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Gefühlvoll oder voller Gefühl?  
Literarische Liebesentwürfe und deren Sprach-

gewand aus einer diachronen Perspektive

Dis sint dú wort des sanges.
Der minne stimme und der suͤsse herzeklang muͤsse bliben,
wan das mag kein irdenschú hant geschriben!1

Es ist klar, der Empfindungsruin zwischen zwei Frauen wird mich umbringen. 
Auf dem Plakat neben dem Schrank lese ich anstatt Internationale Linienverkehre 
zweimal hintereinander Infernalische Liebesverkehre. Jajaja! Du hast dich von zwei 
Frauen über Jahre hin mit Liebe abfüttern lassen und wirst jetzt an der von dir 
selbst herbeigeführten Liebesverstopfung ersticken.2

Wie die einführenden Zitate zeigen, ist Liebe in ihren jeweiligen Zuschreibungen 
grundsätzlich vielseitig und widersprüchlich angelegt. Sie erscheint als verzaubernd 
oder berauschend, als leidenschaftlich oder verzehrend, sie kann verführen, verlet-
zen oder Schmerzen bereiten – und es stellt sich immer wieder die Frage: Wie kann 
man Liebe in Worte fassen? Literarische Texte widmen sich dieser Herausforderung 
über die Zeiten hinweg in unterschiedlicher Form; doch wer von Liebe erzählt, findet 
sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, Erfahrungen, Emotionen oder Passionen zu 
schildern, die über das sprachlich Darstellbare hinausreichen. Denn wie das mittel-
hochdeutsche Zitat von Mechthild von Magdeburg bereits kritisch betont, ist das 
geschriebene Wort als emotionaler Darstellungsmodus nicht wirklich allen Situati-
onen gewachsen. Und auch Wilhelm Genazinos Ich-Erzähler bekennt, er liebe und 
„lebe im unaussprechlichen Bereich“3. Wer über Liebe spricht, ist somit aufgefordert, 
eine Gefühlssprache zu entfalten, die sie in sprachliche (Be-)Deutungen – also in ein 
Sprachgewand – hüllt, um sie versuchsweise vermitteln zu können.

Der Titel Gefühlvoll oder voller Gefühl verweist mithin auf die Annahme, dass der 
Mensch zwar über die Disposition verfügt, Gefühle zu empfinden, diese in Sprache 
aber historisch und kulturell sehr variabel modelliert werden.4 Ein vergleichend- 
diachroner Blick auf exemplarisch ausgewählte Darstellungsmodi des Mittelalters und 
der Gegenwart eröffnet dabei einen weiten Analysehorizont, der eine mehrdeutige 
Ausrichtung auf Kontinuität und Wandel, auf Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, 

1 Im Folgenden wird das Fließende Licht der Gottheit von Mechthild von Magdeburg mit 
dem Kürzel FL versehen, die nummerische Gliederung unterteilt sich daran anschlie-
ßend in die einzelne Bücher, Kapitel, Seiten und Verse des Textes: FL, II, 25, S. 134/19–21. 
Übers.: „Das sind die Worte des Liedes. Die Stimme der Liebe und der süße Herzens-
klang können nicht ausgedrückt werden, denn das kann keine irdische Hand aufschrei-
ben.“ Text und Übersetzung folgen der Edition von Vollmann-Profe 2010.

2 Genazino 2012, S. 69. Im Folgenden wird aus dieser Ausgabe unter Angabe der Sigle LB 
zitiert.

3 LB, S. 193.
4 Vgl. Schnell 1985, S. 16f. u. vgl. Wenzel 1988, S. 139f.
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auf Reproduktion, Abweichung und Affront innerhalb der Konventionen von Gefühls-
sprachen erlaubt, in denen sich die Erzählenden verorten.5 Es handelt sich bei den hier 
fokussierten ‚Sprachen der Liebe‘ allerdings bereits in einer synchronen Orientierung 
um ein heterogenes Phänomen, das abhängig vom jeweiligen Produktionskontext, von 
literarischen Gattungen und vom Gestaltungswillen der Autoren je unterschiedlich 
entworfen werden kann.6 Deshalb stellt die folgende Analyse ihren Fokus anhand von 
zwei ausgewählten Fallbeispielen scharf und nimmt deren spezifische Entwürfe ver-
gleichend unter die Lupe. Am Beispiel von Mechthilds von Magdeburg das Fließende 
Licht der Gottheit, das zu den zentralen Texten einer deutschsprachigen, mittelalter-
lichen ‚Gefühlsmystik‘ zählt,7 und von Wilhelm Genazinos Roman Die Liebesblödigkeit, 
der sich als Alleinstellungsmerkmal im Genazino’schen Textuniversum von „Reflexion 
und Distanz“8 das Prädikat ‚handlungsintensivster‘ Text über die Liebe verdient hat, 
werden heterogene narrative Konstruktionen literarischer Liebesmodelle aus unter-
schiedlichen Jahrhunderten miteinander in einen Dialog gebracht. Hierbei rückt für 
den mittelalterlichen Text die Frage ins Zentrum, mit welchen sprachlichen Mitteln 
sich ein ‚Liebessubjekt‘9 literarisch konstituiert: Wie entwirft sich das fühlende, begeh-
rende und liebende Ich im Erzählen? Und welchen Wahrnehmungshorizont eröffnet 
es damit? Beim zeitgenössischen Text harrt die Frage der Antwort, ob das Sprachkleid, 
das für die Liebe entworfen wird, das konventionell Erwartbare durchbricht.

Während die sprachliche Wendung ‚voller Gefühl‘ dabei auf einer figuralen Ebe-
ne der Bourdieu’schen Begrifflichkeit emotionaler Praxis folgt und darauf verweist, 
wie sich auch literarische Figuren bestimmte Gefühlsmuster ‚habituell‘ aneignen,10 
bezieht sich der Begriff ‚gefühlvoll‘ stärker auf die Ebene der narrativen Vermitt-
lungstechnik und auf die Bedingungen rezeptionsästhetischer Effekte. Um ein emo-
tionales Wechselspiel zwischen diesen drei Ebenen – zwischen Produktion, Text 
und Rezeption – zu erzeugen, erfordert es eine Analyse der spezifischen Gefühls-
sprachen und Liebesentwürfe, denen die vergleichende Betrachtung auf die Spur zu 
kommen versucht. Das Erzählen von Liebe im diachronen Vergleich zu untersuchen,  

5 Vgl. zu einer kulturhistorisch ausgerichteten Emotionsforschung bspw. bereits Jaeger/
Kasten 2003. Vgl. Schnell 2004, S. 173–276. Vgl. Schnell 2008, S. 79–102. Vgl. Schnell 
2009, S. 1–51. Vgl. Kasten 2010. Aus dem Bereich der mediävistischen Emotionsfor-
schung liegen außerdem komparativ-diachron ausgerichtete Monographien zu Lie-
beskonzeptionen in Liebes-, Abenteuer- und Antikenroman der Vormoderne vor. Vgl. 
Eming 2006 u. vgl. Sieber 2008.

6 Hier sei darauf hingewiesen, dass alle im Folgenden lediglich in maskuliner Form 
verwendeten Begriffe generisch verstanden sein wollen.

7 Vgl. Keller 2011, S. 73 u. vgl. Köbele 1993, S. 28.
8 Hirsch 2006b, S. 18.
9 Der hier gewählte Subjektbegriff geht nicht in einem modernen und autonomen 

Subjekt auf, das sich nur über eine Selbstpositionierung – also aus sich heraus – zu 
bestimmen vermag, sondern ist in einem Wechselverhältnis von Selbst- und Fremd-
bestimmung verortet. Vgl. Sieber 2008, S. 24.

10 Der Habitus ist ein Erzeugungsprinzip von Praxisformen und Verhaltensstrategien 
eines sozialen Akteurs, der ökonomischen, sozialen, kulturellen und symbolischen 
Bedingungen ausgesetzt ist und sich zu diesen verhält. Aus der Perspektive Pierre 
Bourdieus wird eine emotionale Praxis als ‚Inkorporierung‘, also als unintendierte 
und unbewusste (Ver-)Formung, ebenso wie als bewusste Handlungsform in Interak-
tionen auf unterschiedlichen Ebenen wahrnehmbar. Vgl. Bourdieu 2001, S. 177–182.
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bedeutet demzufolge gleichsam durch einen sprachlichen ‚Filter‘ zu blicken, um sich 
einem SprachGefühl der jeweiligen Zeiten und Texte anzunähern und um sich mit 
der Ubiquität, dem Transitorischen und der Dynamik von Gefühlsausdrücken sowie 
ihrer jeweiligen literarischen Vermittlung auseinanderzusetzen. Diesen ‚Filtern‘ ist 
es allerdings auch eigen, dass sie sich nicht immer eindeutig auflösen lassen, sie 
ermöglichen aber eine rekonstruktive Annäherung.11 Ziel des Beitrags ist es somit, 
aus einer diachronen Perspektive den kulturhistorischen Dimensionen und narrati-
ven Praktiken des emotionalen ‚Erlebens‘ eines textlich vermittelten ‚Liebesgefühls‘ 
nachzuspüren.

1. In Sachen Liebe – zwischen Lebenswelt und Literatur
Mit der Liebe ist das so eine Sache: Sie zerfällt nicht nur in verschiedene Gefühls-
facetten und wechselt ihr (sprachliches) In-Erscheinung-Treten im Laufe der Zeit, 
sondern sie lässt sich auch – in inner- wie außertextlichen Welten – auf unterschied-
lichen ‚universelleren‘ Ebenen ansiedeln. Bevor man sich fragt, welche sprachlichen 
Gewänder die ältere und die neuere bzw. neueste deutschsprachige Literatur für  
Gefühlszustände im Allgemeinen und für die Liebe im Speziellen maßgeschneidert 
hat, und welche Emotionalisierungsangebote dabei strategisch angelegt, im Text-
verlauf entfaltet und letztlich leserseitig möglicherweise angenommen werden, ist  
zunächst eine intensionale und extensionale begriffliche Gegenstandsbestimmung 
der Spielarten der Liebe angezeigt. Unter dem umbrella term der Liebe wimmelt es 
nämlich nur so von Heterogenität und obwohl sich Liebe in einer alltagssprachlichen 
Begriffsannäherung zunächst intensional als „starke, im Gefühl begründete Zunei-
gung zu einem [nahestehenden] Menschen“12 umschreiben oder als „innige Sympa-
thie […] mit einer Person, die Freude an der Gegenwart, Existenz, den Eigenschaften, 
dem Glücke dieser“13 definieren lässt, ist die extensionale Dimension weit gefächert: 
Wird überhaupt ein Mensch geliebt? Oder vielmehr ein Gegenstand, ein Tier, die 
Natur oder Gott? Vielleicht eher ein Konzept oder eine Idee?

Wenn in mittelalterlicher Literatur von „liebe“ die Rede ist, dann bedeutet dieser 
Begriff im Gegensatz zu unserer heutigen Vorstellung zunächst einmal im weites-
ten Sinn „Freude“ und verweist somit noch nicht auf einen spezifischen Gefühlszu-
stand.14 Bis zum späten 12. Jahrhundert koppelt sich das komplexe Gefühlskonzept, 
das wir heute mit Liebe ‚übersetzen‘ würden, in der Regel an den mittelhochdeut-
schen Begriff „minne“. Mit ihm geht ein Bedeutungscluster einher, das von „(aus-)
tauschen“, „denken an“ und „(ge-)mahnen“ bis zu „lieben“ und „begehren“ reichen 
kann.15 Im Mittelhochdeutschen begegnet der Begriff also mit Konnotationen von 

11 Vgl. Bein 2003, S. 10 u. vgl. Bennewitz 2000, S. 157.
12 Duden online, [Lemma] Liebe.
13 Eisler 1904.
14 Vgl. hierzu den Artikel zur ‚Liebe‘ in: LexMA 5 (1991), Sp. 1963–1968 und zur ‚minne‘ 

in: LexMa 6 (1993), Sp. 639–664.
15 Inwiefern die mittelhochdeutschen Begriffe „liebe“ und „minne“ semantisch differen-

ziert oder synonym verwendet werden können, lässt sich nur im jeweiligen Kontext 
klären und ist ebenso von den personalen Konstellationen wie von situativen Bedin-
gungen abhängig. Im späteren Mittelhochdeutschen und Frühneuhochdeutschen wird 
„minne“ zunehmend enger gefasst und vor allem für körperliche Liebe verwendet, 
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Zuneigung, Eifer, Liebe sowie Liebesgemeinschaft und er kann sich dabei sowohl auf 
verwandtschaftliche, freundschaftliche oder eheliche Verhältnisse beziehen als auch 
auf erotische bzw. sexuelle Beziehungen, so dass Verlangen, körperliche Liebe und 
sexuelle Lust dem Begriff ebenfalls eingeschrieben sind. Dieser terminologischen 
Uneindeutigkeit müssen sich auch mittelalterliche Autoren stellen, weshalb die Fra-
ge, die das Sänger-Ich in einem Minnelied Walthers von der Vogelweide an sein ima-
ginäres Publikum richtet, sehr wohl berechtigt erscheint: „Saget mir ieman, waz ist 
minne? / weiz ich des ein teil, sô west ich es gerne mê.“16 Denn in seiner semantischen 
Breite taucht der Begriff sowohl in weltlichen als auch in geistlichen Kontexten auf. 
In letzteren besonders bezogen auf die Liebe Gottes zu den Menschen sowie auf  
die Liebe der Menschen zu Gott, was bedeutet, dass auch in geistlich-spirituellen  
Texten wie bei Mechthild von Magdeburg emotionale Verhaltensmuster der Liebe 
entworfen werden, die eine mystische Kommunikation von Gott und Mensch in 
Sprache zu fassen trachten.17

Gattungsübergreifend thematisieren mittelalterliche Texte „minne“ somit wie-
derholt als existenzielle sowie exklusive Erfahrung, die sich besonders durch ihre 
Mehrdimensionalität auszeichnet, da sich in dem Begriff nicht nur verschiedene  
Bedeutungen, sondern auch verschiedene emotionale Zustände und Handlungsmus-
ter überlagern.18 Ein poetisiertes ‚minne‘-Konzept kann dabei als ein Medium der 
literarischen Kommunikation zwischen Autoren, Texten und Rezipienten verstan-
den werden, das Funktionen der Legitimation und Etablierung sowohl höfischer als 
auch geistlich-spiritueller Diskurse bedient.19 Dabei bietet die narrative Sinnlich-
keit eines mystischen Texts wie dem Fließenden Licht der Gottheit Mechthilds von  
Magdeburg die Chance, dem Zusammenhang von Sprache, Gefühl, Erotik und religi-
öser Unterweisung nachzugehen. 

während das Wort „liebe“ vermehrt einen ideelleren Stellenwert einnimmt, dabei aber 
die allgemeine Bedeutung von Freude einbüßt. Der Begriff „minne“ verschwindet mehr 
und mehr aus dem Wortschatz des Deutschen und ist heute nur noch historisch prä-
sent. Vgl. Jäger 1988b, S. 114–131.

16 Walther von der Vogelweide, Lied 44 (L 69,1f.). Übers.: „Kann mir jemand sagen, was 
Minne ist? Wenn ich auch wenig darum weiß, ich wüsste doch gerne mehr.“

17 Der Terminus ‚Mystik‘ gehört zu den ‚unklarsten‘ Begriffen des heutigen Sprachge-
brauchs, denn er bindet sich an eine Vielfalt kulturhistorischer Erscheinungsformen 
und wird auch in der Forschung recht uneinheitlich verwendet. Er ist auf den grie-
chischen Ausdruck mystikos zurückzuführen, dessen Bedeutungen von „undurch-
schaubar“ über „unerklärbar“ und „geheimnisvoll“ bis zu „verborgen“ reichen. Dieses 
„Unerklärbare“ zu definieren, stellt sich somit als grundsätzliche Schwierigkeit dar; 
das Phänomen einer erfahrbaren göttlichen Präsenz oder der Vereinigung mit Gott 
bezeichnet man im Christentum aber bereits seit dem 6.  Jahrhundert als theologia 
mystica. Vgl. Haas 2011, S. 25.

18 Vgl. Winko 2003b, S. 341.
19 Für höfische wie spirituell-geistliche Literatur des Mittelalters gilt in der Regel eine 

Rezeptionsgemeinschaft im klerikalen Umfeld oder am Adelshof als fokussierter  
Adressatenkreis, der bereits bei der Abfassung der Texte eine große Rolle spielt. Als 
ein vor allem akustisch, aber auch lesend rezipierendes Publikum wird dieses in den 
Texten wiederholt direkt angesprochen und zum ‚Mitdenken‘ sowie ‚Mitspielen‘  
aufgefordert. Vgl. Bumke 1997, S. 700f. Vgl. Köbele 1993, S. 76.
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Darstellungsmodi und Funktionen von Liebe in literarischen Texten zu ana-
lysieren, ist gleichbedeutend damit, ihre Codierung, Prozessualität und Kommu-
nizierbarkeit in den Blick zu nehmen.20 Für eine solche literaturwissenschaftliche  
Emotionsanalyse,21 die die Gefühlssprache der Liebe zum Forschungsobjekt erhebt, 
bietet es sich an, zwei Liebes-Typologien zu fokussieren, die sich allerdings bereits 
gegenseitig überblenden: erstens diejenige, die sich an Liebesobjekten orientiert 
und als Segmentierung auf die Frage antwortet: „Wer oder was wird geliebt?“ Sie  
erlaubt es bspw., kategorisch zwischen Konzepten von familiärer Liebe, von Partner-, 
Objekt- oder Gottesliebe zu differenzieren. Zweitens lässt sich die Liebesbeschaffen-
heit („Wie wird geliebt?“) behelfsmäßig extensional in die Trias Agape (Fokus auf 
spirituell-religiöser Selbstlosigkeit der göttlichen Liebe), Eros (Fokus auf mensch-
licher Sinnlichkeit und Begehren), Philia (Fokus auf gleichberechtigter Freundeslie-
be) gleichsam tranchieren; indes sind diese Schnitte aber nie wirklich trennscharf, 
wie sich im Folgenden zeigen wird.

All diesen emotionalen Spielarten und ihren Mischungsverhältnissen liegt der  
Versuch zugrunde, ‚lebensweltliche‘ Gefühlserfahrungen zu ver(schrift)sprachlichen: 
Sie werden (bewusst) poetisiert und dabei verwenden literarische Liebesdiskurse häu-
fig, wo die Gefühlssprache an ihre Grenzen stößt, Tropen, Metaphern oder Figurati-
onen, um das ‚Unsagbare‘ sagbar zu machen. Liebe zählt nach Wolfgang Iser zu den 
menschlichen „Evidenzerfahrungen“ und stellt deshalb einen „zentralen Sachverhalt 
literarischer Inszenierung“22 dar. Dabei ist von einem komplexen Zusammenspiel 
von (historischer) Lebenswelt und Fiktion auszugehen, das nicht als ein Abbildungs-
verhältnis missverstanden werden sollte, sondern nach produktions- und rezeptions-
ästhetischen Dimensionen, nach Handlungs- und Reflexionsebene zu differenzieren 
ist.23 Liebe schreibt sich demzufolge von Beginn der Literarhistorie an als Lebenslinie 
in Stoffe, Motive und Themen gattungs- und epochenübergreifend ein, emotiona-
lisiert Leser (und Hörer) und kann in ihren mannigfaltigen Ausformungen als das 
Movens der (Text-)Dramaturgie schlechthin gelten. Elisabeth Frenzel verschlag-
wortet in ihrem Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte (Untertitel) bspw. 
den „herkunftsbedingte[n] Liebeskonflikt“ und die „heimliche Liebesbeziehung“ – 
und selbst nur eine einzige dieser beiden expressis verbis „Liebe“ im Titel tragenden  

20 Der Begriff der Codierung bezieht sich in der Emotionsforschung vor allem auf die 
Annahme, dass Emotionen ‚grundsätzlich‘ als kulturell vermittelt angesehen wer-
den. Als Herausforderung einer interdisziplinär ausgerichteten Emotionsforschung 
erweist sich somit die Suche nach analytischen Kategorien, die die untersuchten  
Phänomene auch im historischen Kontext zum einen adäquat beschreiben und zum  
anderen zugleich Anschlussstellen für unterschiedliche disziplinäre Zugänge eröff-
nen (vgl. Sieber 2008, S. 21). Demzufolge gilt es sich einem mehrdeutigen Forschungs-
gegenstand zuzuwenden, der über Bezeichnungen wie bspw. Emotion, Gefühl, Affekt, 
Leidenschaft, Begehren, Erfahrung oder Empfindung von vielseitigen Diskurs- und 
Wissenszusammenhängen bestimmt wird und dementsprechend differente Erwar-
tungshaltungen und Vorstellungen eröffnet. Eine erste Annäherung verspricht auf 
diesem Gebiet die historische Semantik, die sich u. a. mit der Erfassung und dem Wan-
del von Emotionsausdrücken befasst. Vgl. Jäger 1988a. Vgl. Hermanns 1995, S. 69–101. 
Vgl. Grubmüller 2003, S. 47–69.

