die  dem  der  reflexiven

Anschauung  des  personalen  Selbstes  entzogen  bleibt.  Wenn  wir  dies  kultivieren

koä nnen,  loä sen  sich  die  Widerspruä che  zwischen  Freiheit  und  Verbindlichkeit,

existenziellem Beruä hrtwerden und dem Bewahren der eigenen Autonomie auf. 

Wir sind erst in der Lage, uns unseren Gefuä hlen wirklich hinzugeben, insofern wir an

einem inneren Ort sind, von dem aus wir die Autoritaä t haben, um dies zu tun. Es geht

34 Weil wir frei sind von, zum Beispiel Hoffnungen, Erwartungen, Projektionen in die Zukunft, bestimmten 
Ausdrucksformen der Liebe.
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dabei nicht darum, unsere Gefuä hle nicht zu beachten oder als sich stetig wandelnde

Erscheinungen und unnuä tze Belastung abzutun. Das waä re zu bequem. Gerade wenn

wir nicht bis zum Hals in unseren Gefuä hlen stecken, koä nnen wir ihren Wert wirklich

erfassen. Wir brauchen sie, um unsere Leidenschaften, Ziele, unseren weiteren Weg

auszumachen.  Sie  befaähigen  uns,  Verstaändnis  fuä r  die  uns  umgebenden  Dinge  und

Menschen zu  entwickeln  und uns  mit  unserer  Ümwelt  auszutauschen.  Ein  Mensch

ohne Gefuä hle haä tte keine Gruä nde fuä r sein Handeln, waä re entmutigt in seinem Dasein,

haä sslich in seinem Tun und entfremdet gegenuä ber anderen. Fuä r ein gutes Leben ist

außerdem  die  Ünterscheidung  zwischen  angemessenen  und  unangemessenen

Gefuä hlen, lauteren und unlauteren Absichten notwendig. 

Es geschieht nicht selten, dass wir in der Liebe an jene geraten, mit denen uns durch

Erleben  und  Reflexion  die  Hindernisse  erkennbar  werden,  die  uns  von  wirklicher

Selbst-Erfahrung  im  oben  beschriebenen  Sinne  abhalten  (Begrenzungen,

egozentrischer  Stolz,  Konditionierungen,  Wertungen,  Selbsttaäuschungen,  Scham,

Wollen und Brauchen, ganze Welt- und Menschenbilder). Gelingt es uns, die Liebe nicht

zu funktionalisieren und aus unserem Selbst heraus zu lieben, wird dann eine ganz

besondere  Weise  der  OÜ ffnung,  des  Erkennens,  der  Inspiration,  des  „Befunkens“

moä glich.  Insofern  helfen  uns  die  Liebe  und  die  Menschen,  die  wir  lieben,  zu

dauerhaftem Frieden und Freiheit zu finden. Es entsteht etwas  Magisches,  das nicht

den Personen zukommt, sondern der Beziehung, die sie miteinander haben. 
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III. Draußen: Wahrnehmung und Schöpfung 

„Warum ist die Liebe über alle Ausmaße anderer menschlicher Möglichkeiten reich und
den Betroffenen eine süße Last? Weil wir uns in das wandeln, was wir lieben und doch wir

selbst bleiben. Dem Geliebten möchten wir dann danken und finden nichts, was dem
genügte. Wir können nur mit uns selbst danken. Liebe wandelt die Dankbarkeit in die

Treue zu uns selbst und in den unbedingten Glauben an den Anderen. 
So steigert die Liebe ständig ihr eigenstes Geheimnis. 

Die Nähe ist hier das Sein in der größten Ferne zum Anderen – die Ferne, die nichts
verschwimmen lässt – sondern das 'Du' in das durchsichtige – aber unbegreifliche – Nur-

Da einer Offenbarung stellt. Dass die Gegenwart des Anderen in unser Leben einmal
hereinbricht, ist das, was kein Gemüt bewältigt. Menschliches Schicksal gibt sich

menschlichem Schicksal, und der Dienst reiner Liebe ist es, dieses Sichgeben
wachzuhalten wie am ersten Tag.“ 

(Martin Heidegger an Hannah Arendt)

Was in diesem, letzten Kapitel anklingen soll ist die Kreation von Schoä nheit auf drei

Ebenen: In der Begegnung, in der Beziehung und im Leben. 

