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für B.

… niemand ist hier, der Verständnis für mich im 
Ganzen hat. Einen haben, der dieses Verständnis 
hat, … das hieße Halt auf allen Seiten haben, Gott 
haben …

Franz Kafka, Tagebuch, 4. Mai 1915
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Prolog

Manchmal, Liebster,
wenn ich an dich denke,
an das Echo 
in deinem Namen,
schlägt die Sehnsucht Großalarm
und das Verlangen klingt wie ein Choral – 
dann wirbelt gelbe Hitze in den Blick
und der Mut vergangener Jahre,
scheucht die Eulen aus meiner Brust,
und ich rutsche haltlos 
aus dem Licht 
U-Boot tief
In die Iris der Zeit:

Immer noch bürste ich den Sand 
aus meinem Haar,
suche einen Schlafplatz für die Nacht,
und die Erinnerung 
durchkämmt die Straßen von Agadir,
trinkt Tee im Basar von Marrakesch,
pflückt wilde Brombeeren
zwischen roten Felsen,
zündet Kerzen an 
vor jedem Altar – 

ich wollte dich nie für immer,
Liebster,
ich wollte dich immer nur für jetzt –
nichts dauert für ewig, dachte ich,
kein Tanz und kein Gefecht,
keine Flucht und kein Glaube,
keine Nacht und keine Scham –
aber dein Echo ist eingewachsen
wie ein Mal,
wie ein lichtloses Auge,
ein schlafloses Wort,
wie nie geboren, 
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weil ein bisschen tot,
wie ein Vermisster 
ohne Grab,
ein Zwilling,
der keinen Atem braucht,
angenäht wie ein neues Organ,
das nun für immer bleibt,
für ewig und für jetzt –

vielleicht hat das Auge der Zeit
irgendwann einen Tag für uns,
da kein Wort mehr wehtut
und die Horizonte geöffnet sind,
wo neue Brombeerbüsche blühn,
und du und ich
auf weit grünen Hügeln stehn –
diesen Tag,
Liebster,
sehne ich herbei,
selbst wenn ich an jenem Tag 
nicht mehr bin.
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Wie buchstabiert man Liebe

I ch möchte von der Liebe erzählen, das heißt, ich will davon 
erzählen, was dieses ›Liebe‹ so alles mit uns macht.

L-i-e-b-e , nur eine Hand voll Buchstaben und gleichzeitig das 
größte Wort: Es heißt alles und auch gar nichts.
Es ist ein Wort wie eine Mehrzweckhalle, in der alle möglichen 
Veranstaltungen organisiert werden können.
Kennen Sie Mehrzweckhallen?
Diese steingewordenen Erbsünden der sechziger Jahre?
Ich kenne die von Leverkusen.
Da finden zum Beispiel die legendären Leverkusener Jazztage 
statt oder ganz alltägliche Kaffeekränzchen, der gebeutelte Fuß-
ballverein trifft sich dort zu einer Krisensitzung oder das Frau-
enhaus mit einer Benefizveranstaltung, um Geld für den Anbau 
zu sammeln. 
Jeder macht die Halle für sich passend, baut seine Bühne, sucht 
Freunde, Helfer oder Verbündete. 
Aber wenn nichts und niemand drinnen ist, nichts Greifbares, 
keine Stimme, kein Gesicht, und man hockt da allein mit seinem 
Echo, eingebunkert von rauem Spannbeton ohne ein Gegenüber, 
dann ist es ziemlich trostlos und Furcht erregend dort …

L-i-e-b-e , Liebe, ich sage ein und dasselbe Wort zu meinem Kind 
und zu meinem Liebsten: Ich liebe dich, meine aber etwas grund-
verschieden anderes.
Ich liebe …
Ich liebe auch meine Mutter, meinen Vater, ich liebe es, in der 
Sonne zu sein, ich liebe die italienische Küche, ich liebe Cha-
nel Nr. 5!
Ich liebe …