21 Vgl. hierzu Punkt (2.).
22 Iser 1991, S. 509.
23 Vgl. ebd., S. 511 u. vgl. Sieber 2008, S. 15.
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literarischen Traditionslinien aufzuzeichnen (geschweige denn, die gefühlssprach-
liche ‚Verpackung‘ des jeweiligen Inhalts genauer in Augenschein zu nehmen), hieße 
ins Unermessliche abzuschweifen.24 

Auch in der neueren Literatur ist der Konzeptcontainer mit dem Label ‚Liebe‘ also 
zum Bersten gefüllt mit Entwürfen, Unterkategorien, Spiel- und Abarten der Liebe. 
So auch im Œuvre Wilhelm Genazinos, dessen Prosa – ein Paradebeispiel für eine re-
flexiv-philosophische, alltagsbeobachtend-flaneurhafte, humorvoll-ironische – hier 
als exemplarischer Stellvertreter für die neuere deutsche Literatur in puncto Liebes-
entwürfe und Gefühlssprache einstehen möge.25 Die bisher veröffentlichten Romane 
des Georg-Büchner-Preis-Trägers, neunzehn an der Zahl,26 zeigen die nahezu stets 
männlichen Protagonisten immer wieder zwischen Freud und Leid in Liebesdingen. 
Insbesondere in seinem 2005 erschienenem Roman Die Liebesblödigkeit kommt der 
Liebe in ihren verschiedenen phänotypischen Ausprägungen eine herausgehobene 
Bedeutung zu; ja, bereits die Peritexte betreiben einigen Aufwand, um den Leser 
auf eine Lesart einzuschwören, nach der die Liebe das Textzentrum bildet: „Von den  
Mühen mit der Liebe und dem Leben: Ironisch und tiefsinnig erzählt Genazino von 
den heillosen Verwirrungen, wenn einer Ordnung bringen will in das, was von  
Natur aus die größte aller Verwirrungen ist: die Liebe.“27 Freilich finden sich auch 
im ‚eigentlichen‘ Haupttext, im literarischen Experimentierfeld des hier in Anschlag 
gebrachten zeitgenössischen Texts, verschiedentlich Reflexe der ‚verwirrenden‘  
Definitionsproblematik um das Konzept ‚Liebe‘ – und zwar auf mehreren Ebenen:

Ich warte draußen und ergehe mich in Edelreflexionen. Wirkliche Liebe bedeutet 
Anerkennung der ganzen Person, denke ich; die Anerkennung betrifft nicht nur 
Teilaspekte des anderen (sein Aussehen, sein Körper, sein Geld, seine Intelligenz), 
sondern wirkliche Liebe ergreift die Totalität der ganzen Person. Ich kann meinen 
Edelsinn nicht lange ertragen und fliehe in den Spott.28

So definiert der 52-jährige, namenlose Protagonist scheinbar universalistisch die 
‚wahre Liebe‘ und perpetuiert damit das romantisch-romantisierende Klischee, um 
es dann im Handumdrehen in seinen eigenen „Edelreflexionen“ als alltagsuntaug-
lichen Kitsch zu enttarnen. Das Zitat leistet aber noch mehr: Es benennt nahezu alle  

24 Frenzel 1999, S.  451–483. Spätestens dann, wenn man darüber hinaus die Motive 
der Weltliteratur nach den im weiteren und weitesten Sinne mit Liebe verwobenen  
Motiven durchsähe – „Mann zwischen zwei Frauen“ (ebd., S. 499–510) oder „Verführer 
und Verführte“ (ebd., S. 756–774) –, so wird die Ufer- und Aussichtslosigkeit dieses 
Unterfangens deutlich.

25 Genazinos Prosa ist ein Unikat in der zeitgenössischen Literatur, wie auch jeder sei-
ner Texte für sich individuelle Züge trägt. Zudem muss man eine Zäsur im Schaffen  
Genazinos vergegenwärtigen, die gegen einen Werkeinheitsgedanken spricht (vgl. 
dazu bspw. Fansa 2008, S. 17). Allerdings ähneln sich seine Figurenbaupläne, seine 
bevorzugten Themen und Motive sowie die raumzeitliche Situierung des Roman-
geschehens teilweise frappant, was wiederum für eine Typik spricht. Genazinos  
Romane können jedenfalls nur insofern als exemplarisch für die neuere deutsche  
Literatur gelten, als die große zeitliche Distanz zwischen älterer und neuerer deut-
scher Literatur diachron Heterogenes heuristisch zur Einheit schweißt.

26 Stand August 2014.
27 Genazino 2012, ‚Teaser‘-Text auf der Buchrückseite.
28 Ebd., S. 108f.



 Gefühlvoll oder voller Gefühl? 197

‚Teilaspekte‘, die eine Liebes-Typologie zumindest der Mensch-Mensch-Liebe um-
reißen können muss, um diesen Namen zu verdienen: Körper und Geist, Ideelles 
und Materielles, kapitalstrukturelle Varianz. Auch die basale Unterscheidung nach 
Agape, Eros, Philia nimmt der „freischaffende Apokalypse-Spezialist“29 selbst vor: 

Die Liebe zu zwei Frauen ist weder obszön noch gemein noch besonders triebhaft 
oder lüstern. Sie ist im Gegenteil völlig normal (und normalisierend), sie ist eine 
bedeutsame Vertiefung aller Lebensbelange. Ich vergleiche sie oft mit der Eltern-
liebe. Niemand hat je gefordert, daß wir nur die Mutter oder nur den Vater lieben 
dürfen. […] Mir jedenfalls ist das Bewußtsein dafür, daß mein Sexualleben poly-
gam genannt wird und nach den herrschenden Auffassungen niederträchtig ist, im  
Laufe der Jahre abhanden gekommen.30

Dabei mischt der Protagonist etwas leichtfertig die Spezifik der Sphären, liefert er 
sich doch (vor sich) selbst die Rechtfertigung seiner gesellschaftlich (vermeintlich) 
stigmatisierten Doppelliebesbeziehung (Partnerliebe), indem er sich des Argumenta-
tionsmusters für Elternliebe bedient. Seine darauf fußende Setzung, dass die „Liebe 
zu zwei Frauen […] weder obszön noch gemein noch besonders triebhaft oder lüs-
tern“ sei, feilt an einer intern fokalisierten, für den Textverlauf nicht aufrechtzuer-
haltenden Liebesdefinition des autodiegetischen Erzählers, die nicht nur die Grenzen 
der oben unternommenen Typologiebemühungen geflissentlich verwischt. Fundiert 
wird damit darüber hinaus eine als erzählerseitig porös-inkonsistent anzunehmen-
de Sicht auf eine fiktionale Lebenswelt und den dortigen Liebesentwurf, da die Be-
obachtung zunächst von der nicht näher spezifizierten und also auch nicht auf Erotik 
verpflichteten Partnerliebe auf die asexuelle Elternliebe hinüberschweift,31 dann aber 
wieder blitzschnell in einen ‚Sex-Modus‘ switcht, als plötzlich nur noch das „Sexu-
alleben“ zum Prüfstein der gesellschaftlichen Bewertung namhaft gemacht wird.32  
In Absehung davon, bereits hier sozio-kulturell und moralisch Maßgebliches der  
fiktionalen Welt thematisieren zu wollen, auf die der Leser nur durch die alles ande-
re als wertneutrale Wahrnehmung des mitunter unzuverlässigen Erzählers zugrei-
fen kann, sei nur so viel festgestellt: Die Hauptfigur wirft in Liebesdingen mehrfach  
Unvergleichliches behände durcheinander.

29 Ebd., Klappentext.
30 Ebd., S. 23.
31 Wortgeschichtlich steht hinter dem Begriff ‚Erotik‘ bekanntlich der griechische Lie-

besgott Eros, Sohn der Aphrodite und des Ares. Eros wird zu einer Allegorie der Lie-
be: Er stiftet und entzündet sie und schießt bekanntlich mit Liebespfeilen, die zuwei-
len nur einen der beiden Liebespartner treffen, so das Liebesschmerz und Liebesklage 
folgen können. Diese liebesstiftende Funktion des Gottes Eros ist es dann wohl, die 
sich im Begriff Erotik semantisch niedergeschlagen hat: Dass ein Mensch auf einen 
anderen Menschen aufmerksam wird, hat demzufolge mit bestimmten Signalen zu 
tun, die ausgesendet, empfangen und gedeutet werden. Welche Signale zur welcher 
Zeit begehren- und/oder liebesstiftend wirken, ist abhängig vom ethnischen und kul-
turellen Kontext sowie von psychosozialen Prozessen, die einem historischen Wandel 
unterliegen. Vgl. Bein 2003.

32 Eine literaturwissenschaftlich-psychoanalytische Lesart wird in diesem Artikel nicht 
verfolgt, verspräche aber aussichtsreich zu werden. Die Schnittmengen, die sich aus 
den Motivkreisen ‚Kindheit/Eltern‘ und ‚Sexualität‘ ergeben, sind großflächig. Vgl. 
dazu bspw. die Primärtextzitate unter Punkt (4.1).
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Bei dieser inflationären Allgegenwart von Variationen der Liebe und deren (wie 
noch zu zeigen ist) hinsichtlich der Emotionalität höchst heterogenen Versprach-
lichung im Mittelalter und in der Gegenwart, verspricht die Begrenzung auf ein  
Liebessegment die Vergleichsparameter bestmöglich zueinander ins Verhältnis zu 
setzen. Inhaltlich vermischten sich sonst Diskurslinien, sprachlich würden (um 
im Bild zu bleiben) Herren- und Damenmode, Cocktailkleid und Frack verglichen.  
Daher soll im Labor der literaturwissenschaftlichen Emotionsanalyse eine Dominan-
tenbildung auf Basis der exemplarisch ausgewählten Texte vorgenommen werden, 
daher soll die textuelle Relevanz der Liebestranche und der Objektwahl die Analysen 
leiten. Wie hängen nun Sprache, Gefühl und (körperlich-erotische) Liebe literatur-
wissenschaftlich-systematisch zusammen? Und wie verfährt eine Analyse, die eine 
literarische Gefühlssprache der Liebe im Blick hat?

2.  Sprache der Gefühle, Gefühlssprache, Gefühle durch 
Sprache: zur Analytik33

„Liebe drängt zum sprachlichen Ausdruck, Liebe macht Sprache und vor allem  
umgekehrt: Sprache macht Liebe, und das ist mitunter fast wörtlich zu nehmen“34 
– nachdem nun eine kleine Schneise durch den terminologischen Liebesdschun-
gel geschlagen wurde, fächert sich der nächste Problemhorizont auf: Nämlich 
welche Palette eine Epoche, eine Gattung, ein Autor zu Verfügung hat, um dem 
Komplex ‚Gefühl‘ Worte bzw. Sprache zu verleihen, und ob und wenn wie leser-
seitig durch Literatursprache Gefühle evoziert werden können. Aber wenn Sprache 
doch bekanntlich schon daran scheitert, Wirklichkeit ‚abzubilden‘, wie soll dann 
ein komplexer Gefühlszustand, ein starkes, individuelles, unscharfes, vielgestal-
tiges emotionales Verhaltensmuster wie Liebe, auf Produzentenseite sprachlich co-
dier- („Liebe macht Sprache“) und späterhin auf Rezipientenseite decodierbar sein 
(„Sprache macht Liebe“)? Und wie kann dieser gefühlssprachliche Kommunikati-
onsprozess letztlich der literaturwissenschaftlichen Emotionsanalyse zugänglich 
gemacht werden? „Liebe kann nicht erklärt und nicht beschrieben werden; aber 
sie wird lesbar in den Geschichten, die aus dem Augenblick der Liebe kommen“35: 
Dieses die Entstehung von Liebesliteratur akzentuierende Diktum bekräftigt opti-
mistisch die Möglichkeit, auch bei literarischen Texten ‚der Liebe‘ erstens in ihrer 
sprachlichen ‚Einkleidung‘, zweitens in Form der thematisch-diskursiven Entfal-
tung und drittens in ihren möglichen Wirkungspotenzialen auf Leser und Hörer 

33 Um das Theoriedesign interdisziplinär nachvollziehbar zu gestalten, wird medias in 
res eine literarische Analyse der Sprache der Gefühle, der Gefühlssprache der Lie-
be ins Auge gefasst. Die Emotionsforschung und ihre Verbindung zur Literaturwis-
senschaft wird mithin nicht zum wiederholten Mal rekapituliert und reformuliert, 
sondern es werden Forschungslinien aufgezeigt, punktuell Termini und Ergebnisse 
herausgegriffen und diese in der Analyse angewendet. Vgl. zur Operationalisierung 
literaturwissenschaftlicher Emotionsanalysen besonders Mecklenburg 2007 u. vgl. 
Hillebrandt 2011. Vgl. zur kritischen Bestandsaufnahme textzentrierter Verfahren 
bspw. Anz 2007 und Anz 2014 (i. d. B.). Vgl. für einen transdisziplinären Ansatz auch 
Poppe 2012, für einen kurzen Forschungsbericht dort besonders S. 9–27.

34 Höfler 2009, S. 413.
35 Neumann 2001, S. 14.
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emotionsanalytisch auf die Spur zu kommen. Damit sind alle Akteure aufgerufen, 
die im Folgenden für eine literaturwissenschaftliche Analyse der Gefühlssprachen 
von Belang sein werden.

2.1 Autor – Text – Leser/Hörer emotional reloaded
Sucht man die Frage zu beantworten, aufgrund „welcher theoretischen Vorausset-
zungen und mit Hilfe welcher Methodik […] es eigentlich möglich sein [solle], emoti-
onale Gehalte von Sprache, mit denen wir als Literaturwissenschaftler ja zu allererst 
befasst sind, genauer zu beschreiben“36, muss man sich zuallererst vergegenwärtigen, 
dass jede literaturwissenschaftliche Emotionsanalyse bei verschiedenen Hebeln der 
altbekannten und bereits benannten Trias ansetzen kann. Deshalb „ist konsequent 
zu unterscheiden zwischen dem ausgedrückten Gefühl der […] [Produzenten], dem 
dargestellten Gefühl der Figuren und dem erzeugten oder intendierten Gefühl bei den 
[…] [Rezipienten].“37 Thomas Anz, der zwar betont, alle diese Ebenen im Blick be-
halten zu wollen, aber Autoren- und Rezipientenseite im Vergleich zur fiktionalen 
Figurenebene favorisiert, plädiert zu diesem Zweck

für eine Literaturwissenschaftliche Text- und Emotionsanalyse (LTE), die sich als 
Analyse der beim Schreiben eingesetzten literarischen Emotionalisierungstechni-
ken sowie ihrer potentiellen und realen Effekte beim Lesen versteht. Ihre zentrale 
Fragestellung lautet: Mit welchen literarischen Techniken versuchen diejenigen, 
die literarische Texte ‚machen‘, welche Emotionen bei den Adressaten der Texte zu 
evozieren.38

Die Anz’sche „Literaturwissenschaftliche Text- und Emotionsanalyse (LTE)“ berei-
chert also die üblicherweise auf den Text verpflichteten Emotionsanalysen um die 
Komponenten der Emotionalisierungsstrategien, die ein ,echter‘ Autor am Anfang 
zu verantworten hat und zu der ein ,echter‘ Leser sich am Ende der literarischen 
Kommunikationskette verhalten muss. Allerdings bleibt in dieser Skala für die han-
delnden Figuren nur eine schmale Rolle als funktionales Moment einer literarischen 
Kommunikation übrig, die sich zwischen den beiden menschlich-monolithischen 
Endpunkten mit geringerem Gewicht einzusortieren hat.

Zu fragen bleibt bei diesem textmarginalisierenden Konzept somit dezidiert nach 
der Ebene ‚voller Gefühl‘, derjenigen, auf der (manifest) Liebesentwürfe innerfiktional 

36 Hillebrandt/Fenner 2010.
37 Eder 2008, S. 226 [Hervorhebung im Original]. Dass seine Ausführungen zur Filmwis-

senschaft auch für die Literatur und ihre Wissenschaften kollateral nutzbringend und 
gültig sind, und dass der Unterschied zwischen den differenten Medien hinsichtlich 
der Konzeptualisierung von Macher, Figur, Wahrnehmer lediglich ein kleiner ist, zeigt 
nicht zuletzt Eders Mitarbeit am Basistext zum ‚Mammutprojekt‘ Figurenforschung 
(vgl. Eder/Jannidis/Schneider 2010).

38 Anz 2007, S. 214f. [Hervorhebung im Original] Anz marginalisiert die Fiktionsebene 
mit gutem Grund: Überproportional viele Studien scheuen die Auseinandersetzung 
mit „Emotionen von realen Autoren und Lesern mehr oder weniger konsequent“ (Anz 
2014 (i. d. B.), S. 254), so dass sich eine Akzentsetzung auf die aus seiner Sicht bis dato 
marginalisierten Akteure geradezu anempfiehlt.
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ausgehandelt werden. Dabei geht es sowohl um die Wirkungsmacht, die die Figu-
ren ihren Emotionen im Handeln zusprechen, als auch um ein passives Erleiden oder 
Überwältigtwerden.39 Niklas Luhmann betont, dass „Liebe selbst kein Gefühl [sei], 
sondern ein Kommunikationscode, nach dessen Regeln man Gefühle ausdrücken, bil-
den, simulieren, anderen unterstellen, leugnen und sich mit all dem auf die Konse-
quenzen einstellen kann, die es hat, wenn entsprechende Kommunikation realisiert 
wird.“40 Dementsprechend lässt sich Liebe, bzw. das für uns damit assoziierte Gefühl, 
eben nicht als Konstante und schwerlich als eine Einzelemotion fassen, sondern sie 
kann Rüdiger Schnell zufolge als „Brennspiegel mehrerer Emotionen“41 verstanden 
werden, deren jeweiliger Emotionsausdruck sich an kulturellen Traditionen und sozi-
alen Verhaltensmustern orientiert. Als literarisches Phänomen kann sich ein solches 
komplexes Zusammenspiel von Emotionen zwar auf gesellschaftliche Strukturen und 
Grundsätze beziehen, es kann aber auch über den zeitgemäßen Erfahrungshorizont 
hinausweisen, so dass sich alternative Liebeskonzeptionen formen. Literarische Texte 
stellen nämlich einen fiktionalen Möglichkeitsraum dar, Emotionsmodelle zu entwer-
fen, zu erproben und die Grenzen geltender sozialer, kultureller und kommunikativer 
Normierungen zu überschreiten.42 Diese treten uns im literarischen Text als codierte 
Emotionsdarstellungen entgegen, so dass sie in dem jeweiligen Kontext zu untersu-
chen sind, in dem sie ihren semantischen ‚Wert‘ erhalten haben: durch Texte vermit-
telt, in poetischer Sprache stilisiert, in Metaphorik reflektiert.43 Das Erzählen von Liebe  
steht folglich wiederholt in einem Spannungsfeld von sozialer Fremdbestimmung 
und individueller Autonomie, von Öffentlichkeit und Heimlichkeit, von Norma-
lisierung und Einzigartigkeit, wobei sich diese Pole im Aushandlungsprozess je  
nach kulturhistorischem Kontext verschieden verorten.44 Denn eine sprachliche  
Äußerung von Gefühlen hat immer etwas mit den jeweiligen kommunikativen  
Bedingungen zu tun, in denen sich die Erzählenden befinden und zu denen sie sich im 
‚gefühlvollen‘ Ausdruck in Relation setzen. Die spezifischen Gestaltungsformen von  

39 Vgl. Kasten 2010, S. 10.
40 Luhmann 1982, S. 23.
41 Schnell 2004, S. 266.
42 Michael Mecklenburg kritisiert in seiner maschr. Habilitationsschrift Evolution – 

Emotion – Fiktion das fortdauernde Fehlen einer klaren analytischen Definition  
dessen, „was [man als Literaturwissenschaftler] unter ‚Emotion‘ versteht“, und fordert 
ein, „bei der Interpretation literarischer Texte darauf zu achten, ob die emotionspsy-
chologischen Phänomene und Abläufe, die [man] zu erkennen glaubt, auch mit der 
(zu erschließenden) Lebenswelt der Rezipienten kompatibel sind.“ (Mecklenburg 2007, 
S. 71) Um sich in seiner Analyse auf dem „unsicheren Terrain“ der Emotionsforschung 
sicher bewegen zu können, kommt er seiner eigenen Forderung nach und nimmt eine 
terminologische Unterscheidung vor „zwischen einem Gesamtkomplex von mitein-
ander verknüpften psychischen und physischen Prozessen (‚Emotion‘), sowie deren 
Ausdruckseite einerseits (‚Emotionsausdruck‘) und deren bewusster Wahrnehmung 
(‚Gefühl‘) andererseits“ (ebd., S. 80).

43 Vgl. Schnyder 2003, S. 237.
44 Laut Hannelore Werber stellen „Emotionen sozial definierte Skripts oder Rollen dar, 

die durch Regeln definiert sind, welche die jeweils angemessenen Auslösebedingun-
gen, Attributionen, Verhaltensweisen, Ausdrucksformen und andere soziale Praktiken  
festlegen.“ (Werber 2000, S. 144) An ihnen können sich literarische Entwürfe orientie-
ren, sie können aber auch über sie hinausweisen.
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Gefühlssprachen verweisen somit zum einen auf die jeweils geltenden Regeln, die  
konkrete Kommunikationssituationen strukturieren und zu denen sich die Erzählen-
den positionieren, zum anderen machen sie aber auch darauf aufmerksam, dass sich 
diese Bestimmungen verändern können. Ausgangspunkt für die Analyse differenter 
Konstellationen des literarischen SprachGefühls ist somit die Unterscheidung zwi-
schen sprecherzentrierten Faktoren und kommunikativen Funktionen des Sprechens,45 
die als kontextgebundene Prinzipien auf zeitgenössischen Wissensbeständen und  
kulturellen Diskurstraditionen beruhen.46 Die Referenz auf ein emotionales Verhal-
tensmuster der Liebe als literarischer Präsentationsform, das möglicherweise auch 
außerliterarisch bei den Rezipienten emotionale Erfahrung generiert oder beein-
flusst, ist in real-historischen Kontexten allerdings nur schwer zu erfassen, so dass 
man sich ihm vor allem anhand der jeweiligen Textgestalt als rezeptionsästhetische 
Grundlage der Rekonstruktion anzunähern vermag.47 Somit erweist sich die fiktio-
nale Figurenebene nicht nur für die Analyse figuraler Interaktionen ‚voller Gefühl‘ 
als zentral, sondern sie markiert auch den rezeptionsästhetischen Ankerpunkt, wenn 
es um eine produktive Aneignung durch Imagination, um eine emotionale Anteil-
nahme, um Identifikation mit oder um Empathie für liebende Figuren geht und also 
eine mehrdimensionale Emotionsanalyse literarischer Texte fokussiert wird.48 Darauf  
basierend wird im Folgenden für die Untersuchung der literarischen Emotions-
kommunikation die textwissenschaftliche Trinität allerdings immer mitbedacht:  
Autor – Text – Leser/Hörer emotional reloaded.

45 In sprachtheoretischen Diskussionen um Funktionen von Sprache dominiert eine 
kommunikative Funktion; besonders in der Dialogforschung und Pragmalinguistik 
rücken die Positionen ins Zentrum, die Sprechen und Sprache als interpersonal, d. h. 
als Handeln zwischen Personen, verstehen. Eine sprecherzentrierte Funktion deutet 
Sprache dagegen als ein Mittel des Denkens und des Speicherns von Informationen, 
das sich in drei Unterfunktionen gliedert, nämlich in eine kognitive Strukturierung 
des Denkens durch Sprache, in eine damit verbundene mnemotechnische Funktion 
der Speicherung von Information und in eine karthatische Funktion, die der Rege-
neration des Sprechers dient. Mit dieser sprecherzentrierten Ausrichtung rückt der 
Fokus demzufolge auf die Verfasstheit des sprechenden (schreibenden) Subjekts. In 
den ausgewählten Analysebeispielen der Gefühlsprache werden kommunikative und 
sprecherzentrierte Perspektiven als sich ergänzende Positionen betrachtet, denn ge-
rade wenn es bei Mechthild von Magdeburg um ein ‚gefühlvolles Sprechen‘ zu Gott 
gehen wird, überlagern sich beide Positionen, da der Gebetsmodus nicht allein über 
kommunikative Funktionen, sondern auch über sprecherzentrierte Konzepte der 
Strukturierung und hier der Emotionalisierung erfasst werden kann. Vgl. Gardt 1995, 
S. 163 u. S. 165ff.