*

„Liebe ist das Sein-lassen in einem tieferen Sinn, demgemäß es das Wesen hervorruft.“ 
(Martin Heidegger)

Ich sein heißt einsam sein.

Dem  Ich  in  seiner  klaustrophobischen  Innerlichkeit muss  die  Andere  zum  Skandal

werden.  Hinein  in  unseren  Fokus  auf  uns  Selbst,  unsere  Abgeschottetheit,  unsere

Wahrnehmung  als  Kampf  aller  gegen  alle,  bricht  die  Begegnung  wie  ein

Meteoritenschlag uä ber und in uns hinein. Durch das Fremde fuä hlen wir uns in unserem

Selbstverstaändnis herausgefordert.  Wir versuchen deshalb unablaä ssig, die Andere in

unser eigenes System von Annahmen, ÜÜ berzeugungen und Erklaä rungen einzuordnen.

Wenn wir hingegen offen sind, strahlt das Fremde durch unser eigenes Üniversum, das

wir uns erklaä rbar und somit bequem gemacht haben, hindurch und erhellt  uns die

Welt und uns selbst auf neue Art und Weise. Wenn wir zuhoä ren und die Andersartigkeit

unseres  Gegenuä bers  achten  und  respektieren,  kann  es  uns  Lehrerin  sein,  oder,

treffender  formuliert:  Üns  zu  erkennen  geben,  was  wir  an  Weisheit  und  Wissen

ohnehin  schon  in  uns  tragen.  Wir  sind  fuä reinander  stets  gleichzeitig  Mittel  und
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Hindernis,  so  wie  die  Luft  einem  Vogel  einen  Widerstand  entgegenstellt  und  ihn

gleichzeitig  traä gt.  Deshalb  inspirieren  uns  unsere  liebevollen  Begegnungen  dazu,

unsere Moä glichkeiten und Faähigkeiten auszuschoä pfen. Wir werden in eine Bewegung

hineingezogen,  hin zur Anderen,  und uä berwinden womoä glich eigene Begrenzungen,

um in dieser Naähe sein zu koä nnen.  Es kann sich so anfuä hlen, als haä tte jemand einen

Stoä psel gezogen: Ploä tzlich kommt unsere Kreativitaä t in Bewegung, sind wir endlich in

der Lage, unseren Leidenschaften zu folgen. Wir sind nicht mehr die, die wir waren.35 

Im geistigen Akt der Liebe erfassen wir an einem Menschen nicht nur das, was er ist,

sondern auch das, was er sein koä nnte. Es kommt zu einem Prozess, in dem sich die

Liebenden einander in der Verwirklichung ihrer Moä glichkeiten helfen; wir lieben die

Moä glichkeit der Geliebten gewissermaßen aus ihr hervor. Ümgekehrt werden wir durch

die  Leidenschaft  in  die  eigene  Existenz  gedraängt  und  kommen  uns  selbst  als  die

entgegen, die wir eigentlich sind.36

Liebe ist nicht nur eine Affektion, die sich auf ein Gegenuä ber richtet, sondern etwas,

das in sich selbst begruä ndet ist und in der Begegnung Gestalt annimmt. Dafuä r braucht

es  Aufmerksamkeit,  eine  ruhige  Lebendigkeit  des  Bewusstseins  und

Vergegenwaä rtigung der anderen wie auch unseres eigenen Selbstes. Ein Achten also

auf  das  Innen,  das  Außen,  und  das  Dazwischen.  Nur  dann  werden  wir  faähig  zu

ruä ckhaltloser, offener und wahrhaftiger Begegnung und gegenseitiger  Durchklingung.

Freiheit und Hingabe halten sich in der liebevollen Anerkennung, im uneigennuä tzigen

Wohlwollen der Anderen gegenuä ber auf schoä ne Weise die Waage. Dieses „Ich will, dass

du  seiest,  was  du  bist“  (Heidegger  an  Hannah  Arendt  1925),  ist  tiefster  Ausdruck

dessen, dass Bindung und Freiheit eigentlich zusammen gehoä ren. 