Im Türkischen, zum Beispiel, ist das anders als im Deutschen. Da 
gibt es zwei verschiedene Worte für die – wie Erich Fromm sie 
nennt – für die ›individuelle‹ Liebe und für die ›gesellschaftliche‹
Liebe. Das eine Wort heißt Aschk und das andere Sevgi.
Aber dazu später.
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Die Wissenschaftler sagen, und die haben ja auch meistens Recht, 
also die sagen, je nachdem, wie viel Liebe ein Kind erfahren hat, 
wird es stark oder schwach, intelligent oder dumm, offen oder 
verschlossen, respektvoll oder hasserfüllt. 
Und die Prognose für die Erwachsenen ist auch nicht viel besser, 
da heißt es: Erwachsene Menschen, die nicht geliebt werden, 
sterben früher!

Das macht einen doch richtig panisch und man denkt sich: Ver-
dammt noch mal! Wo kriege ich jetzt bloß genug Liebe her, damit 
ich nicht zu früh krepiere!? Und, was ist überhaupt ›genug‹ Liebe, 
damit es reicht? 
Egal, denk ich mir, genug ist nie genug, je mehr umso besser! 
Her mit dem Zeug, ich brauch es um jeden Preis! 
Aber was ist der Preis? Was kostet dieses Zeug?

Was die Wissenschaftler da berichten, klingt zwar nach einer Art 
Handelsabkommen, als gäbe es da einen Transfer von Impressi-
on und Expression mit einer Abschlussbilanz, eine Art seelischer 
Kosten-Nutzen-Rechnung, aber sie schreiben nichts von einem 
Preis, auch nichts von einer Währung!

Und ich denke mir, vielleicht steckt da ja so eine Art Mystik-Ma-
fia dahinter und irgendein Groß-Dealer vertickt seine Ware auf 
Aderlassbasis! 
Doch! Das muss eine Art Ablasshandel sein, und zwar eine auf 
Leben und Tod. 
Ja wirklich! Denn irgendwie enden die Geschichten um dieses 
Zeug ›Liebe‹ doch immer in der Leichenhalle. 

Eigentlich ist die gesamte Literatur ein einziges riesiges Archiv 
von Liebesleichen: Romeo, Julia, Othello, Hamlet, der Kostja in 
der Möwe, das Gretchen im »Faust«:

Meine Ruh ist hin,
Mein Herz ist schwer,
Ich find sie nimmer 
und nimmermehr.
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Bis hierhin kennen es ja fast alle. Aber wissen sie auch, wie es 
weitergeht?

Wo ich ihn nicht hab
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergällt.

Und es wird noch schlimmer:

Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

Als hätte ihr die gerade vor ein paar Minuten entdeckte Liebe zu 
Faust auch die Hellsichtigkeit einer Wahnsinnigen eingepflanzt.
Denn nachdem sie ihre Mutter und ihr Kind umbringt, ihren 
Bruder im Kampf um diese Liebe verliert, endet sie tatsächlich 
im Kerker, zum Tode verurteilt, und wird dann auch wirklich 
›zerstückt‹.

Meine Ruh ist hin
Mein Herz ist schwer,
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

Ist das Liebe?

Mir scheint, als drücke sich jeder vor einer Antwort. Selbst in den 
Büchern. Ja, sogar ganz besonders in den Büchern. Die machen 
einen ganz besoffen mit ihren Geschichten.

Also, was soll das sein, dieses ›Liebe‹? 
Eine Droge? Oder ein Fluch? 
Vielleicht ein Schlager? Es fährt ein Zug nach nirgendwo … 
Oder Rock‘n Roll? I can’t get no satisfaction … 
Oder vielleicht ein Moody Blues mit Nights in White Satin? Eine 
ewig währende Depression?
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Ich weiß nicht, aber diese Wissenschaftler klingen ziemlich be-
ängstigend.
Als würden wir direkt in eine Zelle hineingeboren und warten 
unser ganzes Leben lang auf das Urteil: Entweder kriegst du genug 
Liebe und feierst Parties bis in die Ewigkeit – oder du fällst viel zu 
früh in den kalten Schlaf, weil für dich nichts mehr übrig war.
Ich finde das sehr deprimierend.
Sehr, sehr deprimierend.
Sehr, sehr, sehr deprimierend!