46 Niklas Luhmann und Peter Fuchs wenden sich in Reden und Schweigen genau jenen 
Konfrontationen von Gegensatzpaaren zu, so dass das Paradoxe einer Kommunika-
tion, die prinzipiell von Inkommunikabilität geprägt ist, eines ihrer Aushandlungs-
modelle darstellt. Die Frage nach einer Widerständigkeit spielen sie am Fallbeispiel 
mystischer Kommunikation durch, die Luhmann als „Kommunikationsvermeidungs-
kommunikation“ klassifiziert. Vgl. Luhmann/Fuchs 1989, S. 70–100.

47 Vgl. Schnell 2004, S. 79–102. Vgl. Philipowski 2008, S. 71.
48 Vgl. zur Figurenforschung und zu den hier interessierenden Feldern der Identifikation 

etc. Eder 2008. Vgl. auch Eder/Jannidis/Schneider 2010.
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2.2  Das ‚Wie‘ und das ‚Was‘ der Liebesentwürfe im Wechselspiel 
zwischen ‚gefühlvoll‘ und ‚voller Gefühl‘

Für diesen mehrdimensionalen Untersuchungsfokus lässt sich eine strukturelle 
‚Zweigleisigkeit‘ der Analysewerkzeuge attestieren: Neben der Aufmerksamkeit für 
das, was dargestellt wird, steht auch die Art und Weise der Darstellung selbst, also das 
Wie, im Zentrum. Blickt man in der Vorstellung einer verzahnten Komplementarität 
‚voller Gefühl‘ auf die figurale Ebene und damit auf die interaktive Aushandlung von 
Liebesentwürfen im Geschehen, so bezieht sich ein ‚gefühlvoll‘ auf die narrativen 
Vermittlungstechniken und -strategien sowie auf die vorliegende Gefühlssprache. 
Dieser Zuordnung entsprechend gelingt die Volte zur literaturwissenschaftlichen 
Emotionsanalyse fast spielend, folgt sie doch zwei dort seit längerem diskutier-
ten Differenzierungsmustern: Ed Tan bezeichnet sie als „Artefakt- und Fiktions-
Emotionen“49, Simone Winko fasst sie unter „Thematisierung und Präsentation“50.

Artefakt-Emotionen beziehen sich auf die Machart des Kunstwerks als ästhetisches 
Objekt wie beispielsweise Wertschätzung, Neugier, Ablehnung in Bezug auf die 
formale Gestaltung und Vermittlung, die inhaltliche Entwicklung der Geschichte, 
usw. Auch Stimmung und Spannung werden teilweise zu den Artefakt-Emotionen 
gezählt, während figurenbezogene Emotionen zu den fiktionalen zählen. Artefakt-
Emotionen setzen einen eher distanzierten Standpunkt des Rezipienten in Bezug 
auf das Erzählte voraus, während fiktionale Emotionen nur durch eine gewisse  
Distanzreduktion möglich sind.51

Nadine van Holt und Norbert Groeben präzisieren Artefakt-Emotionen, die auf lite-
rarische Texte bezogen, also als emotionale, rezeptionsbezogene Reaktion auf diese 
zu lesen sind, dahingehend, dass diese „sich auf die Form, auf textuelle oder stilisti-
sche Eigenheiten bzw. auf den Text als Kunstwerk beziehen.“52 Als Beispiele nennen 
sie „etwa die Bewunderung einer treffenden Metapher oder die Faszination durch die 
formale Gestaltung eines Textes.“53

Damit legen sie in ihrer Modellbeschreibung bereits einen Brückenschlag zur 
Narratologie nahe, den der vorliegende Beitrag mittels einer Mehrebenenanalyse 
zwischen ‚gefühlvoll‘ und ‚voller Gefühl‘ vornimmt. Der Anglist und Amerikanist 
Christoph Bode bringt diese Thematik von ‚Wie‘ und ‚Was‘ gerade auch in ihrer Re-
levanz für den sprachlichen Transport von emotiven Anteilen und in Bezug auf die 
„emotionalen Wirkungspotenziale von Erzähltexten“, wie Claudia Hillebrandt 2011 
titelt, anekdotisch und doch pointiert zur Sprache:

49 Holt/Groeben 2006, S. 120f. Die Autoren schneiden Ed Tans Thesen auf literaturwis-
senschaftlich-emotionsanalytische Belange zu, sodass im Folgenden ihre Darstellung 
verwendet wird.

50 Vgl. Winko 2003a.
51 Poppe 2012, S. 12. Vgl. für eine profunde In-Bezug-Setzung aller „Einflussfaktoren“, 

die „[e]motionales Erleben beim Lesen“ bedingen können, und die die „Rolle text- so-
wie leserseitiger Faktoren“ berücksichtigt, Holt/Groeben 2006, S. 111. Für eine umfas-
sende Kritik an der aus ihrer Sicht irreführenden und vereinfachenden Verwendung 
des Artefakt-Emotions-Konzepts vgl. Hillebrandt 2011, S. 128–136.

52 Holt/Groeben 2006, S. 120.
53 Ebd., S. 121.
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Jeder wird einräumen können, dass es schon in Alltagskommunikation nicht ganz 
unerheblich ist, wie eine Geschichte erzählt wird. Der eine versteht es, seine Zuhörer  
zu packen und zu fesseln, der andere langweilt sie mit einer ‚an sich‘ vielleicht gar 
nicht mal so uninteressanten Geschichte, deren Interessantheit er aber irgendwie 
nicht ‚rüberkriegt‘. Der eine ist ein geborener Witzeerzähler, bei dem sich alle 
vor Lachen krümmen und nach Luft japsen, lange bevor er überhaupt zu Ende 
gekommen ist, beim anderen wird jede Pointe unweigerlich zum Rohrkrepierer. 
Das Wie macht den entscheidenden Unterschied. Manch einer hat vielleicht schon 
einmal diese Erfahrung gemacht, wenn er eine Geschichte, die, anderswo gehört, 
so irre komisch schien, nun selbst zum Besten gab und die Resonanz dann doch 
eher verhalten ausfiel.
Für literarische Erzählungen […] wurde hier jedoch wiederholt noch mehr rekla-
miert: nicht allein, dass das Wie der Geschichte einen entscheidenden Unterschied 
mache, sondern dass die eigentliche Bedeutung einer literarischen Erzählung von 
diesem Wie gar nicht zu trennen sei, dass man über sie gar nicht sinnvoll reden 
könne, ohne die konkrete Art und Weise der erzählerischen Vermittlung erfasst und 
begriffen zu haben, weil letztlich die Bedeutung […] einer literarischen Erzählung 
in dieser spezifischen Vermitteltheit aufginge, so dass, fiele diese anders aus, auch 
jene nicht mehr dieselbe sein könne. 
Wenn das stimmt […], dann muss jede Analyse eines Romantextes über eine mög-
lichst genaue Bestimmung seiner Machart, seiner erzählerischen Funktionsweise 
erfolgen und gerade nicht über das, was auf den ersten Blick sein nacherzählbarer 
‚Inhalt‘ zu sein scheint. Paraphrase wäre, auch bei Erzähltexten, Häresie.54

Auf die fiktionale Darstellung lässt sich mit Fiktions-, auf die gefühlssprachliche 
Machart mit Artefakt-Emotionen reagieren. Dabei darf man hingegen nicht leichtfer-
tig das ‚Was‘ mit den Fiktions-Emotionen und das ‚Wie‘ mit den Artefakt-Emotionen 
kurzschließen, da die narratologischen Analyseinstrumente auf den Text bzw. die 
Figuren bezogen bleiben, Artefakt- und Fiktions-Emotionen aber auf den Rezipien-
ten als Objekt zielen. Allerdings kann man Artefakt-Emotionen eines Rezipienten 
erzähltheoretisch mithilfe des ‚Wie‘ zu erklären versuchen, Fiktions-Emotionen ver-
mittels des ‚Was‘. Schematisch lässt sich sagen, dass es prinzipiell in Texten, die (kör-
perliche) Liebe verhandeln, vier Formen des Aufeinandertreffens von ‚Wie‘ und ‚Was‘ 
gibt: (Körperliche) Liebesbegegnungen können auf der figuralen Ebene in extremo 
‚voller Gefühl‘ oder eben ‚ohne Gefühl‘ geartet sein; beide Skalenendpunkte lassen 
sich auf der erzählerischen Ebene ‚gefühlvoll‘ oder ‚gefühllos‘ realisieren, ‚themati-
sierend‘ oder ‚präsentierend‘ in Worte kleiden. Die jeweils vorliegende Konstellati-
on lässt sich dann in eine Gesamtkommunikation literarischer Art übertragen, die 
auf Emotionalisierungsstrategien und -angebote schielt. Literarische Liebesentwürfe 
sind also aus emotionsanalytisch-literaturwissenschaftlicher Betrachtung hinsicht-
lich mehrerer Fragestellungen zu untersuchen, die sich über den hier fokussierten 
Zusammenhang von Sprache, Gefühl und (erotisch-sexueller) Partnerliebe zu einem 
Dreischritt präzisieren lassen:

 –  Wie ist die narrative Vermittlung gestaltet, welches gefühlssprachliche ‚Gewand‘ 
trägt die Liebe (‚gefühlvoll‘ oder ‚gefühllos‘)? 

54 Bode 2005, S. 81 [Hervorhebung im Original]. Sein abschließendes „auch“ knüpft an 
Bemerkungen zur Lyrik an, bei der das ‚Wie‘ traditionell höher geschätzt und dem-
entsprechend analytisch als Beschreibungskategorie auch ernster genommen werde.
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 –  Was ereignet sich auf der interfiguralen Fiktionsebene (‚voller Gefühl‘ oder ‚ohne 
Gefühl‘) bei den (erotisch-sexuellen) Annäherungen und Vereinigungen der  
Figuren, welchem Liebesentwurf der mystischen Offenbarungsliteratur und der 
neueren deutschen Literatur wird damit das Wort geredet?

 –  Welche Emotionalisierungsstrategien und -angebote werden entworfen und  
welche emotionalen Wirkungspotenziale entfaltet? 

Die „erzählerische Funktionsweise“ und die „Machart“ der mystischen Offenbarungs-
schrift das Fließende Licht der Gottheit (3.) und des Romans Die Liebesblödigkeit (4.) zu 
analysieren und diese Ergebnisse mit den im Text angelegten Emotionalisierungsstra-
tegien ins Gespräch zu bringen,55 ist gemeinsam mit der Liebessujet-Untersuchung, 
also dem analytischen Blick auf den entfalteten Liebesentwurf in der fiktionalen Welt, 
das Kernanliegen dieses Beitrags.

3.  „so werden wir zwoͤi ein“:  
Gefühlssprachen in Mechthilds von Magdeburg  
das Fließende Licht der Gottheit

„Swenne ich schine, so muͦst du lúhten;
swenne ich vlússe, so muͦst du vúhten.
Swen du súfzest, so zúhest du min goͤtlich herze in dich,
swenne du weinest na mir,
so nim ich dich an den aren min.
Swenne du aber minnest, so werden wir zwoͤi ein,
und swenne wir zwoͤi alsust eines sin,
so mag da niemer scheiden geschehen,
mer ein wunnenklich beiten
wonet zwúschent úns beiden.“56

Welche ‚gefühlvollen‘ Sprachmuster begegnen uns nun im Fließenden Licht der Gott-
heit? Ein sprechendes Ich entwirft sich selbst und seinen Gefühlszustand in Relation 
zu einem Gegenüber, nämlich zu einem angesprochenen Du. Diese Verhältnisbestim-
mung erhält allerdings durch die formelhafte Konzeption von „swenne ich […], so muͦst 
du“ eine bezeichnende Zwangsläufigkeit. Es entsteht nämlich eine emotionale Ver-
bindung, bei der sich die beiden Partner in ihrer jeweiligen Bezugnahme aufeinander  
notwendigerweise vervollständigen. Die Metaphorik von Leuchtkraft, fließender Be-
wegung, vom Einkehren des Herzens und vom wechselseitigen Umfangen werden, 
ebenso wie die akustischen („siufzen“) und leiblichen („weinen“) Ausdrucksformen 
der Liebesbekundung, in einem binären Modell entworfen. In ihm treten zuerst das 

55 Wie das ‚Wie‘ für emotionsanalytische Belange konzeptualisiert und fruchtbar ge-
macht werden kann, entwickelt ausführlich bspw. Hillebrandt 2011.

56 FL, II, 6, S. 92/19–26 u. S. 94/1–2. Übers.: „Wenn ich scheine, so mußt du leuchten, 
wenn ich fließe, so mußt du feucht werden. Wenn du seufzest, so ziehst du mein 
göttliches Herz in dich, wenn du nach mir weinst, so nehme ich dich in meinen Arm. 
Wenn du aber liebst, so werden wir zwei eins, und wenn wir zwei so vereint sind, so 
können wir niemals mehr getrennt werden, vielmehr herrscht zwischen uns beiden 
ein freudiges Erwarten.“ [Hervorhebung im Original]
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Ich und dann das Du im Wechselspiel der Positionen als unmittelbare Auslöser emo-
tionaler Reaktionen in Erscheinung. Sie bereiten aber lediglich auf ein finales Eins-
werden beider Positionen vor, das seinen Ursprung in der „minne“ des Dus findet: „so 
werden wir zwoͤi ein“57. Dieses Moment des Einsseins erscheint für Außenstehende  
zunächst unbegreiflich, denn es handelt sich um eine Erfahrung, die sich der  
Reflexion entzieht. Sie gilt für die Modellierung einer Paarkonstellation aber als so 
entscheidend, dass sie vom sprechenden Ich gleich zweimal hintereinander aufge-
rufen wird. Denn dieses „eines sin“ verweist einerseits auf eine Liebe, die niemand 
mehr zu trennen vermag, so dass eine Fremdwahrnehmung als wertende Instanz 
hervortritt. Andererseits richtet sich der Blick aber auch auf zwei Liebende, deren 
emotionale wie körperliche Verbindung in diesem Ineinander-Aufgehen gipfelt, so 
dass eine souveräne Selbstpositionierung betont wird. Das Ich ruft ein doppelt ak-
zentuiertes Einswerden als zukünftigen Höhepunkt auf und schwelgt in der freudi-
gen Erwartung desselben.

Hierbei kommt eine betont sinnliche Bildsprache über eine glühende, nie verlöschen-
de Liebe zum Einsatz, mit der man vielleicht noch im Kontext der höfischen Minnelyrik 
des Mittelalters rechnen würden,58 die uns aber in einem religiös-spirituellen Text wie 
dem Fließenden Licht der Gottheit eher ‚fehl am Platz‘ zu sein scheint. Während das 
literarische Sprechen über Liebe im höfischen Minnesang gattungstypologischen Kon-
ventionen entspricht und ein sprechendes Ich seine Minnedame im Gesang als sein ge-
liebtes und sehnsüchtig erwartetes Gegenüber modelliert, ist es hier nun „Ein widersang 
gottes“59, der als Antwortlied ‚voller Gefühl‘ auf den vorausgehenden „sang der sele“60 
im Liebesdialog folgt.61 Auf den ersten Blick mag es aus einer Gegenwartsperspektive 
zwar ungewöhnlich erscheinen, sich anhand eines geistlichen Denkhorizonts und in 
Form eines Minnedialogs zwischen Gott und Seele zeitgenössischen Liebesmodellen an-
zunähern, doch wie das Beispiel zeigt, kann diese eingeschränkte Erwartungshaltung 
für das Mittelalter nicht im gleichen Maße gelten. Denn das eine – nämlich eine religi-
öse Offenbarung – schließt hier das andere – ein Minne-Erzählen – eben gerade nicht 
aus, sondern die ‚gefühlvollen‘ Darstellungsformen des Fließenden Lichts fordern eine 
Verknüpfung beider Ebenen förmlich ein: Konkret – hier entsteht religiöse Unterwei-
sung durch Gefühlssprache.

57 FL, II, 6, S. 92/24.
58 In der lyrischen Gattung des Minnesangs, der einzigen mittelalterlichen Gattung, die 

sich ausschließlich über die Begrifflichkeit „minne“ als solche konzeptualisiert, wird 
ein weites Spektrum von ‚gefühlvollen‘ Zweierbeziehungen thematisiert. Walther  
von der Vogelweide bricht bspw. mit seinen Minneliedern etablierte Formen auf, 
hinterfragt die bestehenden Konzepte und entwirft neue Inhalte wie Perspektiven. 
Er thematisiert unterschiedliche Arten von Minnebeziehungen und betrachtet sie 
im lyrischen Erzählen aus je anderen Blickwinkeln, so dass sich eine einseitig ver-
bindliche Form der „minne“ auch in der Minnelyrik nicht ausmachen lässt, sondern 
unterschiedliche Spielarten bestehen. Dies bedeutet, dass es ‚die Liebeskonzeption‘ 
des Mittelalters nicht gibt, sondern dass durchaus unterschiedliche, auch miteinander 
rivalisierende Konzeptionen von Liebe entworfen werden, die im literarischen Modell 
unter Umständen sogar an den gleichen Protagonisten exemplifiziert werden können. 
Vgl. Bennewitz 2000, S. 175 u. vgl. Münkler 2011, S. 12.

59 FL, II, 6, S. 92/18. Übers.: „Ein Antwortgesang Gottes“.
60 FL, II, 5, S. 92/1. Übers.: „Ein Gesang der Seele“.
61 Vgl. Heimerl 2002, S. 231 u. vgl. Köbele 1993, S. 79.
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3.1  „Eya herre, minne mich sere“:  
Das Einswerden als ‚gefühlvolles‘ Sprachprinzip

Die Besonderheit in Mechthilds von Magdeburg Synthesen von Minne- und Offen-
barungserzählungen, die vermutlich um 1250–1280 entstanden sind, liegt bereits 
in der Textstruktur begründet.62 Denn der Text besteht aus sieben Einzelabschnit-
ten („buoch“), die selbst wieder in Unterkapitel aufgegliedert werden, so dass das 
Fließende Licht nicht so sehr als kohärenter Text, sondern viel eher als ein Konvolut 
zahlreicher kürzerer Texte verschiedenster Gattungen zu verstehen ist, die in vielfäl-
tiger Weise eine emotionale Gotteserfahrung performieren.63 Gleichzeitig kann der 
Text aber auch als ein anschauliches Beispiel dafür gelten, wie ‚fließend‘ die Gren-
zen zwischen geistlicher und weltlicher Dichtung im Mittelalter angelegt sind. Denn 
intertextuelle Vergleiche mit Minnelyrik und höfischen Romanen machen deutlich, 
dass die Gefühlssprachen in vielerlei Hinsicht gattungsübergreifende Parallelen auf-
weisen. Die verblüffenden Ähnlichkeiten lassen sich unter anderem auf die Darstel-
lungstraditionen des alttestamentlichen Hohelieds der Liebe zurückführen, das als 
gemeinsamer Bezugspunkt gelten kann.64 Das Hohelied als Sammlung von Liebes-
liedern entwirft nämlich bereits die Schönheit und Liebessehnsucht zweier Partner 
in Form einer emotionalen Ästhetik und stellt eine vielfältige Bildsprache zur Ver-
fügung, die die artifiziellen Modelle der Emotionsdarstellungen sowohl geistlicher 
wie weltlicher Literatur prägt.65 Bedeutenden Einfluss erhält in diesem geistlich- 
spirituellen Rezeptionszusammenhang aber vor allem die Hohelied-Exegese, in welcher 
der Geliebte wiederholt mit Gott gleichgesetzt und die Partnerin als liebende Seele identi-
fiziert wird. Somit erhalten die Liebes-Erzählungen einen Gleichnischarakter, der die lite-
rarische Konzeption einer sogenannten Brautmystik mitbegründet, die auch Mechthild  

62 Man versucht einen dreistufigen Entstehungsprozess des Texts Mechthilds von 
Magdeburg zu rekonstruieren, der sich in sieben Bücher gliedert. Wahrschein-
lich hat er verschiedene Redaktionsstufen durchlaufen, deren Bedingungen aber 
nur schwer abzuschätzen sind. Die angenommene Entstehungszeit des Texts über 
mehrere Jahrzehnte hinweg, unterteilt von unterschiedliche Teilpublikationen 
und redaktionellen Neuordnungen in einzelne Kapitel und Bücher, eine lateini-
sche Übertragung und die Überlieferung in einem einzigen erhaltenen Textzeug-
nis markieren dabei auch, dass es sich beim Fließenden Licht um einen „unfesten 
Text“ handelt, wie es Joachim Bumke für die höfische Epik ausdrückt, der sich 
selbst, seinem Titel entsprechend im Rezeptions- und Produktionsprozess im-
mer wieder in ‚fließender‘ Bewegung befindet. Vgl. Peters 1988b, S. 116ff. u. vgl.  
Bumke 1996, S. 125.

63 Vgl. Kasten, 2010, S. 5f. u. vgl. Herberichs 2009, S. 277f.
64 Vgl. Störmer-Caysa 2004, S. 144.
65 Die extensionale Trias von Agape, Eros und Philia, die auf die Bezugsgröße des 

jeweiligen Liebesobjekts und die damit einhergehende Konzeption der Liebes-
entwürfe verweisen könnte, vereinigt der mittelhochdeutsche „minne“-Begriff 
in seiner semantischen Bandbreite in sich, so dass erst der jeweilige innertextli-
che Kontext Rückschlüsse auf eine engere Bedeutungszuschreibung ermöglicht, 
doch auch hier können sich die Ebenen der Zuordnung überlagern (vgl. Jäger 
1988b).
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von Magdeburg aufgreift.66 Im ‚gefühlvollen‘ Erzählen scheint sich die Sinnlichkeit ei-
ner solchen Gottesbegegnung allerdings in entwaffnend direkter Weise zu zeigen:

„Eya herre, minne mich sere und minne mich dike und lange! Wande ie du mich 
dikker minnest, ie ich reiner wirde; ie du mich serer minnest, ie ich schoͤner wirde; 
ie du mich langer minnest, ie ich heliger wirde hie in ertrich.“67

Wie got antwúrtet der sele
„Das ich dich minne dikke, das han ich von miner nature, wan ich selbe die minne 
bin.“68

Das in der ersten Person artikulierte Liebesbegehren reproduziert nicht ‚einfach‘  
Bibelkenntnisse, sondern stützt sich auf ein vorhandenes Bildmaterial aus dem  
Hohelied-Kontext und setzt es im ‚gefühlvollen‘ Erzählprozess produktiv ein. Wäh-
rend die vorausgehende Kapitelüberschrift eine paratextuelle Gebrauchsanweisung 
entwirft, mithilfe derer die Anrede Gottes für die Rezipienten auch als Gebetstext 
sprechbar wird:69 „Du solt bitten, das dich got minne sere, dike unde lange, so wir-
dest du reine, schoͤne und heilig“70, lässt der nachfolgende Minnedialog zwischen 
Seele und Gottheit erotisch-sexuelle Assoziationen unmittelbar hervortreten, da er 
gerade nicht durch weitere erklärende Passagen gerahmt oder vorab ausgelegt wird. 
Dadurch erscheint die sinnliche Bildsprache, die Mechthild von Magdeburg in ihren 
Texten gestaltet, in ihrer Unmittelbarkeit oft kühn und manchmal ungeheuerlich, 
obgleich das Hohelied dann selbst bereits als verwegen gelten muss, da es erst in 
seiner Auslegung eine zunehmende – wenn man so will – ‚Entschärfung‘ erfahren 
hat.71 Die liebende Seele und ihr göttlicher Partner orientieren sich im Fließenden 
Licht demzufolge an der Metaphorik des alttestamentlichen Texts, sie gehen in des-
sen Bildsprache aber nicht vollends auf, sondern greifen über sie hinaus, nehmen 
volkssprachig-literarische Traditionen auf und changieren in ihrer ‚gefühlvollen‘ 
Funktionalisierung zwischen Autorisierung, Authentisierung und Didaxe.