Die Liebe macht uns dann nicht blind, sondern  sehend.  Ünd auch wenn wir uns der

Widerfahrnis des Verliebens ausgeliefert fuä hlen, macht uns die Liebe frei. Sofern wir

sie lassen, befaähigt sie uns, das Geheimnis unseres eigenen Wesens zu entfalten.37 Dann

35 Weil wir im Zusammensein mit verschiedenen Menschen selbst immer wieder jemand anders sind, ist es
ratsam, nach denjenigen suchen, die uns zu dem Menschen machen, der wir sein moä chten. 
(http://taherkhani.com)

36 Die Romantikerin kann dies nicht. Sie uä berwindet nicht ihr Ich, um sich der anderen zu naähern, sondern 
gebraucht sie lediglich als Anlass fuä r das eigene Gefuä hlsfeuerwerk, als Folie oder Projektionsflaä che. 
Solange wir einander nurmehr auf narzisstische Weise bespiegeln und als positive Ruä ckmeldung unserer
Selbst instrumentalisieren, sind wir weder zu echter Wahrnehmung noch zu wahrhaftigem 
Gefuä hlsausdruck faähig.

37  Die Geliebte und die Begegnung mit ihr kann eine wirkende Kraft bleiben, auch wenn diejenige selbst 
entzogen ist: „Wir muä ssen warten koä nnen auf hochgespannte Intensitaä ten sinnvollen Lebens – u. wir 
muä ssen mit diesen Augenblicken in Kontinutitaä t bleiben – sie noch so sehr genießen – als vielmehr ins 
Leben eingestalten – im Fortgehen des Lebens sie mitnehmen u. einbeziehen in die Rhythmik alles 
kommenden Lebens. […] Ich meine dabei nicht die Trivialitaä t, dass man das Erkannte nun auch befolgen 

70



kann die Liebe uns zeigen, wer wir sind, was wir wirklich wollen und wo es langgeht.

Etwas anderes werdend, als wir vorher waren, kommen wir erst jetzt zu uns. Wenn wir

vorhandene  Bilder  dessen,  wer  oder  was  wir  sind  (und  was  andere  sein  sollten)

loslassen  und  uns  auf  das  Ünbekannte  einlassen,  erschließt  sich  uns  ein

unerschoä pflicher Reichtum an Seinsmoä glichkeiten. Dadurch, dass wir uns selbst und

uns  gegenseitig  irritieren und dies  nicht  nur  aushalten sondern genießen,  entsteht

Raum  fuä r  das  Ünbekannte.  Wir  finden  „uns“  (in  beiderlei  Wortsinn)  in  der

Entfremdung.

Gefuä hle  der  Orientierungslosigkeit,  Zerruä ttung  und  Verzweiflung  sind  dabei  nicht

selten. Das Ego/die Person sieht sich in ihrer Existenz gefaährdet und wehrt sich nach

Kraä ften. Ünsere innere Struktur umzubauen ist ein anspruchsvolles Ünterfangen. Der

Einbruch der Liebe kann zudem eine radikale Zaä sur sein, ein Bruch mit dem bisherigen

Dasein,  der  Ausbruch  des  eigenen,  lang  verborgenen  Wesens.  In  diesem

Ausnahmezustand  gelten  die  verhaängnisvollen  Selbstverstaändlichkeiten  des  Alltags

nicht mehr. Es gibt keine konventionellen Formen oder Hilfen,  um der Einzelnen in

dieser  Situation  Entscheidung  und  Handeln  zu  erleichtern.  Jede  muss  sich  ihren

eigenen  Weg  durch  das  Dickicht  zu  einer  neuen,  eigenen  und  eigentlichen (wie  es

Martin  Heidegger  nennt)  Existenz  schlagen.  Aber  wer  sich  nie  bedingungslos  und

riskant an etwas bindet, wer nie den Sprung aus der universalen Rationalitaä t wagt und

eine leidenschaftliche Hingabe eingeht (zum Beispiel zu einer geliebten Person) fuä hrt

ein  bemitleidenswertes,  verzweifeltes  Leben.  Waährend  sie  neue  Arten  von  Sinn

konstituieren,  die  Sicht  auf  Dinge  veraändern  und  neue  Handlungsmoä glichkeiten

eroä ffnen, veraändern solche Festlegungen die Art, wie wir uns auf Menschen beziehen –

und sogar die Welt. 