Der Mensch wird doch auch mit einem Willen geboren, denke ich 
mir. Also, was ist mit unserem Willen? 

Die gesamte abendländische Philosophie ist voll mit Thesen über 
dieses angeborene Instrument der Vernunft! 
Zum Beispiel Immanuel Kant, der den Willen sogar gleichgesetzt 
hat mit Vernunft in seinem berühmten »Kategorischen Impe-
rativ«: »Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit 
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kön-
ne.«
Oder im Kontext der Ethik: »Die Autonomie des Willes ist das 
alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihm gemäßen 
Pflichten.«
Das bedeutet – so sagt er an anderer Stelle: »Sollen ist eigentlich 
ein Wollen … Der Wille ist nichts anderes als praktische Ver-
nunft.«
Und die Erkenntnis, zu der der Mensch dann schließlich gelangt, 
entstamme aus lediglich zwei Schichten des menschlichen Seins: 
aus der der Anschauung und der des Denkens.
Und ich frage mich: Was ist mit dem Gefühl, Herr Kant?

Aber da laut Herrn Kant jede Erkenntnis aus der Anschauung, 
aus dem Erleben hervorgeht, kann der Mensch keine Aussage 
über Gott und Seele machen, sagt er, kann der Mensch nicht 
sagen, ob sie existieren oder nicht. Sie seien ›gedachte Dinge‹, 
Verstandesbegriffe, die uns als ›transzendentaler Schein‹ be-
gleiten.
Das hieße also, dass wir auch keine Auskunft darüber geben kön-
nen, ob es die Liebe gibt oder nicht?!
Und was bitte ist mit Erlösung oder mit Hoffnung?!
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Was der Mensch hoffen kann, sagt er, bestimme er selbst durch 
seine vernünftige Tätigkeit, die ›praktische Vernunft‹ eben, die 
das ›Selbstdenken‹ sei.

Und wie bitteschön sieht die praktische Anwendung aus, ohne 
dabei irre zu werden?
Wenn die Sonne den Stein wärmt, Herr Kant, was wärmt dann 
den Menschen? Nur sein eigenes Denken?
Gibt es denn nun dieses ›Liebe‹ oder nicht?

Aber jetzt werde ich in die These von ›Raum und Zeit‹ gedrängt, 
die »eine Form von Sinnlichkeit (sind), die in meinem Subjekt vor 
allen wirklichen Eindrücken hervorgeht«, wodurch »ich von den 
Gegenständen affiziert (be-eindruckt) werde.«
Heißt das, dieses ›Liebe‹ ist bloß ein Rohstoff, aus dem Leichen-
häuser gebaut werden?

Glücklicherweise haben wenigstens die Esoteriker eine einfache 
Verwendung für dieses Gen gefunden. Sie sagen: 
Selbst wenn ich nicht genug Liebe von anderen abkriege, kann 
ich – und jetzt Achtung! – kann ich mit einem Lächeln in mein 
eigenes Spiegelbild lernen, mich selbst zu lieben. Ich muss es nur 
wollen, sagen sie, und es regelmäßig üben! Es sei nur eine Frage 
der Selbstdisziplin, ob ich glücklich werde und lange lebe.
Herrlich!
Und so einfach – oder?
Ja, warum auch nicht?

Vielleicht ist dieses ›Liebe‹ ja tatsächlich nur ein alter Kalen-
derspruch wie etwa: ›Jeder ist seines Glückes Schmied.‹ Oder 
vielleicht nur ein schwarz-weißer Traum à la Lilian Harvey und 
Willy Fritsch: Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen 
Glück, und ich weiß, es kommt zu mir zurück …
Aber ist denn Glück dasselbe wie Liebe?

Auch hier finden wir wieder Denk-würdiges bei Immanuel Kant, 
dem »Chinesen von Königsberg«, wie ihn Nietzsche nannte: 
»Glücklich zu sein, ist notwendig das Verlangen jedes vernünfti-
gen aber endlichen Wesens, und also ein unvermeidlicher Bestim-
mungsgrund seines Begehrungsvermögens.«
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