Die Sprache der christlichen Mystik folgt dabei eigenen Voraussetzungen, denn sie 
entsteht in einem religiös-spirituellen Kommunikationszusammenhang, in dem sich 
für eine christlich-abendländischen Tradition vor allem zwei Darstellungskonven-
tionen herausbilden: zum einen ein eher philosophisch-spekulativer und zum anderen 

66 Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Hohelied-Auslegung Bernhards von Clairvaux 
(1090–1153), die die Erwägung, dass es gewissermaßen einen Leib der Seele gebe, der 
sich einem himmlischen Bräutigam hingeben könne, mit Bezug auf das Alte Testa-
ment sanktioniert. Vgl. Störmer-Caysa 2004, S. 142f. Vgl. Seelhorst 2003, S. 93. u. vgl. 
Ruh 1993, S. 262f.

67 FL, I, 23, S. 44/6–9. Übers.: „O Herr, liebe mich leidenschaftlich und liebe mich oft und 
lange! Denn je häufiger du mich liebst, desto reiner werde ich; je leidenschaftlicher du 
mich liebst, desto schöner werde ich; je länger du mich liebst, desto mehr werde ich 
geheiligt hier auf Erden.“

68 FL, I, 24, S.  44/10–12. Übers.: „Wie Gott der Seele antwortet: ‚Dass ich dich häufig 
liebe, das entspricht meiner Natur, denn ich selbst bin die Liebe.‘“ [Hervorhebung im 
Original]

69 Vgl. Herberichs 2009, S. 279.
70 FL, I, 23, S. 44/5. Übers.: „Du sollst bitten, dass dich Gott leidenschaftlich, oft und lange 

liebt; dann wirst du rein, schön und heilig“.
71 Vgl. Störmer-Caysa 2004, S. 146 u. vgl. Keller 1995, S. 20f.
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ein eher erfahrungsbezogen-initiativer Modus.72 Das Fließende Licht lässt sich stärker 
dem letzteren zuordnen, denn eine Vielzahl der Darstellungstechniken wird von em-
phatischen Formen der Rede bestimmt, die eine erfahrungsbezogene Gotteserkennt-
nis in sprachliche Ausdrucksformen transferiert.73 Das Fließende Licht thematisiert 
dabei, wie bereits gezeigt, einen zentralen Erfahrungskomplex der mittelalterlichen 
Mystik, nämlich die angestrebte „unio“: die Vereinigung der Seele mit Gott.74 Das Er-
zählen und sprachliche Vergegenwärtigen dieses selbstbezogenen und gleichermaßen 
selbstentrückten Erlebnisses markiert den Bezugspunkt für die Authentizitätsbe-
hauptungen mystischer Texte. Hierbei tritt allerdings immer wieder eine grundsätz-
liche Paradoxie hervor, die auch das Fließende Licht wie ein roter Faden durchzieht, 
nämlich die Schwierigkeit der Versprachlichung eines sinnlich erfahrenen Augen-
blicks, der grundsätzlich dem sprachlichen Ausdruck entzogen zu sein scheint. Die 
Unfassbarkeit sowie Unaussprechlichkeit des Einswerdens und dessen gleichzeitige 
ausführliche sprachliche Vermittlung treten in Widerstreit.75 Der Text erhebt den Au-
genblick der mystischen „unio“ somit zum Sprachanlass, zum Sprachgegenstand und 
zur Sprachbedingung gleichermaßen, so dass sie als ein übergreifendes Sprachprinzip 
gelten kann, das die mystische Verwandlung durch und in Sprache ‚nachbildet‘.76 

Hierbei wird allerdings auch das Faktum der Ungleichzeitigkeit von Erleben und 
Sprechen als Voraussetzung literarischer Produktion deutlich. Der Moment der gött-
lichen Inspiration kann stets nur zeitlich nachgetragen, also aus der Retrospektive 
des Erlebnisses erzählt werden. Das Sprechen über die mystische Einheit dient im 
Versprachlichungsprozess aber als Reaktivierung und der Vergegenwärtigung der 
Erfahrung, so dass eine Überzeitlichkeit einer Erlebnisästhetik angestrebt wird, in 
der sich ein Moment ‚voller Gefühl‘ und eine religiöse Erkenntnis durch ‚gefühlvol-
les‘ Erzählen überlagern. Während das sprechende Ich dabei zum einen wiederholt 
die Insuffizienz der Sprache thematisiert, da Sprache prinzipiell ein intentionales 
Verhalten darstellt und Differenzen dort betont, wo eigentlich Einheit entworfen 
werden soll, wird zum anderen die literarische Projektion einer spezifischen Liebes-
Metaphorik genutzt, um ein mystisches Erleben ‚fühlbar‘ zu machen. Diese Präsenz-
effekte, die eine Distanzreduktion erzeugen, eröffnen einen gleichermaßen erfah-
rungsbezogen-initiativen Modus der Rezeption, denn die subjektive Erfahrung der 

72 Eine forschungsgeschichtliche Opposition von ‚Gefühlsmystik‘ im Gegensatz zur 
‚spekulativen Mystik‘, die eine affektive gegen eine kognitive Gotteserkenntnis in 
Anschlag bringt, geht in dieser Eindeutigkeit allerdings wiederholt an der Konzeption 
mystischer Texte vorbei, da sich in diesen häufig unterschiedliche Darstellungsmuster 
überlagern. Übergänge von der einen in die andere Form können demzufolge fließend 
verlaufen. Vgl. Köbele 1993, S. 28. Vgl. zu Systematisierungsversuchen und zur Erstel-
lung eines Kanons mystischer Literatur bspw. Ruh 1990, S. 13ff.

73 Gleichzeitig sind diese Sprachphänomene aber nicht gleichzusetzen mit denjenigen 
Akteuren, die ein mystisches Erlebnis ‚haben‘.

74 Susanne Köbele untersucht die quantitative Gewichtung der „unio“-Kapitel im  
Fließenden Licht und stellt fest, dass eine Häufung der Thematik besonders in den 
ersten beiden Büchern festzustellen ist, die dann einer gleichmäßigen Streuung in  
den Folgekapiteln weicht, während die Darstellung im siebten Buch völlig in den 
Hintergrund tritt. Vgl. Köbele 1993, S. 73.

75 Vgl. Kasten 1995, S. 1 u. vgl. Störmer-Caysa 2004, S. 9.
76 Vgl. Köbele 1993, S. 30 u. S. 80.
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Lesenden und Hörenden dient im emotionalen Nachvollzug auch der Beglaubigung 
eines ‚gefühlvollen‘ Erzählens.77

Als mystischer Text verbindet das Fließende Licht demzufolge in seiner selbstre-
ferenziellen Struktur das ‚Unsagbare‘ mit dem ‚Sagbaren‘, so dass die Erfahrung der 
Einheit und deren literarische Darstellung eben nicht als dichotom zu betrachten 
sind, sondern sich gegenseitig bedingen und im Erzählen Erfahrungsmomente ‚voller 
Gefühl‘ beim Rezipienten evozieren können.78 Der Text strebt eine Gottesunmittel-
barkeit jenseits der Trennung von Emotion und religiöser Erkenntnis an und diese 
Verbindung wird in unterschiedliche Sprachmuster übertragen, die um die beiden 
Pole der Vereinigung („einigunge“) der Seele mit Gott und um die Erfahrung der 
gleichzeitigen Gottesfremdheit („gotzvroemdunge“) kreisen.79 Dabei verweist der 
Untertitel Offenbarungen einer liebhabenden Seel, den das Fließende Licht in seinem 
einzigen Überlieferungszeugnis – der sogenannten Einsiedler Handschrift80 – nach-
träglich erhält, auf die Doppeldeutigkeit, die das ambivalente Rollenverständnis des 
sprechenden Ichs transportiert: denn die Seel ist gleichermaßen Objekt wie Subjekt 
dieser Offenbarungen. Einerseits werden ihr die Offenbarungen Gottes zuteil, ande-
rerseits offenbart sie sich über das Erfahrene aber auch selbstbewusst als ‚gefühlvol-
le‘ Autorität in einer mehrdeutig angelegten Sprecherinstanz. In einer Ich-Erzählung, 
wie sie im geistlichen Bereich mystischer Texte und mittelalterlicher Visionsliteratur 
verbreitet auftritt, verfolgt die Sprecherinstanz das Bestreben, ‚authentisch‘ zu er-
zählen und das heißt in diesem Fall ‚eigene‘ Erfahrungen zu teilen.81 Die Schrift dient 
hierbei der Vergegenwärtigung und gleichzeitigen Legitimierung des gefühlsbezo-
genen Ereignisses, in dem Ursprung wie Inhalt des Texts mit einer gleichzeitigen 
Selbstthematisierung von spiritueller Rede- und Lebensform zusammenfallen:

77 Vgl. auch Herberichs 2009, S. 281.
78 Vgl. zur rezeptionsästhetischen Konzeption einer solchen Fiktions-Emotion „im Sinne 

von aktivierten eigenen emotionalen Erfahrungen, die in Bezug zu den Ereignissen in 
einer Geschichte stehen“, Holt/Groeben 2006, S. 116.

79 Vgl. Bumke 2004, S. 420–422.
80 Die Überlieferungslage des Fließenden Lichts stellt sich als schwierig dar, denn der 

mittelniederdeutsche Text, der auf Mechthild von Magdeburg zurückgeführt wird, ist 
nicht erhalten geblieben. Stattdessen ist der Text nur in einer einzigen Handschrift 
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts überliefert, die sich auf das Sammlungs-
interesse der sogenannten Basler Gottesfreunde stützt und in einer Übertragung ins 
Alemannische besteht, die heute im Kloster Einsiedeln aufbewahrt wird, nach der sie 
benannt ist. Daneben geben einige weitere überlieferte Exzerpte bzw. Fragmente Hin-
weise auf eine mittelalterliche Rezeption der Offenbarungsschrift. Außerdem wurde 
der Text schon früh ins Lateinische übersetzt und von dieser Fassung ist ebenfalls eine 
umfangreiche Handschrift erhalten, welche die ersten sechs Bücher des Fließenden 
Lichts enthält, wobei die Kapitel allerdings anders angeordnet sind. Vgl. Keller 2011, 
S. 70.

81 Für diesen Darstellungsmodus gibt es auch in der gelehrten lateinischen Literatur 
Vorbilder, die einer Tradition der Selbstthematisierung folgt. Sie gehen u. a. auf Au-
gustinus’ Confessiones zurück. Gemessen daran fällt auf, dass jene Literatur, die nicht 
geistlich, sondern weltlich, und nicht lateinisch, sondern volkssprachig ist, in der Vor-
moderne keine umfangreicheren Ich-Erzählungen ausbildet. Vgl. Grubmüller 1992, 
S. 339. Vgl. Peters 1988a, S. 108–110. Vgl. zum ‚authentischen‘ Erzählen Weixler 2012, 
S. 3f. u. vgl. Herberichs 2009, S. 279.
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Ich muͦs sprechen got ze eren und oͮch durch des buͦches lere.
Ich unwirdigú súnderin wart gegruͤsset von dem heligen geiste in minem zwoͤlften 
jare also vliessende sere, do ich was alleine, das ich das niemer mere mohte erliden, 
das ich mich zuͦ einer grossen teglichen súnde nie mohte erbieten. Der vil liebe gruͦs 
was alle tage und machte mir minnenklich leit aller welte suͤssekeit und er wahset 
noch alle tage. Dis geschach úber eis und drissig jar.82

Das erzählende Ich entwirft bezugnehmend auf die Frage, wie es zu einem solchen 
„buoch“ eigentlich gekommen sei, ein Erlebnis ‚voller Gefühl‘ – nämlich den „vil 
liebe[n] gruͦs“83 – als Auslösemoment, der sein Leben grundsätzlich verändert habe. 
Als „unwirdigú sunderin“84, die „selber ungeleret“85 sei, präsentiert sich die Spre-
cherinneninstanz im programmatischen Gegensatz zum „geleret geistlich man“86 
und den „wisen meister[n] an der schrift“87 und beruft sich somit nicht auf ein 
klerikales Buchwissen als Quelle ihrer Erkenntnis, sondern stattdessen auf das 
gefühlsbezogene Erleben. Diese unmittelbare Verschränkung von Ereignis und 
Verschriftlichung, die den Gegensatz zwischen Präsenz und Repräsentation auf-
zulösen sucht, bindet sich an eine Modellierung einer lebensweltlichen Chrono-
logie des Texts. Dabei wird das sprechende Ich durch eine exemplarische Vita als 
strukturelle Rahmung einer selbstgewonnenen Erfahrung konturiert, so dass die 
lebensbegleitende, wiederkehrende Schau den Wahrheitsgehalt des Erzählten zwar 
beglaubigt, sich die narrativen Rollenentwürfe der Sprecherinnenstanz dabei aber 
vervielfältigen können.88 

Mer mich jamert des von herzen sere sid dem male, das ich súndig wip schriben 
muͦs, das ich die ware bekantnisse und die heligen erlichen anschowunge nieman 
mag geschriben sunder disú wort alleine.89

Zur Ehre Gottes und zur Belehrung der Menschen steht das Ich somit unter dem 
Zwang zu sprechen und zu schreiben, doch die Übersetzungsleistung einer „heligen er-
lichen anschowunge“90 – also einer „heiligen, erhabenen Schau“ – in das geschriebene 

82 FL, IV, 2, S. 228/19–27. Übers.: „Ich muß reden – um der Ehre Gottes willen und auch 
wegen der Lehre, die dies Buch enthält. Ich unwürdige Sünderin wurde in meinem 
zwölften Lebensjahr, als ich allein war, vom Gruß des Heiligen Geistes mit so über-
strömender Macht getroffen, daß ich mich zu keiner läßlichen Sünde schwerer Art 
mehr bereit finden konnte. Der überaus liebe Gruß wurde mir täglich zuteil und ver-
leidete mir mit seiner Liebe die Süßigkeit der ganzen Welt – und er wird noch stärker 
von Tag zu Tag. So geschah es während mehr als einunddreißig Jahren.“

83 FL, IV, 2, S. 228/24f.
84 FL, IV, 2, S. 228/20.
85 FL, VII, 21, S. 572/23f.: „Ir wellent lere haben von mir und ich selber ungeleret bin. Des 

ir ie gerent, das vindent ir tusentvalt in úweren buͦchen.“ Übers.: „Ihr wollt von mir 
belehrt werden – und ich bin doch selbst ungelehrt! Das, wonach ihr immer verlangt, 
findet ihr tausendfach in euren Büchern.“

86 FL, II, 26, S. 136/23. Übers.: „Gelehrter Geistlicher“.
87 FL, II, 26, S. 138/2f. Übers.: „Schriftgelehrte Meister“.
88 Weixler 2012, S. 3f.
89 FL, V, 12, S. 346/5–8. Übers.: „Freilich bedauere ich, seit ich sündige Frau zu schreiben 

gezwungen bin, aus tiefstem Herzen, daß ich die wahre Erkenntnis und die heilige, erha-
bene Schau niemandem beschreiben kann, außer mit diesen (armen) Worten allein.“

90 FL, V, 12, S. 346/7.
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Wort stellt eine nahezu unlösbare Herausforderung dar. Der Widerspruch liegt somit 
nicht nur darin, dass das sprechende Ich das Erfahrene schreibend festhalten muss, 
obwohl es als Laie hierfür nicht geeignet erscheint, sondern es muss dabei ‚Inkommu-
nikatives‘ in Worte fassen – ein ‚gefühlvolles‘ Sprachdilemma. Der Prolog begegnet 
dieser Schwierigkeit, indem er eine Vielzahl an Beglaubigungstopoi und Legitimations-
techniken einbezieht und Motive aus theologischer, ikonographischer und hagiogra-
phischer Tradition kombiniert, um den Text zu autorisieren. Hierbei überlagern sich  
metatextuelle Elemente der Legitimierung der Autorschaft, als selbstreferenzielle  
Aussagen, mit den mystischen Erfahrungen, die sich im Erzählen vergegenwärtigen, 
als Formen expliziter und impliziter Authentisierung.91 Mechthild von Magdeburg gilt 
in diesem Zusammenhang zwar als die erste namentlich bekannte und in Volkssprache 
schreibende Mystikerin, doch da ihre biographischen Spuren fast ausschließlich – wie 
für mittelalterliche Autoren üblich – ihrem eigenen literarischen Text entstammen, 
sind sie mit Vorsicht zu behandeln.92 Durch die aufgerufenen Beschreibungsmuster ei-
ner inszenierten Autorinnenrolle ist die Versuchung groß, den Text kurzerhand als 
‚autobiographischen‘ Bericht zu lesen, in dem das sprechende Ich umstandslos mit der 
‚Autorin‘ identifiziert wird. Eine solche Lesart provoziert der Text wohl auch an einigen 
Stellen ganz bewusst, wenn er „swester Mehthilt“93 nicht nur als Schreibende nennt, 
sondern die inszenierte Autorinnenrolle auch Aussagen zu ihrer lebenspraktischen 
Kompetenz treffen lässt. Dabei überlagern sich Passagen, die die sozialen Dimensio-
nen wie Herkunft, Status und geistliche Lebenspraxis verhandeln, und solche, die zur 
lebensweltlichen Umgebung eines inszenierten Autor-Ichs Auskunft geben, mit Mo-
dellen literarischer Textproduktion und deren rezeptionsästhetischer Wirksamkeit.94 
Während die Bezugnahme auf die biblische Heilsgeschichte als intertextueller Prätext 
Sinn und Kohärenz des Fließenden Lichts garantiert, verknüpft sich diese bei der Frage 
nach der Funktion des Erzählens mehrmalig mit der Berufung auf eine ‚individuelle‘ 
Lebensgeschichte als Referenzpunkt des ‚gefühlvollen‘ Erzählens.95

91 Vgl. Herberichs 2009, S. 280.
92 Folgt man diesen wenigen biographischen ‚Wegweisern‘ behutsam, denn einige schei-

nen auf hagiographische Vorbilder zu verweisen, so lässt sich Mechthild von Mag-
deburg zunächst in einem höfischen Umfeld verorten, so dass sie mit den sozialen 
und kulturellen Bedingungen des Adels, höfischer Minnediskurse und sprachlicher 
Ausdrucksformen ihrer Zeit vertraut ist. Mit der Abfassung ihrer ‚Offenbarung‘ be-
ginnt sie allerdings erst, als sie sich für ein Leben in freiwilliger Armut in der Nach-
folge Christi in einer Beginen-Gemeinschaft (vermutlich in Magdeburg) entschieden 
hat. Beginen sind als eine Lebensgemeinschaft gleich gesinnter, meist unverheirateter 
oder verwitweter Frauen (vorwiegend Städterinnen) zu verstehen, die eine religiöse 
Existenz führen, ohne sich mit einem Gelübde zu binden. Mechthild von Magdeburg 
beendet ihre Arbeit an der Offenbarungsschrift wahrscheinlich Jahrzehnte später im 
Zisterzienserinnenkloster Helfta bei Eisleben, einem Zentrum mystischer Literatur-
produktion (vgl. Keller 2011, S. 69f.).