*

„Dilige, et quod vis fac.“ - „Liebe, und dann tu, was du willst.“
(Augustinus von Hippo)

Was braucht es fuä r ein gutes Lieben?

muä sse – sondern in einem vehementen Leben ist das Innewerden der eigenen (nicht theoretischen) 
sondern total erlebnishaften Gerichtetheit zugleich das mit einem Schlage in sie Eintreten – das 
Ausbreiten einer neuen Bewegtheit uä ber u. in jede Lebensregung.“ Martin Heidegger an Elisabeth 
Blochmann, 1.5.1919
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Es ist  ein  Fehler,  uns als  voneinander  getrennt  zu betrachten.  Das Sein  kann nicht

einfach als ein vorhandenes Ding bestimmt werden, es ist immer schon eingewoben in

eine Welt,  die  ein  Geflecht  aus sinnhaften Bezuä gen darstellt.  Sinn und Zweck einer

Beziehung ist ihr eigenes Wesen, sie darf nicht Mittel fuä r irgendetwas anderes sein.

Statt  den  Verhaä ltnissen  unseren  Willen  aufzuzwingen,  helfen  wir  den  Dingen,

aufzutauchen  und  sich  zu  entwickeln,  indes  wir  auf  eine  respektvolle  Weise

aufmerksam sind. 

Ünterstuä tzung,  Wertschaä tzung  und  Anerkennung  sind  dabei  die  Qualitaä ten,  die

Beziehungen dauerhaft erhalten. Wenn sie bewusst gegeben und empfangen werden,

verleihen (unter anderem) sie einer Beziehung ihren Wert. Das echte Gespraä ch findet

dort  statt,  wo  die  Partnerinnen  sich  einander  in  Wahrheit,  frei  von  eitlem

Scheinenwollen, zuwenden. So entsteht gemeinschaftliche Fruchtbarkeit.

Liebe ist nicht etwas, das einfach so da ist und bleibt, sondern kann und muss immer

wieder kreiert werden. Man kann sich eine liebevolle Beziehung, zum Beispiel, wie ein

Kunstwerk vorstellen,  das  man  gemeinsam  erschafft.  Ein  komplexes,  einzigartiges

Gemaä lde,  oder ein Tanz,  bei  dem sich beide fortwaährend wechselseitig  aufeinander

abstimmen.  Alle  Beteiligten  bemuä hen  sich  beim  Kreieren  des  gemeinsamen

Kunstwerks  um  Schoä nheit  und  Vortrefflichkeit.  Man  kann  von  den  individuellen

Eigenschaften der involvierten Menschen so weit absehen, dass sie als autonome und

liebende  Subjekte  in  den  Blick  geraten.  Die  Beziehung  ist  durch  nichts  anderes

motiviert  als  das  gegenseitige auf  Sympathie und Anziehung gegruä ndete Beduä rfnis,

eine  Liebesbeziehung  miteinander  einzugehen  und  gemeinsam  etwas  Schoä nes  zu

erschaffen. 

Erich Fromm sieht die Liebe ebenfalls nicht einfach als schoä nes Gefuä hl, dem man sich

nur hinzugeben braucht,  sondern als  eine  Praxis,  die  Wissen und aktives  Bemuä hen

erfordert.  Diese  wird  um  ihrer  selbst  willen  ausgeuä bt  und  erfuä llt  keinen  weiteren

Zweck,  als  die  erforderlichen  Taä tigkeiten  moä glichst  gut  auszufuä hren.  Idealerweise

empfinden die Ausuä benden genau darin besondere Freude. Zudem koä nnen sie mit der

Ausfuä hrung  der  Praxis  besonders  wertvolle  Eigenschaften  und  Befaähigungen

erwerben.  Die  liebevolle  Haltung  der  Beteiligten  aäußert  sich  in  vier  Weisen  der

Zuwendung  zum  Gegenuä ber:  Fuä rsorge,  Verantwortungsgefuä hl,  Achtung  vor  dem

Anderen  und  Erkenntnis.  Man  kann  diese  Liebe  auch  als  eine  Haltung,  eine

Charakterorientierung des Menschen betrachten. Sie zu pflegen erfordert die Einuä bung
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bestimmter Tugenden wie Mut, Demut, Glaube und Disziplin. Weitere Voraussetzungen

sind Konzentration, Geduld und ein Gespuä r fuä r sich selbst.

Beide Betrachtungsweisen, gewissermaßen unromantische Liebensweisen, zielen weder

auf  das  innerste  Wesen  der  jeweiligen  Geliebten,  noch  wollen  sie  sie  in  ihrer

Individualitaä t  bestaä tigen.  Die  zentralen  Praktiken  bestehen  nicht  in  der  intimen

Offenlegung  dessen,  wie  man  eigentlich  ist,  aller  Sehnsuä chte  und  Schwaächen.  Sie

repektieren  die  Autonomie  und  Freiheit  des  anderen.  Die  Verzauberung  durch  die

Liebe muss dann nicht mehr unter Vorbehalt oder gar Verdacht stehen, denn sie muss

nicht danach befragt werden, ob sie authentisch und gewinnverheißend ist. 

*

„Sieh nur: überlastet ist die Liebe mit uns
Mit zweien, die weiter auf Erden nichts wollen als sich. 

Die aus enttäuschtem Bewusstsein Zuflucht suchen 
bei großem Gefühl.

Und Höhe der Unwissenheit. 
Denen an Unbedingtem eins nach dem anderen ausging. […]

Denn Liebe ist nichts ohne Pflicht, ohne Opfermut,
ohne frühere Bindung ans Dasein. Sie ist nichts 

ohne Beruf, ohne gemeinsame Sicht der Dinge, die öffnet
und birgt.

Sie ist immer nur des geliebten Lebens 
kleinere Schwester. 

Deshalb bitt ich, von eigner Niederlage beraten: 
Schont eure Liebe, überfordert sie nicht. Sie ist

keine Idee. Und was ihr vorher der Welt nicht abdingen
konntet, das bessere Leben, wie dürftet ihr´s jetzt 

von der Liebe erpressen? […]

Nämlich Liebe ist viel mehr als ihr denkt: 
wenn Seite an Seite die Berührten gehen 

und Weiteres noch wissen als sich.“
(Botho Strauß)

Die Welt koä nnte als das menschliche Kunstwerk betrachtet werden.

Ich verstehe hier „die Welt“,  im Sinne Hannah Arendts,  als jenen oä ffentlichen Raum

aller zwischen Menschen spielenden Angelegenheiten, der ausschließlich durch Worte
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und  Taten,  durch  gemeinsames  Handeln  errichtet  wird.  Diese  Welt  ist  darauf

angewiesen,  kultiviert zu  werden.  Üm  eine  weltliche  Gemeinschaft,  ein

Zusammenleben  der  Menschen  in  einer  gemeinsamen  Welt  moä glich  zu  machen,

muä ssen wir die Welt lieben. Auch hier heißt Lieben, ohne Absicht auf den Nutzen zu

lieben. Nur eine Welt, die Sinn jenseits des Nutzens verspricht, kann eine Heimat sein.

Die Befreiung aus dem Gefaängnis des Selbst ist also Voraussetzung dafuä r, in der Welt

zuhause zu sein. 

Diese  Liebe  darf  sich  nicht  in  einer  Gefuä hlsbindung,  einem  innerlichen  Zustand

erschoä pfen.  Sie  entsteht  nicht  von  selbst,  sondern  ist  Ausdruck  einer  erwählten

Zugehörigkeit, und zwar nicht im Sinne einer Art passiver Mitgliedschaft: sie erfordert

Engagement, Einsatz und Taä tigkeit. Diese Liebe ist genuin schöpferisch, insofern sie die

Welt erst erschafft. Üntrennbar damit verbunden ist die Sorge um die Welt, die vor uns

war und die nach uns sein wird. Eine selbstlose Sorge, die von unseren unmittelbaren

Lebensinteressen  unabhaängig  und  nicht  auf  Selbstliebe  zuruä ckzufuä hren  ist.