93 FL, V, 37, S. 400/1. Vgl. auch V, 35, S. 408/1 u. VI, 42, S. 516/1.
94 Vgl. Ortmann 1992, S. 172.
95 Vgl. Haas 1989, S. 208ff., vgl. Köbele 1993, S. 33ff. u. vgl. Palmer 1992, S. 220ff.
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3.2  „Die schrift dis buͦches ist gesehen, gehoͤret unde  
bevunden an allen lidern“: Authentizitäts- und 
Autorisierungssignale eines Sprechens ‚voller Gefühl‘

Mystische Texte zu verfassen, gilt im Mittelalter allerdings nicht als unkompliziert, 
denn es erregt im klerikalen Umfeld immer wieder Anstoß und führt zur Kritik an 
der Fähigkeit und Berechtigung der Verfasser zur geistlichen Belehrung. Eine Offen-
barungserzählung, wie sie im Fließenden Licht zu finden ist, fordert somit in dreifa-
cher Weise Legitimation ein: erstens aufgrund der inszenierten Autorinnenrolle, in 
der eine Laiin (illitterata) im Gegensatz zu Klerikern (litterati) den Anspruch erhebt, 
eine Gotteserfahrung zu vermitteln. Zweitens kann die Form der geistlichen Beleh-
rung Widerspruch erregen, wenn eine erfahrungsbezogene Offenbarung in die Ver-
bindlichkeit der Schrift überführt wird, und damit drittens in der Volkssprache Anteil 
an der Autorität einer lateinischen Schriftkultur zu nehmen sucht, die sich grund-
sätzlich als klerikal geprägtes Medium der Unterweisung versteht. Die Gefühlsspra-
che im Fließenden Licht bewegt sich somit in einem komplexen Spannungsfeld von 
geschlechterbezogenen (weibliches – männliches Schreiben und Sprechen), stän-
dischen (Kleriker – Laie), kulturellen (litterati – illitterati), sprachlichen (lateinisch –  
deutsch) und literarischen (mündlich – schriftlich) Zuschreibungen.96

Gleichzeitig zeichnet sich der Text in seiner einzigartigen literarisch-künstleri-
schen Gestaltung aber auch durch ‚fließende‘ Übergänge verschiedener Redewei-
sen und Redeinstanzen aus, verbindet lyrische und diskursive Modi ebenso wie den 
Wechsel von distanzierter Deskription eines Beobachters in die direkte Rede des un-
mittelbaren Dialogs beteiligter Sprecher, so dass eine vermeintliche Eindeutigkeit 
des narrativen Rahmens und des Subjekts der Aussage immer wieder unterlaufen 
wird.97 Der Text entzieht sich dabei jeder Gattungsbestimmung, wenn er epische und 
systematisch konzipierte Kapitel vereint. Er birgt in sich eine formale wie inhaltliche 
Vielgestaltigkeit, in der literarische Formen – von Visionskapiteln, Erlebnisberich-
ten und Zeit- bzw. Kirchenkritik über Gebete, Minneklagen, Traktate und Hymnen 
bis hin zu Werbungs-, Streitgesprächen und Lehrreden – ineinander übergehen. Die 
Unverbundenheit der Einzeltexte und ihre ungewöhnliche, additive Anordnung im 
Konvolut können auch auf struktureller Ebene eine Unmittelbarkeit der Gotteser-
fahrung so offerieren, dass die lose Folge, also die ungeformt wirkende „Machart“98 
aus rezeptionsästhetischer Perspektive zum einen die Vorstellung einer intuitiven, 
absichtslos reihenden Produktionssituation suggerieren.99 Zum anderen treten aber 
gleichzeitig mit dem Rekurs auf kanonische Schriften, kirchliche Dogmen, biblische 
Psalter, Visions- und Gebetsliteratur sowie höfische Lyrik gestalterische Narrations-
muster hervor, die den Modus einer emotionalen Unvermitteltheit durch eine litera-
rische Vermitteltheit als Inspirations- und Beglaubigungsform ergänzen. Diese Viel-
zahl intertextueller Wissensbezüge widerspricht aber keineswegs der Inszenierung  

96 Vgl. Ortmann 1992, S. 169.
97 Vgl. Haug 1984, S. 258. u. vgl. Kasten 1995, S. 6.
98 Bode 2005, S. 81.
99 Vgl. zum Konzept der ästhetischen Emotionen bzw. der Artefakt-Emotionen, „die sich 

auf die Form, auf textuelle oder stilistische Eigenheiten bzw. auf den Text als Kunst-
werk beziehen“, Holt/Groeben 2006, S. 120.
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eines Subjekts ‚voller Gefühl‘, das sich im Wechselspiel differenter Sprecherinstanzen  
immer wieder neu positioniert.100

Der Begründungsbedürftigkeit eines laikalen Sprechens im geistlichen Kommu-
nikationskontext begegnet der Text dabei mit einer traditionellen Konstruktion „un-
vergleichlicher Autorität“101, indem Gott selbst als sein Urheber in Erscheinung tritt 
und die Schreiberin, der „dis buoch geoffent [wart]“102, damit lediglich zum Sprach-
rohr der Vermittlung wird. Das schreibende Ich überträgt im Prolog die Verantwor-
tung und die damit einhergehende Möglichkeit einer institutionellen Sanktionierung 
auf eine durch göttliche und klerikale Größe getragene Ebene, indem sie betont, den 
Schreibauftrag durch ihre göttliche Offenbarung als übergeordneter und unumstöß-
licher Instanz und durch ihren Beichtvater als gegenwärtig-geistlicher Instanz dop-
pelt erfahren zu haben.103 Im Prolog antwortet dementsprechend Gott auf die Frage 
nach dem Ursprung des Buchs eindeutig mit: „Ich han es gemachet“104 und erläutert 
später noch die spezifische Kommunikationsart wie folgt: „Dú wort bezeichent mine 
wunderliche gotheit; dú vliessent von stunde ze stunde in dine sele us von minem 
goetlichen munde.“105 Der Topos vom göttlichen Schreibbefehl bleibt allerdings nicht 
so einseitig, wie es diese Zuweisung erwarten lässt. Denn nicht nur Gott schreibt 
durch die Seele, sondern auch diese schreibt durch Gott, so dass die Vorstellung, 
nur eine Stimme sei hier vertreten, grundsätzlich relativiert wird. Stattdessen zeich-
net sich der Text, seinem Titel folgend, durch ein ‚Ineinanderfließen‘ verschiedener 
Sprecherpositionen und Sprecherperspektiven aus, so dass eine undeutliche, aber 
suggestive Pluralität des Redens und Empfindens entsteht. Die Schrift fungiert dabei 
mehrmalig als Projektionsfläche der körperlichen Erfahrung ‚voller Gefühl‘, die alle 
Sinne herausfordert:106

Die schrift dis buͦches ist gesehen, gehoͤret unde bevunden an allen lidern
Ich enkan noch mag nit schriben, ich sehe es mit den oͮgen miner sele und hoͤre es 
mit den oren mines ewigen geistes und bevinde in allen liden mines lichamen die 
kraft des heiligen geistes.107

Die unmittelbaren Wahrnehmungen des Sehens, Hörens und Fühlens gehen im  
dialogischen Kommunikationsprozess ineinander über, werden in Form einer 
‚ganzheitlichen‘ Erfahrung von Körper und Seele entworfen, der sich die Schrift-
form im Vermittlungsprozess lediglich annähern kann. Während sich die paratex-
tuelle Ebene der Überschrift noch auf eine sinnliche Beglaubigung durch personelle 

100 Vgl. Suerbaum 2007, S. 28. Vgl. Köbele 1993, S. 73 u. vgl. Herberichs 2009, S. 281.
101 Vollmann-Profe 2003, S. 809.
102 FL, Prolog, S. 12/6. Übers.: „dieses Buch offenbart wurde“.
103 Vgl. zu Strategien der Autorisierung weiblichen Schreibens Keller 2011, S.  69f.  

Vgl. Meier 1988, S. 76–87. Vgl. Peters 1988a, S. 88–109. Vgl. Kasten 1995, S. 1–18 u. 
vgl. Heimbach 1989, S. 172.

104 FL, I, S. 18/9f. Übers.: „Ich habe es gemacht“.
105 FL, II, 26, S. 136/17–19. Übers.: „Die Worte bedeuten meine wunderbare Gottheit; sie 

fließen von Stunde zu Stunde aus meinem göttlichen Mund in deine Seele.“
106 Vgl. Grubmüller 1992, S. 343 u. vgl. Heimbach-Steins 1995, S. 74.
107 FL, IV, 13, S. 266/10f. Übers.: „Der Inhalt dieses Buches ist mit allen Gliedern gesehen, 

gehört und erfahren worden. Ich weiß und vermag nichts zu schreiben, wenn ich es 
nicht mit den Augen meiner Seele sehe und es mit den Ohren meines ewigen Geistes 
höre und in allen Gliedern meines Leibes die Kraft des Heiligen Geistes wahrnehme.“
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Zeugenschaft beruft, verlegt das sprechende Ich die mystische Erfahrung sogleich 
in einen inneren, ‚subjektiven‘ Bereich („miner sele“). Diese Sphäre der Innerlich-
keit und Intimität entzieht sich zwar eigentlich einer Überprüfung, die narrativ 
entworfene Intensität des subjektiven Erlebnisses fungiert aber als Signum ihrer 
‚Authentizität‘.108 Erfahrung und Niederschrift werden dabei überblendet, der Be-
richt der mehrfach sinnlich beglaubigten Erkenntnis erhält den Status der Gegen-
wärtigkeit, so dass die Leser und Hörer im eigenen Textwahrnehmungsprozess 
zu „Augenzeugen einer Augenzeugenschaft“109 werden.110 Die körperlich-sinnliche 
Existenz ist somit nicht Defizit, sondern stattdessen Ausdruckform des Erkennt-
nisprozesses:

„Wan du aber mich ruͤrest mit diner úberheren suͤssekeit, die mine sele und minen 
lichamen al durgat, so voͤrhte ich mich, das ich diner goͤtlichen wollust alze vil in 
mich mag geziehen, wan ich ir in ertriche unwirdig bin.“111

Die körperlich-sinnliche Dimension der „unio“ gilt in mystischer Literatur widerholt 
als Verifikationssignal und betont die Unmittelbarkeit der Erfahrung („ruͤren“, „dur-
gat“, „wollust“), sie birgt in sich aber auch die leibentfremdende Macht der Ekstase 
als ein ‚wie-von-Sinnen-sein‘.112 Der Text verhandelt dementsprechend mehrfach den 
Widerspruch, ein Einswerden als Moment des Übersteigens sinnlicher und geistiger 
Wahrnehmung zu erfassen, und es gleichzeitig mit nichts anderem als mit sinnlichen 
Sprachbildern modellieren zu können:

Die minne wandelet dur die sinne und stúrmet mit ganzen tugenden uf die sele. […] 
Si smelzet sich dur die sele in die sinne; so muͦs der lichame oͮch sin teil gewinnen, 
also das er wirt gezogen an allen dingen.113

Die „unio“-Beschreibungen verbinden Körper- und Seelenerfahrung folglich auf 
vielfältige Weise, so dass Darstellungsformen von Nähe und Distanz, von Schlafen 
und Erwachen, von Ruhe und Bewegung, von gegenseitigem Durchdrungen-Sein 
und Separieren gleichermaßen zum Tragen kommen.114 Durch die Verschränkung 
laikaler und geistlicher Deutungsmuster beruft sich der Text auf transzendentale Di-
mensionen einer höfischen Minnekonzeption, ohne deren innerweltlichen Bezüge zu 
tilgen. Die Erzählhaltung springt allerdings vielfach unvermittelt um, so dass etwa 

108 Vgl. Köbele 1993, S. 80.
109 Herberichs 2009, S. 282.
110 Vgl. zu Formen des Selbst- und Fremdbezugs rezeptionsästhetischer Positionen von 

Holt/Groeben 2006, S. 116f.
111 FL, VII, 50, S. 630/20–24. Übers.: „Wenn du mich aber heimsuchst mit deiner über-

großen Süßigkeit, die meine Seele und meinen Leib ganz durchströmt, dann fürchte 
ich, ich könnte von deiner göttlichen Lust allzuviel in mich einsaugen; bin ich doch 
ihrer auf Erden nicht würdig.“

112 Vgl. Köbele 1993, S. 80.
113 FL, V, 4, S. 326/9–14. Übers.: „Die Liebe durchschreitet die Sinne und stürmt mit 

allen Tugenden auf die Seele ein. […] Schmelzend sucht sie sich einen Weg durch 
die Seele in die Sinne; so kann der Leib auch sein Teil erhalten, so daß er in jeder 
Hinsicht vornehme Bescheidenheit lernt.“

114 Vgl. Köbele 1993, S. 81f.
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ein augenblicklicher Wechsel von einer Ich-Erzählung in direkte Rede oder in Dia-
logpassagen erfolgen kann, so dass das Fehlen zeitlicher, räumlicher und narrativer 
Rahmungen dem Text selbst in seiner Unmittelbarkeit einen Ereignischarakter ver-
leiht.115 In Form von Rede und Gegenrede, Lob und Widerlob nehmen Gott und Seele 
dabei immer wieder aufeinander Bezug:116

„Du bist miner gerunge ein minnenvuͦlunge,
du bist miner brust ein suͤssú kuͦlunge,
du bist ein kreftig kus mines mundes,
du bist ein vroͤlich vroͤde mines vundes!
Ich bin in dir und du bist in mir,
wir moͤgen nit naher sin,
wan wir zwoͤi sin in ein gevlossen
und sin in ein forme gegossen.
Also son wir bliben eweklich unverdrossen.“117

In einer vierfachen, syntaktischen Parallelreihung mit Endreim wird die Seele als an-
gesprochenes Du wie in einer Liebesliturgie angerufen, wobei die Sprachbilder keine 
explizite Ausdeutung erfahren, Allegoriesignale somit gänzlich fehlen. Die sprach-
liche Präsentation der Liebesbeteuerung blickt nicht auf eine vergangene Beziehung 
zurück, sondern verortet ein Einswerden über die Sprachformel „Ich bin in dir und 
du bist in mir“118 als ein ‚Ineinanderfließen‘ und ‚In-eine-Form-gegossen-Sein‘ kör-
permetaphorisch im Hier und Jetzt. Somit werden die Rezipienten zu Bürgen einer 
gegenwärtigen Vereinigung, die aber gleichzeitig über die Dimension des irdischen 
Daseins hinausweist.119 Hier sind weder nur sinnlich ‚Anschaubares‘ noch nur abs-
trakt ‚Vorstellbares‘ als dichotome Konzepte entworfen, sondern jedem Sprachbild 
liegt beides zugleich zugrunde, so dass der ‚gefühlvolle‘ Darstellungsmodus nicht 
nur der Repräsentation abstrakter Inhalte gilt, sondern auch Sprachprinzip der mys-
tischen Einheit ‚voller Gefühl‘ ist.

3.3  „Ich wil varen minnen!“:  
Formen des dialogischen Sprechens ‚voller Gefühl‘

Kennzeichnend für das sukzessive Verfahren der Gefühlsentfaltung im Fließenden 
Licht ist die direkte Rede als Modus der Gefühlssprache, die sich auf mehrere Sprecher 

115 Vgl. ebd., 1993, S. 72. Vgl. Ortmann 1992, S. 175 u. vgl. Herberichs 2009, S. 283.
116 Vgl. Haas 1989, S. 217 u. vgl. Köbele 1993, S. 77.
117 FL, III, 5, S. 168/23–31. Übers.: „Du bist meinem Begehren ein Liebesfühlen, du bist 

meiner Brust eine süße Kühlung, du bist ein inniger Kuß auf meinem Mund, du bist 
eine fröhliche Freude, wenn ich dich finde! Ich bin in dir und du bist in mir, wir 
können nicht näher sein, denn wir zwei sind zusammengeflossen und sind in eine 
Form gegossen; so werden wir ewig bleiben, unermüdet.“

118 FL, III, 5, S. 168/25.
119 Mit den wiederkehrenden Motiven der innigen Sehnsucht, des Suchens und  

Findens wird erneut eine konventionalisierte Minnemotivik aufgerufen und mit 
dem dritten Sprachbild („kreftig kus mines mundes“) eindeutig auf das Hohelied 
(Ct. 1,1) als Quelle verwiesen. Vgl. Köbele 1993, S. 89 u. vgl. Seelhorst 2003, S. 92.
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verteilt. Dialogizität gilt in den Szenen inszenierter Gegenwärtigkeit als ein wesent-
liches Narrationsmuster, so dass das sprechende Ich in seinen jeweiligen Facetten 
mit unterschiedlichen Handlungsträgern ins Gespräch kommt: Neben der Trinität 
schließt das auch Engel und Heilige ebenso wie Verdammte, höllische Gegenspieler, 
Teufel oder allegorische Gestalten ein. Entscheidend aber bleibt für den Liebesdis-
kurs als Grundkonstellation aller Dialoge der Austausch zwischen Gott und Seele, 
so dass das sprechende Ich in differenten Rollen – „sele“, „brut“ und „juncvroͮwe“120 –  
auftritt und sich in Interaktion mit den entsprechenden Rollen eines göttlichen 
Partners – „minne“, „brútegam“ und „jungelic“121 – begibt. Die Verschränkung 
zweier Bewegungsrichtungen des Suchens und Findens, des Entfernens und Ent-
gegenkommens, der Erfüllung und des Entzugs bestimmen dabei die Verortung 
der szenischen Sequenzen. In Buch III kommt dem Aufstieg der Seele im Aushand-
lungsprozess der Liebesbedingungen bspw. ein göttliches Zuwenden entgegen. Das 
sprechende Ich befindet sich in einer unaufhörlichen Bewegung, im Sich-Annähern 
an und Sich-Entfernen vom göttlichen Partner als Gegenstand der liebevollen Ver-
ehrung. Hierbei unterteilt sich die Sprecherinstanz in verschiedene Positionen, die 
miteinander in Dialog treten, um – wenn man so will – die Werbungsvorausset-
zungen zu erörtern. Die liebende Seele schickt die eigene personifizierte „gerunge“ 
– also ihr Begehren – als Botin aus, um den Geliebten ausfindig zu machen und 
ihm eine Botschaft ‚voller Gefühl‘ zu überbringen, denn die Seele will „minnen“:

Dú sele sprach alsust zuͦ ir gerunge: „Eya, var hin und sich, wa min lieber si; sag 
im, ich wolte minnen.“ Do vuͦr dú gerunge drate hin, wan si ist von nature snel, und 
kam zuͦ der hohen und rief: „Grosser her, tuͦ uf und la mich in.“ Do sprach der wirt: 
„Was wiltu, das du so sere brimest?“ „Herre, ich kúnde dir, min vroͮwe mag nit lange 
alsust leben; woͤltistu vliessen, so moͤhti sú sweben, wan der visch mag uf dem san-
de nit lange leben und frisch wesen.“ „Var wider, ich lan dich nu nit in, du inbringest 
mir die hungerige sele, der mich lustet ob allen dingen.“122

Durch das sprechende Ich, das im Schnittpunkt zwischen Diesseits und Jenseits  
positioniert ist, konstituiert sich die Pluralität der Perspektiven, denn es entsteht im 
Austausch jenseits des Irdischen ein ubiquitäres Seelen-Ich, das sowohl distanzier-
te Zuschauerpositionen einnimmt als auch selbstbestimmt als Gesprächsinstanz in  
Erscheinung tritt.123 Dem Begehren kommt dabei nicht nur eine Botenrolle zu,  

120 Übers.: „Seele, Braut und Jungfrau“.
121 Übers.: „Personifizierte Minne, Bräutigam und Jüngling“.
122 FL, III, 1, S. 146/6–15. Übers.: „So sprach die Seele zu ihrem Begehren: ‚Nun, mach 

dich auf und sieh nach, wo mein Geliebter ist; sage ihm, ich möchte lieben!‘ Da 
machte sich das Begehren eilends auf den Weg, denn es ist von Natur aus schnell, 
und kam in die Höhe und rief: ‚Großer Herr, öffne und laß mich ein!‘ Da sagte der 
Herr des Hauses: ‚Was willst du, daß du so sehr lärmst?‘ ‚Herr, ich melde dir: Meine 
Herrin kann nicht lange so leben! Geruhtest du zu fließen, so könnte sie schwim-
men, denn der Fisch kann nicht lang am Ufer leben und gesund bleiben.‘ ‚Kehre 
zurück! Ich lasse dich nun nicht ein, es sei denn, du bringst mir die hungrige Seele, 
die ich mehr als alles andere begehre.‘“ [Hervorhebung im Original]

123 Nur selten werden die Dialogsequenzen mit sparsamen Hinweisen von Angaben 
zu Zeit und Raum ergänzt, so sehr diese auch der Orientierung dienen könnten. 
Sporadisch finden sich zwar Hinweise zu kirchlichen Feiertagen, aber in der Regel 
bleiben die Zeitangaben unbestimmt, also bei einem ‚Irgendwann‘ bei Tag oder 
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sondern es tritt als eine Art Katalysator zwischen Seele und Herr und fungiert als 
retardierendes Moment, da hierdurch die erste Begegnung der Liebespartner hinaus-
zögert wird. Während sich die emotionalen Machtverhältnisse dabei aber zugunsten 
des Objekts des Begehrens auszurichten scheinen, ist es im Sprechakt der Liebes-
forderung die Seele selbst, die sich in der Rolle der Minnenden konkretisiert, die 
das Begehren aussendet und die aktiv ihr Verlangen nach gegenseitiger Erfüllung 
einfordert. Das Zusammenspiel von distanzbetontem Begehren, Zurückweisung und 
verzögerter Begegnung der Liebenden ermöglichen eine emotionale Zuwendung,  
indem der szenische Modus die Einbindung der Rezipienten provoziert.124

Do der botte wider kam und dú sele irs herren willen vernam, eya, wie minneklich 
si es do erkam. Si huͦp sich uf in einem sachten zuge und in einem lustlichen fluge. 
Do kamen ir zwene engel ze muͦte vil schiere, die sante ir got gegen von herzekli-
cher liebi, und sprachen ir zuͦ: „Vrowe sele, was wellent ir sust verre? Ir sint ie noch 
gekleidet mit der vinsteren erden.“ Doch sprach si: „Ir herren, swinget des alstille 
und gruͤssent mich ein wenig bas: Ich wil varen minnen! Ie naher ir dem ertrich 
sinkent, ie me ir verbergent úwer suͤsses himmelbliken, und ie hoͤher ich stige, ie 
klarer ich schine.“ Do namen si die sele zwúschen sich und vorten si vroͤlich hin.125

Die Seele gebraucht ihre Gefühlssprache selbstbewusst, wenn sie sich den Engeln 
entgegenstellt und bekundet: „Ich will varen minnen!“126 Das sprechende Ich nimmt 
somit eine dynamische, mobile und handlungsaktive Position im Minnegeschehen ein 
und die Liebesintensität wird im „lustlichen fluge“127 der Seele vorgeführt, sie ist folg-
lich nicht nur Zuschreibung, sondern Performanz zwischen Raum und Zeit.128 Hier-
bei ergeben sich durch die Überlagerung von Sprach- und Raumgefühl ambivalente  

bei Nacht. Ebenso selten wird ein Ort des Geschehens aufgerufen, der ein räumli-
ches und atmosphärisches Setting der Gefühlssprache entfalten würde. Als Schau-
plätze finden sich zwar Hof, Weinkeller, Schlafgemach oder Naturraum, doch eine 
detaillierte Auserzählung räumlicher Dimensionen findet sich nur für jenseitige 
Raumkonstellationen wie den Himmel und die Hölle. Alle anderen bleiben frag-
mentarisch und unbestimmt. Die individuelle Dimension der unio mystica lässt 
sich dabei zugleich auf unterschiedliche Kollektive übertragen, so dass die Einheit 
stellvertretend für die Gesamtheit der Menschheit verstanden werden kann oder 
auf eine Gemeinschaft der Gottesbräute zu beziehen ist. Vgl. Keller 2011, S. 73. Vgl. 
Vollmann-Profe 2007, S. 64. Vgl. Haug 1984, S. 266 u. vgl. Kasten 1995, S. 10.

124 Vgl. Sieber 2008, S. 19.
125 FL, III, 1, S. 146/16–26. Übers.: „Als der Bote zurückkam und die Seele den Willen  

ihres Herren vernahm – o, ein wie freudiger Schrecken sie da durchfuhr! Sie hob 
sich empor, sanft hinaufgezogen in einem freudigen Flug. Da kamen ihr plötz-
lich zwei Engel entgegen, die hatte ihr Gott in herzlicher Liebe zur Begrüßung  
geschickt, und sie sagten zu ihr: ‚Edle Seele, was wollt Ihr so fern (von der Welt)? 
Ihr seid immer noch mit der finsteren Erde bekleidet!‘ Das sagte sie ‚Ihr Herren, 
seid nur ganz still und grüßt mich ein bisschen höflicher: Ich bin unterwegs, um 
zu lieben! Je mehr ihr dem Erdreich entgegensinkt, desto mehr verbergt ihr euren 
süßen Himmelsglanz, und je höher ich steige, um so klarer leuchte ich!‘ Da nahmen 
sie die Seele in ihre Mitte und führten sie fröhlich fort.“ [Hervorhebung im Original]

126 FL, III, 1, S. 146/23. Übers.: „Ich bin unterwegs, um zu lieben!“
127 FL, III, 1, S. 146/18. Übers.: „in einem freudigen Flug“.
128 Vgl. zu Emotionalität und Subjektivität in der Vormoderne Baisch u. a. 2005. Vgl. 