Entscheidend fuä r die Liebhaber der Welt ist nicht, ob sie „gut“ sind, sondern ob ihre

Handlungen die Welt  verbessern,  ihr nuä tzen.  Eine allzu große Liebe fuä r  das eigene

Leben, die Autonomie des modernen Subjektes ist keine Quelle der Freiheit, sondern

der Ünterdruä ckung.38

Was  auf  den  ersten  Blick  wie  eine  Verleugnung  oder  Ünterdruä ckung  der  eigenen

Person  scheinen  mag,  ist  in  Wirklichkeit  ihre  Befreiung  aus  den  Zwaängen  des

Ütilitarismus und aus der Enge der eigenen Innerlichkeit. Die Welt nicht zu gebrauchen

ist die Voraussetzung, auch sich selbst als Wesen anerkennen zu koä nnen, das frei ist,

nicht Mittel zu sein. Indem es sich so seiner eigenen Würde vergewissert, kann in der

Liebe zur Welt sich ein neues Selbstverhaä ltnis herausbilden. 

Menschen sind nicht nur handelnde Wesen, sondern das Selbst entsteht erst im Vollzug

von Handlungen. Lieben kann bedeuten, eine Form des Handelns in der Welt zu sein,

sich mit der Welt einzulassen. Bereit zu sein, das eigene Leben zu wagen. Schoä nheit in

die Welt zu bringen. Schoä n sind Dinge, die fuä r sich gefallen, die Zweck in sich sind, nicht

Mittel zum Zweck. 

Der Mensch ist in der Regel ein Gemeinschaftswesen: Gehalten und Getragen sein in

wechselseitiger  Zuverlaä ssigkeit,  Zustimmung und Komplementaritaä t  sind wesentlich

38 „Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor wir in
sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die nackte 
Tatsache des Geborenseins bestaä tigen, gleichsam die Verantwortung dafuä r auf uns nehmen.“ 
(Hannah Arendt (1981): „Vita Activa“, S. 257)
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fuä r die Ausbildung seiner Identitaä t. Aber der Grund der Gemeinschaft kann nicht in der

Abschottung gegenuä ber der Welt  in Form von parteilicher Liebe liegen. Gemeinsam

Schoä nheit  zu  erschaffen  bedeutet  auch,  einander  in  Schoä nheit zu  erschaffen.  Liebe

muss  nicht  nur  auf  die  Leidenschaft  und  das  intime  Verhaä ltnis  ausgerichtet  sein,

sondern kann auch einen Ort erschaffen, an dem durch wechselseitige Anerkennung

nicht nur persoä nliche Integritaä t  und Verantwortlichkeit,  sondern auch  Sorge um die

Welt ausgebildet wird.

An dieser Stelle naähern sich nicht nur wiederum Freundschaft und Liebe einander an,

sondern auch private und oä ffentliche Sphaä re. Der soziale Austausch mit der Ümwelt

macht  den  Kern  unseres  Menschseins  aus,  und  lieben  und  geliebt  werden,

wechselseitige  Einsicht  und Anerkennung haben wesentlichen Einfluss  auf  unseren

Charakter  und  unsere  Persoä nlichkeit.  Das  Selbstvertrauen,  dass  sich  in  innigen

Bindungen bildet, ist wiederum unverzichtbare Basis fuä r die autonome Teilnahme am

oä ffentlichen Leben.  Nur  durch  die  intersubjektive  Aufforderung zu  deren  Gebrauch

entwickeln Subjekte ein Bewusstsein der eigenen Autonomie. Die Liebe kann also eine

in die Welt einführende Rolle spielen. 

Allerdings nur eine solche Liebe, die nicht in der fraglosen Akzeptanz besteht, die im

Grunde Gleichguä ltigkeit ist; die kein Einswerden anstrebt, sondern die Autonomie der

einzelnen Personen wahrt.  Mit einem identifizierten Geschoä pf  kann man nicht man

selbst werden, sondern nur im Austausch mit einem freien, ebenbuä rtigen Gegenuä ber.

Nur mit einem solchen ist eine Liebe moä glich, die die Eigenstaändigkeit der Liebenden

foä rdert und rückhaltloses Vertrauen ermoä glicht.

Dieser  Austausch  besteht  nicht  nur  im  Mitteilen  von  Sorgen,  Hoffnungen  und

Wuä nschen,  sondern  auch  im  mutigen  Sich-einander-Aussetzen,  Sich-Zeigen  und

Infragestellen,  Rede-und-Antwort-Stehen,  Offenbarwerden.  Waährend  Divergenzen  in

der Romantischen Liebe Ünbehagen ausloä sen, ist Dissens in einem solchen Verhaä ltnis

willkommen und fruchtbar. So kann hier auch die miteinander geteilte Welt diskutiert

werden, wir koä nnen gemeinsam „Anfangende“ sein. Als Gefährtenschaft und liebevolle

Kollaboration, in der wir miteinander die Welt gestalten, kann die Liebe so vielleicht

doch noch ein Weg sein, um die Zerrissenheit und Entfremdung des modernen Lebens

aufzuheben. 
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Schlussbetrachtungen 

„Suchen – das ist Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-Wollen von bereits
Bekanntem im Neuem. Finden – das ist das völlig Neue!

Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist
unbekannt. 

Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer!
Die Ungewißheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen,

die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die in die Ungewißheit, in die Führerlosigkeit
geführt werden, 

die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen
und nicht – menschlich beschränkt und eingeengt - das Ziel bestimmen. 

Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen: 
Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens 
doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.“

(Pablo Picasso)

Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass Liebe nicht notwendigerweise auf das abendlaändische

Romantik-Modell  und  seine  Verknuä pfungen  mit  Psyche,  Authentizitaä t  und

Individualitaä t  abstellen muss.  Ein Versuch,  die Liebe zu reformieren,  hat in meinen

Augen  die  Besitzanspruä che  und  Kontrollbeduä rfnisse  des  kindlichen  Liebenden zu

uä berwinden,  dieweil  wir  die  Art  von  Individualitaä t  zuruä ckweisen,  die  uns  seit

Jahrhunderten aufgezwungen wird,  und nach neuen Arten von Subjektivitaä t  suchen.

Wir koä nnen existenzieller  Verzweiflung nur entgehen, wenn wir unser Selbst durch

unser  Handeln  und Denken entwickeln.  Normativitaä ten  nehmen uns  diese  Aufgabe

nicht ab, sondern bieten lediglich Moä glichkeiten, uns vor dieser Freiheit zu druä cken. 

Ich bin mit solchen Gedanken haäufig auf Skepsis und Ünbehagen gestoßen. Offenbar

wird befuä rchtet,  etwas sehr Wertvolles zu verlieren, so etwas wie Gefuä hlsintensitaä t,

Zauber,  Waärme.  Wenn  wir  hingegen  das  waä rmende  Nest  verlassen  (also  unsere

Vorstellungen, Konditionierungen, Annahmen uä ber uns selbst, die Menschen und die

Welt)  und unsere exzessive Angst vor unserer eigenen Weichheit  und Beduä rftigkeit

uä berwinden, erschließen sich Sichtweisen auf die Liebe, die durch Selbstlosigkeit und

Mut  zur  Hingabe den  Einklang  von  Freiheit  und  Verbindung  moä glich  machen.  Wir

koä nnen  entdecken,  dass  wir  einander  wirklich  nah  kommen  koä nnen,  wenn  unser

persoä nliches Gluä ck und unsere Identitaä t nicht die wichtigste Rolle in unserem Leben

spielen. 

Die  Anerkennung  des  kontingenten  Wesens  der  Liebe  ist  dann  nicht  mehr

furchterregend, sondern ungemein verheißungsvoll: Es ermoä glicht ein  Sich-Loslassen
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in die Widerfahrnis des wechselseitigen Entzuä ckens und die schiere Lebendigkeit, die

daraus hervorgeht. Begegnungen werden umso kostbarer, wenn sie nichts „bedeuten“

muä ssen.  Ist  die  Gestalt  der  Liebe  nicht  vorbestimmt,  sondern  wird  aähnlich  einem

gemeinsam improvisierten Musikstuä ck in spontanem Zusammenspiel kreiert, entsteht

Raum fuä r ein unvoreingenommenes, unbefangenes Lieben, dass auch in der innigsten

Verbindung  das  wesenhafte  Anderssein  des  Gegenuä bers  nie  infrage  stellen  muss.