Schnell 2004, S. 245f. u. vgl. Sieber 2008, S. 25f.
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Zuschreibungen. Denn in diesem Visionskapitel wird eine Himmelstopographie ent-
worfen, in der eine vielfältige harmonische Bewegtheit herrscht und die schauende 
Seele ihrerseits staunend von einem Wunder zum nächsten fliegt, so dass sich das 
Erzählte über die Autorität der Augenzeugenschaft legitimiert.129 Dabei entwirft sich 
die Seele im Sprechen über die Minne selbst als begehrenswertes Liebesubjekt – sie 
macht sich zur Verführerin und zur Verführten gleichermaßen:

Do stuͦnt si und smaltz ir hertze und sach iren lieben an und sprach: „O herre, wen-
ne ich dich sihe, so muͦs ich dich loben in wunderlicher wisheit. War bin ich komen? 
Bin ich nu in dir verloren? Joch mag ich nit gedenken an das ertrich noch an kein 
min herzeleit. Ich hatte willen, wenne ich dich gesehe, das ich dir von dem ertrich 
vil clagen woͤlti. Nu hat mich, herre, din ansehen erschlagen, wan du hast mich 
úber mine edelkeit alzemale erhaben.“ Do knúwete si nider und dankete im siner 
gnaden und nam ir cronen von irem hoͮbet und saste si uf den rosenvarwen naren 
siner fuͤssen und gerte des, das si im naher komen muͤste. Do nam er si under sine 
gotlichen arme und leite sin vetterliche hant uf ire brúste und sach si an ir antlút. 
Merke, ob si do út gekússet wart? In dem kusse wart si do ufgeruket in die hoͤhste 
hoͤhi úber aller engel koͤre.130

Während bei der Hinwendung zu Gott noch das sprechende Ich und seine bewegli-
che Seele als Akteure die Werbungsbereitschaft dominieren, dreht sich nun die Situ-
ation hin zu einer Unterwerfung und Demutsbekundung der Seele, so dass sie sich 
in den Topos eines weiblichen Werbungsobjekts männlichen Begehrens begibt.131 Die 
Imagination des Seelen-Körpers materialisiert sich in der Begegnung der Liebenden 
und von ihm geht eine erotische Faszination aus, die das Begehren des himmlischen 
Herrn lockt. Die Seele erstarrt in ihrer beweglichen Dynamik im Erblicken des Ge-
liebten, ist förmlich überwältigt und kann nur die „wunderliche wisheit“132 – also die 
erstaunliche Weisheit des Geliebten – preisen. Mit seinem Anblick gerät die Welt 
aus den Fugen, die Seele verliert ihre Ausrichtung und sie büßt dabei ihr kritisches 
Potenzial ein. Denn statt über die Zustände der Welt zu klagen, wie sie es sich vor-
genommen hatte, geht sie in der ersten ovidschen Liebesstufe des gegenseitigen Er-
blickens auf.133 Der Körperentwurf des Geliebten verweist dabei zum einen auf den 

129 Vgl. Kasten 1995, S. 13 u. vgl. Heimerl 2002, S. 229.
130 FL, III, 1, S. 146/29–35 u.148/1–8. Übers.: „Da stand sie und ihr Herz schmolz, und 

sie sah ihren Geliebten an und sagte: ‚O Herr, wenn ich dich sehe, so muß ich dich 
preisen in staunenswerter Weisheit! Wohin bin ich gekommen? Bin ich nun in dir 
untergegangen? Ja, ich kann mich nicht (mehr) an die Erde erinnern und auch an 
kein Leid meines Herzens. Ich hatte die Absicht, wenn ich dich sähe, mich bei dir 
sehr über die Erde zu beklagen. Nun hat mich, Herr, dein Anblick überwältigt, denn 
du hast mich weit über meinen Rang erhoben!‘ Da kniete sie nieder und dankte 
ihm für seine Gnade und nahm ihre Krone von ihrem Haupt und setzte sie auf die 
rosenfarbenen Narben seiner Füße und wünschte, ihm näher kommen zu dürfen. Da 
schloß er sie in seine göttlichen Arme und legte seine väterliche Hand auf ihre Brust 
und blickte ihr ins Angesicht. Meinst du, daß sie da vielleicht gar geküßt wurde? Im 
Kusse wurde sie da emporgezogen in die höchste Höhe über alle Engelchöre.“

131 Vgl. Bennewitz 2000, S. 163.
132 FL, III, 1, S. 146/31.
133 Das von Ovid entwickelte antike Liebesmodell, das als eine Art Handlungspro-

gramm vorbildlich auf mittelalterliche Literatur wirkt, umfasst fünf Stufen (quinque 
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vernarbten Körper des Gekreuzigten, den die liebende Seele für seine Opferbereit-
schaft mit der Krone auf seinen Füßen adelt, und zum anderen ist es der Körper des 
männlichen Werbers, der die weibliche Seele mit den Armen umfängt, mit ihr zu 
verschmelzen sucht, der als Verführer nach ihrer Brust greift und den gegenseiti-
gen Blickkontakt aktiv herstellt. Diese Verknüpfung der Ausstellung einer väterlich- 
göttlichen Dimension mit einem begehrenden männlich-offensiven Minnekonzept, 
bei dem es durchaus ‚handfest‘ zur Sache geht, lässt eine ‚gefühlvolle‘ Mehrdeutig-
keit entstehen, so dass sich geistlicher Kontext und sexualisierte Körperlichkeit im 
erotisierten Szenenbild überlagern. In diese Sequenz der Vieldeutigkeit mischt sich 
nun eine heterodiegetische Erzählinstanz ein, die nicht mehr der zuvor sprechenden 
Seele entspricht und sich in einer direkten Anrede – nämlich im Du – an die Rezi-
pienten wendet. Sie betont die Unsicherheit der Erfüllung der Liebessehnsucht und 
entwirft eine typisierte Heimlichkeit der Minne-Szene, während sie doch gleichzei-
tig vor aller Augen als solche narrativ entworfen wird. Blick, Gruß und Berührung  
erfolgen nach ovidschem Vorbild, um die Entstehung der Liebe vorzubereiten und 
der Kuss erscheint mit der rhetorischen Frage der Erzählinstanz – „Merke, ob si  
do út gekússet wart?“134 – bereits vollzogen, noch bevor er tatsächlich auserzählt 
wurde, um dann die Seele in höchsten Höhen der Engelschöre in die letzte Stufe der 
Vereinigung zu versetzen. Körperliche Ekstase wird erneut als Bewegung der Seele 
durch einen Gefühlsraum beschrieben und zeichnet den Weg in der Erfüllung der 
gegenseitigen Liebe nach.

Aufgrund der Inszenierung einer göttlichen Legitimation erhält der Text dabei die 
transzendente Aura des ‚Unhinterfragbaren‘, wenn sich Gott im Text und durch den 
Text als Sprachautorität positioniert.135 Denn als dieser in einer zeitlichen Paradoxie 
das fertige Buch bereits in seinen Händen hält, das das Ich eigentlich gerade im Begriff 
ist, zu schreiben, verkündet er der Seele, die sich vor möglichen Anklagen fürchtet:

„Lieb minú, betruͤbe dich nit ze verre, die warheit mag nieman verbrennen. Der  
es mir us miner hant sol nemmen, der sol starker denne ich wesen. Das buͦch ist 
drivaltig und bezeichent alleine mich.“136

Das Schreiben ist somit zum einen Werkzeug Gottes, das kommunikative Mittel zur 
Übermittlung seiner Botschaften,137 zum anderen positioniert sich das sprechende und 
schreibende Ich aber auch selbst im Erzählen als eine ‚gefühlvolle‘ Autorität, die zwar 
im typisierten Bescheidenheitsgestus mittelalterlicher Literatur die eigene Unfähigkeit 
betont, gleichwohl aber eine ganze Bandbreite literarischer Ausdrucksmöglichkeiten 

linae amoris), die dazu dienen Liebe zu kommunizieren, Machtverhältnisse auszu-
handeln sowie Nähe und Intimität bis zur Liebeserfüllung zu ‚erleben‘: Sehen (vi-
sus), Sprechen (colloquium), Berühren (tactus), Küssen (oscula), Liebesvereinigung 
(coitus). Vgl. Schnell 1975, S. 142.

134 FL, III, 1, S. 148/8. Übers.: „Meinst du, daß sie da vielleicht gar geküßt wurde?“
135 Vgl. Ortmann 1992, S.  172. Vgl. Heimbach-Steins 1995, S.  75f. u. vgl. Suerbaum 

2009, S. 31f.
136 FL, II, 26, S.  136/12–15. Übers.: „Meine Liebe, betrübe dich nicht zu sehr, die  

Wahrheit kann niemand verbrennen! Wer es aus meiner Hand nehmen will, muß 
stärker sein als ich. Das Buch ist dreifaltig und verweist allein auf mich.“

137 Vgl. FL, III, 2, S. 160/26.
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findet, das Unbeschreibliche mitzuteilen.138 ‚Authentisch‘ zu erzählen, so dass sich eine 
‚Wahrheit‘ des Dargestellten aus der inszenierten ‚Authentizität‘ der Darstellung ablei-
tet, gehört dabei zu den narrativen Verfahren des Fließenden Lichts, indem sein Status 
als ‚vermittelte Unmittelbarkeit‘ explizit thematisiert wird:139

Dú minste warheit, die ich da han gesehen, gehoͤret und bekant, der gelichet nit dú 
hoͤhste wisheit, dú in disem ertrich ie wart genant. Ich han da inne ungehoͤrtú ding 
gesehen, als mine bihter sagent, wan ich der schrift ungeleret bin. Nu voͤrhte ich 
got, ob ich swige, und voͤrhte aber unbekante lúte, ob ich schribe. Vil lieben lúte, 
was mag ich des, das mir dis geschiht und dike geschehen ist? In der diemuͤtigen 
einvaltekeit und in dem ellendigen armuͤte und in der verdrukten smacheit hat mir 
got sinú wunder erzoͤget.140

Der Rang des unmittelbar Erfahrenen, das sich im Modus der „heimlichkeit“ als 
exklusives Beziehungsgeschehen zwischen Seele und Gott positioniert, übertrifft 
demzufolge das Gelehrtenwissen und bedarf gleichzeitig des (Gelehrten-)Mediums 
der Schrift, um vermittelt zu werden.141 Die mystische Erfahrung darf aber nicht im 
Geheimen bleiben, sondern ist dem Offenbarungscharakter des Erlebnisses entspre-
chend als Heilsmittel für andere zugänglich zu machen. Dem Schweigen wird das 
Sprechen, Erzählen, Berichten und dessen Überführung in die Schrift entgegensetzt, 
die eine Gefühlssprache verbindlich macht:142 Denn das ‚gefühlvolle‘ Schreiben ist 
hier gleichzeitig Liebesvollzug ‚voller Gefühl‘.

4.  „Solange du Krämpfe kriegst, vögeln wir im Stehen.“ 
Liebesentwurf und Gefühlssprachkleid der Erotik in 
Wilhelm Genazinos Roman Die Liebesblödigkeit

Sandra zieht mit einer einzigen Bewegung den Unterrock über den Kopf und wirft 
den Schlüpfer in Richtung Koffer. Sie wartet liebevoll, bis ich soweit bin. Ich werde 
bedächtig, umständlich, langsam, ich altere. Sandra spreizt die Beine und besteigt 
die beiden Weinkistchen im Türrahmen. Ich brauche ein bißchen lange, Sandra 
kommt von den Weinkistchen wieder herunter und lutscht mir das Geschlecht. 
Danach steigt sie erneut auf die Weinkisten und drückt ihren Hintern ein wenig in 
die Höhe, so daß ich leicht in sie eindringen kann. Ich denke an Judith. Sie würde 
den Eifer dieses Weibchens, das sich so zielgenau um das Gelingen eines Schnell-
beischlafs vor Reisebeginn kümmert, weder verstehen noch billigen. Während  

138 Vgl. Ortmann 1992, S. 170.
139 Vgl. Weixler 2012, S. 20.
140 FL, III, S. 148/9–17. Übers.: „Die kleinste Wahrheit, die ich da gesehen, gehört und 

erkannt habe, der kann sich die höchste Weisheit nicht vergleichen, die je auf die-
ser Erde bekannt wurde. Ich habe dort nie gehörte Dinge gesehen – nach Meinung 
meiner Beichtiger, denn ich bin kein Theologe. Nun fürchte ich Gott, wenn ich 
schweige, und fürchte andererseits unverständige Menschen, wenn ich schreibe. 
Ihr lieben Leute, was kann ich dafür, daß mir dies geschieht und oft geschehen 
ist? In der demütigen Einfalt und in der elenden Armut und in der bedrückenden 
Erniedrigung hat mir Gott seine Wunder offenbart.“ 

141 Vgl. zum Bedeutungsspektrum des Begriffs „heimlichkeit“ im Fließenden Licht 
Heimbach-Steins 1995, S. 84ff. u. vgl. auch Haas 1989, S. 213.

142 Vgl. Grubmüller 1992, S. 338 u. vgl. Ortmann 1992, S. 173.
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des Vögelns empfindet Sandra so starke Lust, daß sie zwischendurch ein bißchen 
weinen muß.143

Als Königskategorie der Peritexte justiert hauptsächlich der Text-Titel die Erwar-
tungshaltung des Lesers. Hier liegt eine vermutbare (Ent-)Täuschung vor: Das Kom-
positum ‚Liebesblödigkeit‘ steht in einem nicht geringen Spannungsverhältnis zum 
Zitat, wird doch durch jenes ein tastendes, eher beschauliches Kennenlernen und 
Verliebtsein, vielleicht auch ein dabei sich ereignender Fauxpas oder eine dem Gefühl 
der Liebe geschuldete Verwirrung insinuiert, durch dieses eher drastisch die Sexu-
alpraxis bereits bekannter Partner demonstriert. Doch nicht nur im Spannungsfeld 
von Titel und Text muss der Leser sich zunächst orientieren – auch zitatintern wider-
streiten die auf Darstellungsmittel und textinterne Welt bezogenen Gefühlsanteile.144

So finden sich in dieser Szene gleichzeitigen Erzählens alle vier oben (2.2) ge-
nannten Ausprägungen versammelt: ‚Gefühlvolles‘ neben ‚Gefühllosem‘ auf der Sei-
te des ‚Wie‘ („Sie wartet liebevoll, bis ich soweit bin“ vs. „Eifer dieses Weibchens“, 
„zielgenau um das Gelingen eines Schnellbeischlafs“); Passagen ‚voller Gefühl‘ neben 
solchen ‚ohne‘ auf der Seite des ‚Was‘ („empfindet Sandra so starke Lust, daß sie zwi-
schendurch ein bißchen weinen muß“ vs. „Sandra kommt […] wieder herunter und 
lutscht mir das Geschlecht“).

Bereits in dieser kurzen Kontrastierung lässt sich der Problemhorizont erahnen, 
der über den Polen von Nähe und Distanz, Begehren und Sex, Thematisierung und 
Präsentation, einem Mehr oder Weniger an Gefühl auf beiden Untersuchungsebenen 
aufgespannt wird, und immer wieder zu starken Diskrepanzen, Dissonanzen und 
Kollisionen mit der Lese(r)erwartung führt.

Die Liebesblödigkeit zeigt einen Mann zwischen zwei Frauen,145 einen Mann in 
einem doppelten Dilemma: „Eigentlich ist alles perfekt. Lange schon lebt der frei-
schaffende Apokalypse-Spezialist eine wunderbare Ménage à trois, in der seine bei-
den völlig verschiedenen Geliebten nichts voneinander ahnen. […] Während der 
Erzähler bei einem Seminar […] seinen Zuhörern gewohnheitsmäßig den Ruin der 
Gegenwartsgesellschaft prophezeit, reift in ihm der Entschluß: Er muß sich von einer 
trennen. Nur: von welcher?“146 Verlässt er eine der beiden Frauen, geht er des aus sei-
ner Sicht notwendigen Komplements verloren (und vice versa); bleibt er bei beiden, 
meldet sich – so vermutet er aufgrund erster Anzeichen – das Alter respektive seine 

143 LB, S. 127f.
144 Als narratologische Beschreibungskategorien werden für die Dauer der Analyse 

‚Wie‘, Darstellung, Discours einerseits, ‚Was‘, Welt, Histoire, Sujet, Plot andererseits 
synonym verwendet.

145 Zu gendertheoretisch fragwürdigen Geschlechtsstereotypen in ihren Ausfüh-
rungen vgl. Frenzel 1999, die zum Motiv „Mann zwischen zwei Frauen“ (ebd., 
S. 499–510) unverhohlen ‚phallogozentristisch‘ ausführt: „Gemeint ist daher mit 
dem Motiv des Mannes zwischen zwei Frauen nicht die Qual durch die Fülle der 
von außen herangetragenen Angebote, sondern das durch die gleichzeitige und 
gleich starke Neigung zu zwei Frauen in dem Mann ausgelöste Schwanken zwi-
schen den beiden meist gegensätzlichen oder doch unterschiedlichen Objekten 
seines Begehrens, von denen er keines aufgeben und die er am liebsten in einer 
Person vereint sehen möchte.“ (Ebd.) Unter dem Lemma ‚Frau‘ findet sich ledig-
lich das Pendant „Frau, die verschmähte“ (ebd., S. 160–170).

146 Genazino 2012, Klappentext.
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dem Ende sich neigende Libido; verlässt er beide, muss er die unliebsame Einsamkeit 
ertragen.

Um den in Aussicht gestellten Liebestypologien Rechnung zu tragen und um aus 
dem vielschichtigen Roman diejenige Liebestranche herauszuschneiden, die den 
analytischen Blick im Folgenden lenken soll, anempfiehlt sich ein chronologisch-
kursorischer Blick in die einschlägigen Plotangaben: Helmut Böttiger, der den  
Roman veröffentlichungszeitnah im September 2005 in der Zeit bespricht, sieht  
„[d]as Grundproblem des Protagonisten […] darin, dass er gleichzeitig mit zwei  
Frauen liiert ist. Sie wissen davon nichts. Das geht schon seit etlichen Jahren so, und 
wegen der Selbstständigkeit der Frauen scheint es tatsächlich zu funktionieren. Der 
Held verbringt, wenn er nicht allein bleibt, die Nacht immer bei einer der beiden.“147 
Tanja van Hoorn konstatiert 2010 im Kindler: „Das letzte Aufbäumen eines noch 
sexu ell aktiven, sich aber am Rande seiner Möglichkeiten wissenden alternden Man-
nes zeichnet der Roman Die Liebesblödigkeit (2005) nach“148. Oliver Jahraus schließ-
lich hält 2011 fest: „Schwerlich wird man wohl einen Roman finden, der schreck-
lichere und peinlichere Liebes- und Sexszenen enthält als Die Liebesblödigkeit.“149 Die 
Indizien mehren sich, es soll im Folgenden mithin um die verschiedengeschlecht-
liche Partnerliebe gehen, genauer um deren körperlich-sexuelle, sinnlich-erotische 
Form,150 wiewohl auch der dafür namengebende und patenstehende Gott Eros viele 
Einträge in (Motiv-)Lexika vorzuweisen hat, und man sich in seinem Fahrwasser 
leicht in die Pornographie verfährt.151

Die Untersuchung des Liebesentwurfs und dessen Versprachlichung in Bezug 
auf das partnerschaftlich-erotische Segment, das von der ersten Attraktion bis hin 
zum Liebesvollzug, dem ‚Liebe-Machen‘, reicht, greift sich dabei einen eo ipso bereits 
aufgrund der Thematik schwierig in Gefühlssprache übersetzbaren Problemkomplex 
heraus: Durch wie auch immer geartete Handlungen ein vorgängiges Gefühl suk-
zessive in gewandelte Wirklichkeitsverhältnisse zu überführen und dem Begehren 
dabei (auch: biophysiologisch) zur Vollendung zu verhelfen, ist eine Paraphrase des 
mentalen Skripts ‚Verliebtsein bis Sex‘ in der Lebenswelt. Im Literarischen ist das  
dafür zu Gebote stehende Gefühlssprachinventar zwar üppig, doch ein ‚wirklich-
keitsgetreues‘ Sprach-Abbild naturgemäß nicht zu erreichen, weswegen im litera-
rischen Experimentierfeld seit jeher höchst diverse, mehr oder minder ‚passend‘  
anmutende Sprachkleider um die Gunst des Lesers buhlen.

147 Böttiger 2005.
148 Hoorn 2010.
149 Jahraus 2011, S. 101f.
150 Unter dieser Liebestranche soll hier ganz allgemein all das gefasst werden, was sich 

als mentales Skript von einer ersten Attraktion bis hin zum einvernehmlichen Sex 
prototypisch ereignen kann.