Anders  als  viele  vermuten,  schließt  das  Lieben  als  freie  ÜÜ bereinkunft  autonomer

Subjekte die Faähigkeit  zum heimisch werden und gluä cklichen  Beieinander-Verweilen

keineswegs  aus.  Solch  ein  Verweilen  ist  hingegen kein  statischer  Zustand,  sondern

womoä glich eine Reise der Entgrenzung und der Befreiung von Fremdbestimmung, auf

die  man  sich  gemeinsam  einlaä sst  und  dabei  bestmoä glich  dafuä r  Sorge  traä gt,  gut

miteinander umzugehen. Ünter einer menschenfreundlichen Liebeskultur verstehe ich

eine,  in  der  wir  uns  an  Werten  wie  Mut,  Ümsicht,  Fuä rsorge,  Mitgefuä hl,  Offenheit,

Wertschaä tzung orientieren. 

Die  Liebe  ist  Grund  und  Ziel  des  Lebens,  Schoä pfungskraft,  die  uns  antreibt  und

Bewegung aufeinander zu. Auf eine Weise lieben zu koä nnen, die das Selbst in seiner

Gaänze  mobilisiert,  ist  eine  entscheidende  Voraussetzung  dafuä r,  mit  anderen

zusammenzukommen. Insofern ist sie unabdingbar fuä r ein volles Leben. Ünser Hadern

mit  der  Liebe  laäuft,  in  meinen  Augen,  auf  Ünsicherheiten  hinsichtlich  unseres

grundlegenden Seins hinaus. Es ruä hrt tiefgehende Fragen nach unserem Menschenbild

und  unserem  Verhaä ltnis  zum  Leben  und  zur  Welt  an.  Jede  noch  so  kleine

Lebensaäußerung enthaä lt  ein  Miniaturbild  der  ganzen Gesellschaft.  Ümgekehrt  traä gt

jede unserer Handlungen zur Erschaffung der Welt bei.  Die Art und Weise, wie wir

lieben, haängt also direkt mit der Frage zusammen,  in welcher Welt wir leben wollen.

Wenn wir uä ber Liebe sprechen, kommen wir daher nicht umhin, uns auch Gedanken

uä ber weite Felder wie Macht, Besitzdenken, Identitaä ten und Sexualititaä ten zu machen.

Ein guter Ümgang mit der Liebe ist voraussetzungsreich. Gleichzeitig ist jede zunaä chst

einmal allein mit draängenden Fragen wie: Wie kann man den Ort zu umreißen, in dem

die  Liebe  ihren  Raum  finden  kann?  Wie  kann  man  Liebe,  Naähe  und  Intimitaä t  im

eigenen Leben organisieren? Woran bemisst sich die Qualitaä t und Intensitaä t von Liebe?

Wie wuä rden wir lieben, wenn wir nie gelernt haä tten, wie „man“ es macht? Wie wollen

wir lieben? Deshalb ist es unbedingt notwendig, Strukturen zu erschaffen, in denen das

Konzept  der  Liebe  neu entdeckt  und die  dafuä r  notwendigen Faähigkeiten  erworben
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werden koä nnen. Wo wir der blassen Theorie Leben einhauchen.
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Re: p.s.

Liebe Eva,

danke für Deine Zeilen und eine Sorge, die sich wohl wirklich nur im Nachklang einstellen
konnte. Im Unisono unserer Begegnung, die für mich keineswegs aufhört, nur weil ich

dich nicht mehr berühren kann, hat sich eine solche Sorge nicht gezeigt, nicht wahr? Und
sie hat auch jetzt, wo die Klänge leiser werden, keine Realität.

Manche Begegnungen sind nicht nur physisch und persönlich (deshalb sind sie vielleicht
auch keine Geschichten) und deshalb ist kein Versprechen, keine Erwartung, nicht einmal
nur ein Gefühl damit verbunden, wenn ich sage, ich liebe dich und freue mich, wenn sich

unsere Wege wieder kreuzen.
Ich fühle mich nicht getrennt von dir, wundere dich also nicht, wenn ich keinen Kontakt
aufnehme. Wenn es dir anders gehen sollte, schreibe oder denke an mich; ich anworte

bestimmt.

Bis dahin, hab' eine wunderbare Zeit,
in Liebe und Dankbarkeit

Ro
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