151 Auch wenn man gegenwärtig vielleicht noch nicht vom ‚Hoffähig-Werden‘  
erotischer Literatur sprechen darf, so doch mit einigem Recht von einer kleinen 
Renaissance der erotischen Liebeskomponente in den (nicht nur) ‚belletristischen‘ 
Bestsellerlisten. Der manchmal recht schmale Grat zwischen Erotik und Pornogra-
phie soll hier nicht ausladender thematisiert werden. Nur so viel: Aus literarisch-
emotionsanalytischer Sicht eint die Genres mehr als sie scheidet: Pornographische 
Literatur will genauso ‚emotionalisieren‘ wie erotische oder auch die Sexualität 
nicht zum Thema machende. Allein in der Wahl der Mittel (Stichwort: Explizität) 
und den anvisierten Emotionen unterscheiden sie sich.
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Lässt man zunächst solche widersinnigen Akte aus dem Blick, die erzwungen 
oder erkauft werden, dann ist der Beischlaf – gewissermaßen die sensuell erfahrbare  
Perfomativität des Begehrens oder des Liebesgefühls – eine höchst emotionale  
Angelegenheit, welche die kognitive Rationalität nur am Rande braucht.152 Das Gros 
der ökonomisch erfolgreichen neueren und neuesten (erotischen) Liebesliteratur 
kostet diesen Befund auch weidlich aus und bietet dem Leser auf der ‚Was‘-Ebene, 
geschult am Film, größtmögliche Gefühlsfülle, auf der ‚Wie‘-Ebene in möglichst un-
mittelbarer, dramatischer Art und Weise ‚gefühlvoll‘ das Geschehen dar. Wenn nun 
indes Genazinos Erzähler, der – filmsprachlich gesprochen – Blende und Blickwinkel 
bei der Inaugenscheinnahme der sich Liebenden lenkt, dem Leser artefakt-emotio-
nale Knüppel zwischen die Beine wirft, wirkt dies wie ein die Einfühlung ‚V-effektiv‘ 
verhindernder Kunstgriff:

Genazinos Helden haben eine merkwürdige Vorliebe für die Fellatio, die mit einer 
Sachlichkeit geschildert wird, an der gemessen das Wort Geschlechtsverkehr gera-
dezu romantisch klingt. Die Frau, mit der sich der Erzähler nach dem Kollaps seiner 
Ehe einlässt, wird so abstoßend beschrieben, dass man ihn für einen Masochisten 
halten muss. Bei der ersten Begegnung sagt er sich: „Ich rechne sie zu den Frauen, 
die zwei große Pickel auf dem Rücken haben.“153

Wie weiter oben erörtert, steht und fällt mit dem ‚Wie‘ das ‚Was‘.154 Der Bode’sche 
„geborene Witzeerzähler“ kann aus narrativ Ungenügsamem emotionales Gold ma-
chen, der ‚Pointenzerstörer‘ nicht einmal mittels der vielversprechendsten Geschich-
te eine Rezipienten-Emotion entlocken. Die implizit mitschwingende Hierarchiesie-
rung sollte fraglos nicht ohne Weiteres auf literarische Texte umgemünzt werden. Es 
geht nämlich nicht darum, ob das narrative Rohmaterial mehr oder minder ‚gut‘, ob 
eine Art der Vermittlung, die an diesem Material sprachlich arbeitet, ‚angemessener‘ 
als eine andere sei; nicht darum, die Relation von ‚Gestalt und Gehalt‘ oder ‚Form 
und Inhalt‘, wie sie in der Literaturtheorie genannt worden ist und genannt wird, zu 
bewerten. Sondern es geht darum, was das Aufeinanderprallen von Art und Weise 
der Darstellung und Dargestelltem möglicherweise für emotionsanalytisch relevante 
Potenziale entbindet, wenn bspw. der Oralverkehr „mit einer Sachlichkeit geschildert 
wird, an der gemessen das Wort Geschlechtsverkehr geradezu romantisch klingt.“

Zu fragen ist daher im ersten Analyseschritt (4.1) einerseits, warum Genazino 
der empfindungsintensiven erotischen Liebe ein anderes Sprachgewand angedeihen 
lässt, als es z. B. in jüngster Vergangenheit die doppelt dick auftragenden sogenann-
ten ‚Hausfrauenpornos‘ (an erster Stelle ist Shades of Grey zu nennen) zu tun pfle-
gen. Diese reizen das offensichtlich höchst erotisierend-emotionalisierende Potenzial  

152 Dass sich in puncto Gefühlssprache die Dinge nicht schwarz-weiß betrachten  
lassen und die aktuelle Forschung eher die Position des Sowohl-als-auch als des 
Entweder-oder vertritt, kann hier leider nicht ausführlicher thematisiert werden. 
Vgl. zur Relation von Emotion und Kognition bspw. Schwarz-Friesel 2007, S. 89–133.

153 Greiner 2007. Zwar bezieht er sich hier auf Genazinos Roman Die Kassiererinnen 
(1998), doch seine Beobachtung lässt sich umstandslos auf Die Liebesblödigkeit 
übertragen.

154 Man denke nur en passant an die individuelle Faszination bzw. den ökonomisch 
messbaren Erfolg von Musiktiteln auch bei denjenigen Hörern, die der jeweiligen 
Sprachfähigkeit gebrechen und mithin der Liedtexte, deren textlicher ‚Aussage‘ 
völlig verlustig gehen.
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des Themas in ganz anderer Weise aus und bedienen Lesererwartungen affirmativ,  
jener hingegen verfährt ‚gefühllos‘, verfremdet, rationalisiert sprachlich manchmal 
gar ‚voller Gefühl‘ Steckendes weg. Andererseits arbeitet Die Liebesblödigkeit aber 
auch substantiell anders als das Fließende Licht der Gottheit, wenn es um die gefühls-
sprachliche Gemachtheit der Liebesentwürfe geht. Welche leserseitigen Artefakt-
Emotionen durch den Genazino’schen Sonderweg plausibilisierbar sind, ist in enger 
Abhängigkeit vom Blick durch die Lupe aufs Detail der narratologischen und linguis-
tischen Finessen des Romans zu untersuchen.

Frei nach Marshall McLuhans Diktum „The medium is the message“ lässt sich der tex-
tuelle Gefühlsinhalt zwar schwerlich ohne dessen sprachliches In-Erscheinung-Treten 
eruieren, doch heuristisch-analytisch soll den erotisch-sexuellen Annäherungen und 
Vereinigungen der Figuren und den damit zusammenhängenden Liebesentwürfen und 
-diskursen in einem zweiten Analyseschritt (4.2) separat nachgegangen werden. Neben 
der Sujetuntersuchung wird dabei zu überprüfen sein, welche fiktions-emotionalen  
Angebote der Text an seine Leser macht.

„Sie wartet liebevoll, bis ich soweit bin“ – dieser Fetzen des einleitenden Zi-
tats soll also überleiten zu nach dem ‚Wie‘ und dem ‚Was‘ zunächst eigenstän-
dig fragenden Teiluntersuchungen. Dass die weibliche Figur Sandra in dieser 
Momentaufnahme „liebevoll“ sei, ist eine Zuschreibung des autodiegetischen  
Erzählers. Welches Gefühl wird ihr an dieser Stelle insinuiert? Im Sinne welcher 
Bedeutungsanteile agiert sie: „fürsorglich, gefühlvoll, hingebungsvoll, innig, lieb, 
mit Hingabe, mütterlich, sanft, voller Hingabe, voller Liebe, von Liebe erfüllt, zärt-
lich [besorgt]“155? Ist es aus Sicht des Protagonisten schlicht „lieb“ von Sandra, 
dass sie wartet, bis er ‚soweit ist‘? Oder umschreibt „liebevoll“ hier die sexuelle 
Vorfreude der „hingebungsvoll[en]“ Frau, attribuiert also interfigurale Begehrlich-
keiten und lässt subkutane Geschlechterstereotypien durchscheinen? Weitet man 
den Textstellenfokus, so tritt neben diese – durchaus legitimierbaren – Lesarten 
eine dritte: „fürsorglich“, „mütterlich“, „zärtlich [besorgt]“. Denn der sich selbst in 
drohender „Sexualverlöschung“ befindlich sich wähnende Protagonist wird in der 
Tat von Sandra – der jüngeren Frau – häufiger „sanft“ animiert, in Sachen „Alters-
sicherung unserer Sexualität“156 tätig zu werden, als von Judith, die sein Alter teilt 
und die Liebe ggf. mittlerweile prioritär auf einer anderen Ebene als der erotischen 
ansiedelt. Sandras sexuelle Avancen jedenfalls gehen regelmäßig mit mütterlicher 
Fürsorge ‚voller Gefühl‘ einher, sodass sich das Verhältnis zwischen ihr und der 
männlichen Hauptfigur mitsamt dessen gefühlssprachlicher Verpackung immer 
wieder bis in die Sphärenübertretung (und merkwürdig anmutende Mischformen) 
zwischen familiärer und Partnerliebe, zwischen Eros und Philia versteigt. „Bis je-
mand soweit ist“ wartet im Übrigen der Abholende auf den Abzuholenden, der Prü-
fer auf den Prüfling, und zwar vermutlich eher ‚ohne‘ als ‚voller Gefühl‘ – der eine 
auf den anderen Sexualpartner üblicherweise nicht in dieser ‚gefühllosen‘ Formu-
lierung, der liebesliterarisch ‚gefühlvolle‘, emotionale Sprache erwartende Leser  
auf einen Text, der körperliche Liebe präsentiert, sicher nicht. ‚Wie‘ und ‚Was‘ 
klaffen diskrepant auseinander.

155 Duden online, [Lemma] liebevoll.
156 LB, S. 60.
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4.1  „Auch das Überwältigungsgefühl beim Samenabgang ist nicht so 
stark wie früher.“ ‚Gefühllose‘ Darstellungsstrategien erotischer 
Liebe: das ‚Wie‘157

Die ‚gefühlvolle‘ Seite der Medaille stellt bei Genazino im Gegensatz zu Mechthild 
von Magdeburg alles andere als eine betont sinnliche Bildsprache über eine glühen-
de, nie verlöschende Liebe dar. Das Fließende Licht entspricht dabei Darstellungsmo-
di literarischer Liebesdiskurse, dort, wo die Gefühlssprache an ihre Grenzen stößt, 
mithilfe von Tropen, Metaphern oder Figurationen das ‚Unsagbare‘ sagbar machen 
zu wollen. Üblicherweise verfahren literarische Texte so158 – Genazinos Roman(e) 
hingegen sperren sich dieser Erwartungshaltung und bedienen sich vielmehr ei-
ner rational-reflexiven, sachlich-klaren mit bisweilen vulgär-derber Einfärbung 
versetzten Gefühlssprache, in welche die Liebesentwürfe eingefasst werden. Diese 
Versprachlichung begünstigt häufig eine emotional wirksame Textstrategie ‚gefühl-
loser‘ Machart, wie das folgende Beispiel auf dem schmalen Grat zwischen Erotik 
und Lustlosigkeit versinnbildlicht. Nachdem der Ich-Erzähler Judith, seine ältere  

157 Lösungsvorschläge, wie dieses ‚Wie‘ konzeptualisierbar und als Handwerkszeug für 
eine literaturwissenschaftliche Emotionsanalyse gebrauchsfertig zu machen sei, os-
zillieren zumeist zwischen Narratologie und linguistisch(-kognitionspsychologisch) 
affizierter Sprachanalyse. Vgl. allgemein zur Liste aller mit der ‚Wie‘-Seite der Er-
zählung zusammenhängenden Aspekte Martínez/Scheffel 2007, S.  27–107. Ledig-
lich drei Konzepte sollen noch angesprochen werden. Erstens: Monika Schwarz- 
Friesel setzt sich in Sprache und Emotion auf Wort-, Satz- und Textebene „mit dem 
Phänomen der Emotionen und ihrer sprachlichen Repräsentationen“ auseinander 
(Schwarz-Friesel 2007, S.  3). Eine ihrer erkenntnisleitenden Untersuchungsfragen 
lautet daher: „Welche Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle bietet die Sprache lexi-
kalisch, syntaktisch und textuell?“ (Ebd., S.  134) Zweitens: Unter dem Titel Das 
emotionale Wirkungspotenzial von Erzähltexten entwirft Claudia Hillebrandt „ein 
allgemeines Begriffs- und Analyseraster zur Beschreibung von Emotionslenkungs-
strategien in Erzähltexten“ (Hillebrandt 2011, S. 136), das sich feiner untergliedern 
lässt in „[f]igurenbezogene“ und „[d]urch die Erzählkonstruktion ausgelöste Emoti-
onen“ (ebd., Kapitelüberschriften von 2.4.1 und 2.4.2). Drittens: Nach dem Konzept 
des „Foregrounding“ (vgl. dazu Holt/Groeben 2006, S. 126–129), das hier in Nadine 
van Holts und Norbert Groebens Verständnis, welches sie in ihrem Sammelband-
beitrag Emotionales Erleben beim Lesen und die Rolle text- sowie leserseitiger Faktoren 
darlegen, gebraucht wird, kann man pauschal sagen, „daß bei hohem Verfremdungs-
gehalt signifikant weniger fiktionsbezogene miterlebende Emotionen berichtet wur-
den als bei niedrigem Gehalt. Stattdessen wurden jedoch bei starker Verfremdung 
deutlich mehr Artefakt-Emotionen erlebt […].“ (Ebd., S.  129) Diese Ansätze nutzt 
die Analyse im Folgenden – neben den bereits unter Punkt (2.) erwähnten – leicht 
zweckentfremdet als analytischen Kategorienpool: Von A wie „Ausdrucksvarianten 
von Emotionen“ auf lexikalischer Ebene (Schwarz-Friesel 2007, S.  134–173) über  
„[e]mpathieermöglichende Textstrukturen“ (Hille brandt 2011, S.  76–84) und  
„[t]extuelles Emotionspotenzial und kognitive Emotionalisierung“ (Schwarz-Friesel 
2007, S. 210–218) hin zu Z wie „Zeitbezug: aktuelles vs. erinnerndes Erleben“ (Holt/
Groeben 2006, S. 118) pickt sie sich die ‚Rosinen‘ heraus, um dem Roman Die Liebes-
blödigkeit und dessen gefühlssprachlicher Gemachtheit möglichst breit aufgestellt 
Rechnung zu tragen.

158 Vgl. zu dieser weitverbreiteten Konvention auch Schwarz-Friesel 2007, S. 287–310.
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Geliebte, „die eher für geistigen Zuspruch zuständig ist“159, vom Flughafen abgeholt 
hat, werden beide Figuren intim:

Bei ihr in der Wohnung vertiefe ich mich in die kleinen, dennoch molligen  
Brüste von Judith und empfinde dabei genausoviel Glück wie Dankbarkeit. Obwohl 
ich mich seit Tagen dieser Stunde freue, werde ich wenig später das Opfer einer 
Beinahe-Impotenz. Es dauert, bis ich soweit bin, und ich bin ungeschickt, weil ich 
vor Ratlosigkeit halb gelähmt bin. Erst durch die Bewegung in Judiths Geschlecht 
gewinnt mein eigenes Geschlecht Fahrt und Stärke, aber das Warten darauf war 
enthüllend und demütigend. Auch das Überwältigungsgefühl beim Samenabgang 
ist nicht so stark wie früher.160

Obwohl der Text das „Glück“ und die „Dankbarkeit“ des Protagonisten unmiss-
verständlich und explizit ‚voller Gefühl‘ thematisiert, sodass die Leser es ‚ablesen‘ 
können, ohne auch nur ansatzweise Inferenzen leisten zu müssen,161 lässt die Bre-
chung, lässt der damit einhergehende Umsturz in eine textweltliche Situation ‚ohne 
Gefühl‘ nicht lange auf sich warten („Ratlosigkeit“, „halb gelähmt“, „demütigend“). 
Gefühlssprachanalytisch sind es hier hauptsächlich – wie so oft bei Genazino –  
Lexik und Wortfeld, die bewirken, die Darstellung eher am ‚gefühllosen‘ Pol tarie-
ren zu müssen. Mit dem im Textverlauf wiederholt thematisierten „Samenabgang“ 
raubt die Sprache dem literarisierten Moment höchster Ekstase – für gewöhnlich mit  
‚vögeln‘ bezeichnet – jeden (identifikatorischen) Reiz. Und was sogar noch schwe-
rer wiegt: Selbst das „Überwältigungsgefühl“, das den Geschlechtsakt offensichtlich 
in der Erzählvergangenheit orgiastisch geadelt hat, schwindet dahin. Nimmt man 
nun noch das ‚temporale‘ Wortfeld mit in den Blick („seit Tagen […]“, „dauert […] 
bis“, „Warten“), welches das Ich in ein erzählendes und erinnerndes spaltet, erklärt 
es sich, warum hier fernab des „dramatischen Modus“162 agiert wird und die Distanz 
zum Geschehen rund um die „Beinahe-Impotenz“ ein Höchstmaß an leserseitigen 
Artefakt-Emotionen zur Folge haben kann. Wie bei der Lektüre eines ‚fehlerbehaf-
teten‘ Texts schweift die Aufmerksamkeit vom (Gefühls-)Inhalt zur (Sprach-)Form 
ab.

Durch den intern auf das doppelte Ich eingeengten Blickwinkel wird die ge-
fühlsnüchterne (weil einseitige) Berichterstattung vermutlich noch begünstigt: 
„Hinzu kommt, dass die [Genazino’schen; N. L.] Ich-Erzähler sich als hochgradig 
sprachbewusste Persönlichkeiten erweisen, denen durch ihr erhebliches Maß an 
Selbstre flexivität eine unbeschwerte Existenz unmöglich ist.“163 Nicht nur ihre eigene 
Existenz wird dadurch allerdings erschwert, sondern erst recht diejenigen Emotio-
nalisierungsangebote, die der Text für eine empathische/sympathische Identifikation 
des Lesers bereitstellen könnte. Anja Hirsch führt dafür die folgenden Gründe an:

Es lassen sich im Werk Genazinos distanzierende Erzählverfahren beschreiben. 
Dazu gehören die Reflexionen, aber auch andere Techniken, die distanzierend wir-
ken. So wird beispielsweise eine die Hauptfigur begleitende Erzählinstanz einge-
setzt. Auch die Wahl eines erzählenden Ichs, das in mindestens ein erlebendes und 

159 Reschke/Töteberg 2008.
160 LB, S. 163.
161 Vgl. Schwarz-Friesel 2007, S. 219.
162 Vgl. Martínez/Scheffel 2007.
163 Fansa 2008, S. 7.
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darüber erzählendes, meist auch ein erinnerndes Ich zerfällt, wirkt distanzierend. 
Andere häufig verwendete distanzierende Erzählverfahren sind die Freisetzung von 
Komik, die Selbstbeobachtung (als spezielle Form der Reflexion) oder der bevorzug-
te Beobachterstandpunkt hinter Fenstern, aus verborgenen Blickwinkeln, erhöhten 
Perspektiven, die Überblick verschaffen, ohne dass die beobachtete Welt ihrerseits 
zu nah an den Beobachter heranrückt.164

In den seltenen Momenten, wenn der unmittelbar-dramatische den distanziert- 
narrativen Modus zur Seite drängt, wird die Darstellung zwar graduell ‚gefühlvoller‘, 
die Gefühlssprache sogar näherungsweise eine ‚blumige‘, weil das Wort nicht durch 
den artefakt-emotionalen Fokalisierungsschleier zum Leser dringen muss.165 Aller-
dings bleiben diese raren Ausnahmen ausnahmslos z. B. durch die Inquit-Formeln 
zumindest lose an den distanzgebietenden, narrativen Discours festgebunden. Es 
sind der Stellen unzählige, auf die Hirschs Beobachtungen zutreffen – in der fol-
genden kulminieren allerdings alle benannten, sofern man das „Halbdunkel“ als 
„bevorzugte[n] Beobachterstandpunkt“ gelten lässt:

Gegen halb zehn gehen wir ins Bett. Das Wiedersehen mit Sandras gemütlicher 
Unterwäsche amüsiert mich, was ich mir nicht anmerken lasse. Ich umarme sie und 
ziehe sie im Halbdunkel an mich heran und fremdle dabei ein bißchen. Die unend-
liche sexuelle Wiederholung treibt in mir eine gewisse Onkelhaftigkeit hervor, die 
ich nicht an mir mag und die ich trotzdem beobachten muß.166

Der Zugang zum erotischen Erlebnis bleibt durch die exponierte „Selbstbeobachtung“ 
nicht nur dem Leser, sondern auch dem Ich-Erzähler selbst verschlossen. Für die 
emotionsglättende Wirkung dieser Passage zeichnen aber hauptsächlich auch die 
Beschreibung der „Unterwäsche“, die „Wiederholung“ und die „Onkelhaftigkeit“ ver-
antwortlich: Nicht ohne Grund nennt der Volksmund „gemütliche[] Unterwäsche“ 
Liebestöter. Das Amüsement des Protagonisten legt darüber beredt Zeugnis ab: Wie 
ließe sich sexuelle Anziehung stärker entemotionalisieren? „Variatio delectat“167 – 
uch und gerade in Liebesangelegenheiten. Die sogar als „unendlich[]“ akzentuierte 
Wiederholung allerdings lässt das Singuläre, das der literarischen Beischlafschilde-
rung die erotische Komponente konnotieren könnte, als Perle auf der Schnur immer 
gleicher Erlebnisse die Einzigartigkeit verlieren – besondere fiktions-emotionale An-
teilhabe wird nicht ermöglicht. Schließlich sei die Sprache auf die damit verbundene 
„Onkelhaftigkeit“ gerichtet. Zwar korrespondiert „Onkelhaftigkeit“ mit der allent-
halben beschworenen „Sexualverlöschung“ irgendwie; eine Situation zu imaginie-
ren, in der „Onkelhaftigkeit“ erotisch-emotionalisierend wirksam werden könnte, 
fällt hingegen schwer, zumal dem Begriff Bedeutungsanteile anhaften, die zwischen 
‚obszön‘ und ‚pädophil‘ changieren. Hier liegt ein Paradebeispiel für eine auf Sujet-
Ebene eher ‚ohne‘ großes ‚Gefühl‘ anzusetzende Mischform von Präsentation und 
Thematisierung in ‚Gefühllos‘-Form vor.

164 Hirsch 2006b, S. 22 [Hervorhebung im Original].
165 Vgl. bspw. Genazino 2012, S. 57.
166 Ebd., S. 180.
167 Die Grobunterteilung der Herausgeberschrift Die Lust im Text: Eros in Sprache 

und Literatur untergliedert einen Schwung von Aufsätzen mit dieser Überschrift.  
Moser/Kupczyńska 2009, S. 5.
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Doch selbst dann, wenn im Kern eine Situation ‚voller Gefühl‘ geschildert wird, 
die nicht thematisch in ihr Gegenteil umzukippen droht, entemotionalisiert die Dar-
stellungsweise das vorhandene Emotionspotenzial:

Vergleichsweise häufig sind wir zusammen, um Sandras Ängstlichkeiten zu zer-
streuen. Sie fürchtet, nicht mehr begehrenswert zu sein. Aus diesem Grund ist sie 
fast immer beischlafwillig. Mit zwei zärtlich überprüfenden Handgriffen überzeugt 
sich Sandra wenig später, daß ich geschlechtsbereit bin, und nimmt die Brücken-
haltung ein.168

Der Ich-Erzähler berichtet Intimstes in Kombination mit einer selbstpreisgebenden 
Bewertung für die eigene Situation, die Verortung auf der Skala ‚voller Gefühl‘ – 
‚ohne Gefühl‘ müsste links erfolgen. Aber was spielt sich auf der ‚Wie‘-Ebene ab? 
Emotionalisierende Textsituationen ‚gefühlvoll‘ zu entwerfen mit dem Wortmaterial 
„beischlafwillig“, „Handgriffen“, „geschlechtsbereit“ ist nun eben ein heikles Unter-
fangen: Das Perspektiv, durch das die paginale Bühne einzusehen ist, ist nicht rosa-
rot, sondern eher kataraktbefallen.

Als zusätzlicher Eintrag auf der die Fiktions-Emotionen verhindernden Liste lässt 
sich darüber hinaus der Anteil an Rationalitätsmarkern vermerken: „Vergleichsweise 
häufig“ ist als sprachliches Entrée eindeutig zu wohlerwogen – für eine emotional 
aufgeladene Situation kaum der Lesererwartung ‚angemessen‘. „Aus diesem Grund“ 
interessiert bei reflektierten Handlungsmotivationen, untergräbt aber erneut eine 
Unmittelbarkeit, wie sie bei Erotik rezipientenseitig erwartbar wäre. Und eine ‚Über-
prüfung‘, wenngleich eine „zärtlich[e]“, versinnbildlicht doch eher eine im vollen 
rationalen Bewusstsein sich ereignende Handlung.

Von den bisherigen Zitaten nicht nur aufgrund der vom ‚Üblichen‘ abweichenden 
Gefühlssprache grundverschieden, scheint das folgende Zitat auf den ersten Metern 
meilenweit von einer durch Rationalität versperrten Erotik entfernt zu sein, äußert 
doch der Erzähler unumwunden:

Ich möchte Sandra von hinten nehmen und seitlich von oben dabei zuschauen, wie 
ihre Brüste beim Vögeln hin- und herschaukeln. Ich meine das nicht pornogra-
phisch, ich meine es mütterlich, warmherzig und ausweglos: Schaukelnde Brüste 
sind ein Ausdruck von Heimat und Freude.169

Das Zitat beginnt zwar hart an der Grenze zum Pornographischen – (ver-)stößt den 
Leser allerdings erstens: mit der Selbstthematisierung (und Ableugnung!) dieses Ein-
drucks, zweitens: mit dem erneut dem Liebessegment der familiären Liebe entliehe-
nen Empfindungsattribut („mütterlich“), drittens: mit dem nur in der prospektiven 
Vorstellung verbleibenden Wunsch auf den harten Boden der Artefakt-Emotionen, 
um dann unversehens sogar in eine Alpenidyllerotik170 abzudriften.

Methodisch bietet sich hier das Foregrounding-Konzept als emotionsanalyti-
scher Schlüssel für die Gefühlssprache an: „Verstöße[] gegen innertextliche Nor-
men, Verstöße[] gegen Text-Welt-Relationen sowie gegen Wahrscheinlichkeiten“171 

168 LB, S. 14.
169 Ebd., S. 144.
170 Vgl. dazu auch das Coverbild des neuesten Genazino-Romans Bei Regen im Saal 

(Hanser 2014).
171 Holt/Groeben 2006, S. 127.
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listen Nadine van Holt und Norbert Groeben als weitere Manifestationen des die  
Artefakt-Emotionen überbetonenden Darstellungsmodus. Im Zitat erfolgt der  
Verstoß gegen die sonst vorherrschende Gefühlssprache, der Verstoß gegen das 
Partner-/Elternliebe-Sphärencrossing sowie sogar ein Verstoß gegen die Wahr-
scheinlichkeit einer „Text-Welt-Relation[]“, man könne nach einem auf diese Art 
und Weise geäußerten ersten Satz ernsthaft den Wunsch nach „Heimat und Freude“ 
als Vater des Gedankens angeben.

Er kommt langsamen Schrittes auf mich zu, selbstbewusst und sexy. Ein Gefühl 
heißer Lust durchzuckt mich. Er steht vor mir, sieht mir in die Augen. Er ist so 
verdammt sexy.
„Wollen wir nicht die Jacke ausziehen?“, fragt er mit leiser Stimme, ergreift das Revers, 
schiebt mir vorsichtig den Blazer von den Schultern und legt ihn auf den Stuhl.
„Ahnst du eigentlich, wie sehr ich dich begehre, Ana Steele?“
Ich schnappe nach Luft.
Er lässt zärtlich seine Finger über meine Wange zu meinem Kinn gleiten. „Und ahnst 
du, was ich mit dir machen werde?“, fügt er hinzu, während er mein Kinn streichelt.
Die Muskeln tief in meinem Innern ziehen sich aufs Köstlichste zusammen. Am 
liebsten würde ich die Augen schließen, aber sein Blick hypnotisiert mich. 
[…] Ich werde rot. […] Ich bin Wachs in seinen Händen.
[…] Ihn vor mir auf den Knien zu sehen und seinen Mund auf der Haut zu spüren 
ist unerwartet und erregt mich total.
[…] „Zieh die Knie an“, weist er mich an, und ich gehorche. „Ich werde Sie jetzt fi-
cken, Miss Steele“, murmelt er, während er die Spitze seines Schwanzes vor meiner 
Vagina positioniert. „Hart.“
[…] Ich schließe die Augen, versuche, meine Atmung zu kontrollieren und mir über 
die chaotischen Empfindungen klar zu werden, die seine Berührungen in mir aus-
lösen. Flammen durchzucken meinen Körper.172 

Nun, abgesehen davon, dass der aus illustratorischen Zwecken hier präsentierte 
Textauszug nicht von Genazino stammt und das Tertium comparationis zur Liebes-
blödigkeit lediglich ein forciertes ist, kann man ihm eines nicht vorwerfen: den rie-
sigen Gefühlssprachraum erotischer Liebe nicht auszuloten und abzuschreiten. Von 
die Grenzen des guten Geschmacks übertretender Explizität bis zu in heutiger Zeit 
höchst klischeeträchtig und abgegriffen anmutender Metaphorik weist er sprachlich 
alle Insignien dessen auf, was man von der literarischen Präsentation und Themati-
sierung sexueller Erotik erwarten könnte. „Wie das Lachen oder das Weinen können 
die Ausdrucksformen sexueller Erregung eine ansteckende Wirkung entfalten. Dem 
tragen die literarischen Techniken Rechnung.“173 Die dafür notwendigen Ingredi-
enzien tauchen bei Genazino, „obwohl es in der Darstellung der Sexualität keine 
Tabus gibt“174, allerdings gerade nicht auf: „Stammeln, Stöhnen, Seufzen, Schreien, 
konvulsivisches Zucken, angeschwollene, gerötete und feuchte Körperteile gehören 
zum festen Repertoire einer […] Rhetorik der Lust.“175 Nicht nur Präsenz oder Absenz  
dieser „Rhetorik der Lust“ markieren die gefühlssprachliche Grenze zwischen James 
und Genazino, sondern auch der narratologisch-linguistische Unterschied. So findet 

172 James 2012 [Hervorhebung im Original].
173 Anz 1998, S. 226.
174 Reschke/Töteberg 2008.
175 Anz 1998, S. 227.
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sich bei James im Kontrast zu Genazino ein ganzer Strauß spannungserzeugender 
und fiktions-emotionsbegünstigender Texttechniken: Parataxe, dramatischer Modus, 
autonomer innerer Monolog.

Kommt die Liebe in James’ Romanen in Reizwäsche daher, so trägt sie bei Genazi-
no „Stützstrümpfe“176. Damit ist die Eintrittskarte zum ‚Was‘, und als nichts anderes 
muss man das ‚Wie‘ wohl ansehen, nur teuer zu erkaufen: Mögliche Fiktions-Emoti-
onen, die so ‚voller Gefühl‘ sein könnten, bleiben dem Leser vorenthalten.

4.2  „Ich kann die dauerhafte Liebe zu zwei Frauen nur empfehlen.“ 
Liebesentwürfe und -diskurse ‚voller‘ und ‚ohne Gefühl‘:  
das ‚Was‘

Was hier geschildert wird, muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen  
lassen: Bereits ziemlich zu Beginn wartet der Roman mit der „Brückenhaltung“177 
auf, einer nicht gerade sexuelle Einfallslosigkeit verkörpernden Verrenkung. Mann 
und Frau(en) finden im Textverlauf zigmal körperlich zusammen. Überhaupt ist das 
Sexualleben des Protagonisten nicht sonderlich eingerostet: Neben den – so legt es 
die erzählte Welt nahe – exklusiven sexuellen Zugang zu zwei Frauen reihen sich 
Besuche in Nacktclubs und erotische Reminiszenzen, die sich an Begegnungen mit 
früheren Sexualpartnerinnen knüpfen.

Insoweit man denn dem Erzähler trauen darf. Bei Genazino und bei ‚diesem 
Genazino‘ ist diesbezüglich prinzipielle Vorsicht angebracht, weil man es häufig 
mit einer unzuverlässigen Erzählinstanz zu tun hat,178 wie Jonas Fansa ins Positive  
gewendet ausführt: „Die Flucht in die ‚verschiedenen Wahrheitsversionen‘ […] wird  
wohl auch in Zukunft dazu führen, dass wir einerseits immer neue Versionen der 
alten Geschichten zu lesen bekommen und andererseits stets den Leseeindruck 
haben werden, beim Schreiben dabei zu sein und die im Detail stattfindenden Ent-
wicklungen dieses Autors unmittelbar mitzuerleben […].“179 Auch was die Liebe 
anbelangt, bleiben die Aussagen und Einstellungen des Ich-Erzählers stets relati-
vierbar, „[d]enn alles, was ich im Augenblick über […] Liebe denke, stimmt nicht 
ganz.“180

Für den erotischen Liebesentwurf und -diskurs ist diese Relativität zwar nicht 
unerheblich, dessen ungeachtet ist auf der figuralen Ebene aber das Kernproblem 
der ‚Was‘-Seite, nämlich die Frage, ob sich die Waagschale eher in Richtung ‚voller 
Gefühl‘ oder ‚ohne Gefühl‘ neigt, im Auge zu behalten. Dieser nähert sich Jahraus 
wie folgt auf tragfähigem Gerüst an und betont damit auch ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal des Romans im Œuvre Genazinos:

Die Liebesblödigkeit ragt aber dennoch insgesamt aus der Reihe der weiteren  
Romane heraus, weil der Ich-Erzähler gerade nicht an einem Mangel an emoti-
onalen Bindungen leidet. Im Gegenteil, sein Problem besteht eher darin, dass er 
zu viele emotionale Bindungen hat, konkret gesprochen: sexuelle, emotionale und 

176 Böttiger 2005.
177 LB, S. 14.
178 Vgl. dazu bspw. Fansa 2008, S. 10–16.
179 Ebd., S. 147.
180 LB, S. 17.
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zum Teil auch intellektuelle Beziehungen zu gleich zwei Frauen, die unterschiedlich 
sind und daher in der narrativen Modellierung des Sujets so etwas wie eine Aus-
differenzierung von Beziehungsfunktionen ermöglichen. Auf der einen Seite steht 
die sinnliche Sandra, die Sex mit ihm sucht, auf der anderen Seite Judith, mit der er 
eher, jedoch nicht ausschließlich, intellektuell verkehrt. Beide Frauen wissen nichts 
voneinander, und so entfaltet sich eine klassische Dreieckskonstellation, mit einem 
Mann zwischen zwei Frauen; ein unhaltbarer Zustand, was wiederum dem Text 
seinen narrativen Spannungsbogen gibt.181

Der „unhaltbare[] Zustand“, der den dramatischen Textknoten erst zu schürzen 
vermag, ist ein – von Jahraus hier kritiklos übernommener – vom Ich-Erzähler 
ins Spiel gebrachter, der Gesellschaft in die Schuhe geschobener, indem dieser 
unpersönlich in Richtung einer kritischen moralischen Masse moniert, „daß 
mein Sexualleben polygam genannt wird und nach den herrschenden Auffassun-
gen niederträchtig ist“182. Dass ihm „im Laufe der Jahre“ „das Bewußtsein dafür“  
„abhanden gekommen“ sei, dieser Stigmatisierung halber ein schlechtes Gewissen 
haben zu müssen, da er diesen Zustand als nicht deviant, sondern „im Gegenteil 
völlig normal (und normalisierend)“ erachte, lässt den in der Fiktion bestehenden 
Moralkodex durchscheinen.183 Aber: Was dem Erzähler selbst nicht zu Bewusst-
sein gelangt, ist, dass die weitgehend akzeptierte Vielfalt mehrheitsfähig gewor-
den ist und gesamtgesellschaftlich in der modernen Wahlfreiheit gleichberechtigt 
nebeneinander existierender Partnerschaftsmodelle ‚Polygamie‘ längst nicht mehr 
verteufelt, wohl aber aus tief-christlicher Verwurzelung die Lüge, das Geheimnis 
sanktioniert wird. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Ein immer noch wirksames 
gesellschaftliches wie religiöses Moment ist bei der Notlage, eine Liebes- und Le-
bensentscheidung herbeiführen zu müssen, nicht von der Hand zu weisen. Was 
im späten 18. Jahrhundert Goethe veranlasst hat, sein ursprünglich als Polygamie-
Utopie entworfenes Schauspiel für Liebende, nämlich Stella, umzuarbeiten, wirkt 
als soziokulturelle Einflussgröße indirekt noch immer bis in die neueste deutsche 
Literatur nach:

Zerrissen zwischen der Leidenschaft, die ihn mit Stella verbindet, und der Seelen-
freundschaft mit der reiferen Cezilie, wird er [Fernando; N. L.] von Letzterer der 
Entscheidung enthoben: Cezilie schlägt ihm und Stella eine Ehe zu dritt vor, und 
das Stück endet mit Fernandos Umarmung beider Frauen. Dieses Schlusses wegen 
löste Stella eine Woge moralischer Entrüstung aus. Goethe schrieb daher für die 
Aufführung in Weimar 1806 ein neues Ende, in dem Stella Gift nimmt und Fernando 
sich erschießt (erschienen 1816).184

Überraschenderweise löst in Goethes Erstfassung eine Frau das trianguläre Prob-
lem, was aus gendertheoretischer Lesart natürlich nicht darüber hinwegtäuschen 
kann, dass es (wie bei Frenzel schon erwähnt) für gewöhnlich Männer zwischen 
Frauen, selten Frauen zwischen Männern sind, die sich im Dreieck positionieren.185  

181 Jahraus 2011, S. 110.
182 LB, S. 23.
183 Ebd.
184 Landfester o. J. [Hervorhebung im Original]
185 Vgl. zu kulturellen Konfigurationen eines hierarchischen und heteronormativ ange-

legten Geschlechterverhältnisses Butler 1991, S. 60.
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Genazinos Protagonist gönnt sich selbst zwar die Sichtweise, es sei ‚normal‘ und 
‚gut‘, mit zwei Frauen zu verkehren – er „kann die dauerhafte Liebe zu zwei Frauen 
nur empfehlen“186 –; dass aber beide einer ‚offenen Beziehung‘ zustimmen könnten, 
hält er für ebenso ausgeschlossen wie ihre prinzipielle Übereinstimmung mit seinem 
polygamen Beziehungsmodell.187

Diejenigen Passagen, die sich mit dem Etikett ‚voller Gefühl‘ versehen lassen und 
gegenüber denjenigen ‚ohne/mit wenig Gefühl‘ in der Unterzahl sind, tragen meist 
die folgende Signatur: Sie entspringen entweder der Verlustangst der Liebesobjekte 
(Bsp. 1) und/oder sind im dramatischen Modus als Zwiegespräch konzipiert (Bsp. 2) 
und/oder in die Erzählvergangenheit verlegt (und dann entweder mit Judith und/
oder der Kindheit verknüpft) (Bsp. 3):

Bsp. 1

Schließlich sind es solche emotionalen Verstrickungen, sage ich mir, die den Men-
schen individuieren und seinem armseligen Dasein doch noch eine unverwech-
selbare Gestalt geben. Ich will jetzt keine Sekunde meiner Liebesverschlingungen 
missen, weder die mit Sandra noch die mit Judith. Sie sind es, die mir die Kraft 
geben, das Einerlei meines Lebens und meines Berufs auszuhalten.188

Bsp. 2 

Judith […] sagt: Man wird schön belohnt, wenn man dich liebt. Nach einer Pause 
sagt sie: So richtig verletzt haben wir uns noch nicht, oder?
Nein, sage ich; willst du, daß wir wegen irgend etwas aufeinander losgehen?
Natürlich nicht.
Aber es ist dir verdächtig, daß es zwischen uns keinen Hickhack gibt?
Ja, sagt Judith; ich denke häufig, daß sich im geheimen etwas ansammelt.
Das denke ich manchmal auch; aber warum sollten wir uns verletzen?
Ich möchte sehen, wie wir hinterher damit fertig werden, sagt Judith.
Wir lachen und kriechen unter der Hecke hervor.189

Bsp. 3

Ich erinnere mich an die Zeit, als ich Judith kennenlernte. Sonntags fanden wir 
kaum aus den Kissen heraus. Um das Bett herum waren Zeitungen, Bücher, Wein, 
Gebäck, Gläser und Unterwäsche verstreut. […] Nach zwei oder drei Stunden hatte 
ich das Gefühl, endlich in meinem Versteck am Wildbach angekommen zu sein. 
War die Liebe nicht überhaupt ein Nachspiel der Kindheit, eine Wiederholung des 
Wunsches, eine selbstgebaute Höhle niemals verlassen zu müssen? Ein paar Wo-
chen lang wollte ich damals erreichen, daß wir unseren Orgasmus gleichzeitig hat-
ten, aber ich hatte nicht viel Erfolg. Judith beruhigte mich. Sie sagte, der ungleich-
zeitige Orgasmus ist eine Fürsorge der Natur. Mann und Frau sollen lernen, sich 
furchtlos in der Abwesenheit der Lust zu betrachten. Die Erklärung erschütterte 
mich damals, gefällt mir heute aber sehr.190

186 LB, S. 23.
187 Vgl. ebd., S. 67.
188 Ebd., S. 72.
189 Ebd., S. 45f.
190 Ebd., S. 68.



 Gefühlvoll oder voller Gefühl? 233

Zwei extreme Positionen stehen sich ziemlich unvermittelt in der Liebesblödgigkeit 
gegenüber: Eine häufig mit überraschender Selbstverständlichkeit vorgetragene, 
unterschwellig wirkende Sicht auf ‚die Frau‘ als Objekt einerseits, eine von dieser 
geschlechtsstereotypisch im vorvergangenen Jahrhundert wurzelnden Folie sich po-
sitiv abhebende ‚weibliche Selbstbestimmung‘ andererseits.191

Die unter (4.1) bereits erwähnte reflexive Rationalität, die erzählerseitig zwischen 
Figur und Leser steht, ist auch für die Geschlechterrollen und den Liebesentwurf von 
Bedeutung: Auf weiblicher Figurenseite empfundene Emotionen liest der Leser nur 
durch den männlich eingefärbten Ich-Erzähler-Bericht. Der ‚männliche Blick‘ domi-
niert die Kameraführung auch in Liebesbelangen:192

Judith greift mir unters Hemd und flüstert: Kannst du kommen? […] Aber dann 
hilft mir der Anblick von Judiths weißen Schenkeln inmitten einiger sanft wedeln-
der Gräser. Es ist ein unaussprechliches Glück, Judiths Hinternfalte zu öffnen, die 
Backen sanft hochzuziehen und dann die Stelle zu sehen, wo die Falte in die Ge-
schlechtsritze übergeht. Judith läßt zwei, drei Seufzer hören, die von Nachtigallen-
seufzern kaum zu unterscheiden sind. […] In den Augenblicken des Samenabgangs 
schwirrt ein Dutzend Sperlinge aus der Hecke.193

In Filmsprache übersetzt müsste man hier vom Point-of-View-Shot194 sprechen – 
der mit einer wertneutralen Hier-Jetzt-Ich-Origo nur näherungsweise deckungs-
gleich ist –, also von der subjektiven Sicht des Handelnden auf das Geschehen, 
hier genaugenommen von oben auf den Hintern der Frau. Übertragen auf den Dar-
stellungsmodus der Erotik zwischen Frau und Mann in der Korrektivlosigkeit ein 
erschreckendes Ungleichgewicht und eine Hierarchie der Blicke, zumal die Frauen 
sexuell immer ‚reibungslos funktionieren‘ und sich für gewöhnlich lediglich freu-
diger Laute entledigen. Über Bettina, die ehemalige Frau des Protagonisten, heißt 
es in ähnlichem Duktus: „Sie war damals die Freundin eines Privatdozenten, der sie 
eines Abends etwas zu lange an einer Theke stehenließ, während er über Wittgen-
steins Privatsprachen-Argument redete. Ich stellte mich neben Bettina, unterhielt 
mich mit ihr und nahm sie dann mit nach Hause.“195

Auf ‚den Mann‘ gewendet ist die klischierte Rollenvorstellung um keinen Deut 
‚moderner‘. Der autodiegetische Erzähler wundert sich (an anderer Stelle) darüber, 
„daß Sandra über den mißratenen Beischlaf kein Wort verliert. Sie verhält sich, als 
hätte sie mit derlei Zwischenfällen schon länger gerechnet.“196 Subtextuell transpor-
tiert der Roman ein den Mann für die Sexualität verantwortlich machenden Liebes-
entwurf, der in Shades-of-Grey-Sprech etwa so klingen würde: „Allzeit bereit“197. 
Einen Hauch von versuchsweise eingenommener Weiblichkeitsperspektive findet 

191 Im zeitlichen Nacheinander der veröffentlichten Genazino-Romane wird dem  
Thema ‚Gleichberechtigung‘ zunehmend mehr Beachtung geschenkt.

192 Vgl. zu filmischen Blickstrategien, die vornehmlich männlich dominierte Macht-
konzeptionen reproduzieren, Mulvey (1975) 1994, S. 55f.

193 LB, S. 44f.
194 Womit erneut eine Parallele zur Pornographie gezogen werden könnte.
195 LB, S. 165 [Hervorhebung N. L.].
196 Ebd., S. 15.
197 James 2012.
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man dann doch im Text, aber noch immer den Mann als handelnden, aktiven Part 
akzentuierend:

Dieser Tage, als ich mit Sandra schlief, konnte ich zum ersten Mal meinen Samen 
nicht so lange zurückhalten, wie ich es von mir gewohnt bin (oder, vielleicht, war). 
[…] Beklagen sich nicht immer wieder Frauen darüber, daß die Männer zu schnell 
und lieblos mit ihnen fertig sind? Das ist der plötzlich zur Hauptsache gewordene Sa-
menabgang! […] Mir wird Himmelangst. Ein solcher Mann will ich nicht werden.198

Mühelos ließe sich das Selbstbild des Protagonisten, das hinter dieser Angstvorstel-
lung steckt, ergiebig untersuchen.199 Potenzstrotzend, wie er sich selbst erinnert und 
idealisiert, muss sich die Hauptfigur dem Alter(n) stellen:200 „Doch nun schleicht sich 
das Alter an ihn heran, und er fühlt sich zunehmend überfordert. Auf einmal ent-
deckt er Krampfadern, das Zucken eines Augenlids, und auch beim Sex stellen sich 
Probleme ein. Mann und Männlichkeit zeigen sich alarmiert. Was, wenn die sexuelle 
Kraft versiegt […]?“201 Der Erzähler (er-)findet dafür in seiner Angst sogar ein eige-
nes ironisch-komisches Wortfeld: Neben der befürchteten „Wackelerektion“ „geistert 
beispielsweise das Wort ‚Enderektion‘ (143) in unregelmäßigen Abständen durch den 
Text und jagt dem Ich-Erzähler, der ohnehin um seine Existenz bangt, einen Schrecken 
ein. Es ist die Verdoppelung der Furcht vor dem eigenen Tod auf sexueller Ebene.“202

Selten, aber immerhin wird das Rollenmodell des Liebesentwurfs teilweise auf-
gebrochen. Initiativ und selbstbestimmt handelt bspw. Sandra (wenn auch in einer 
durch den Erzähler so lancierten, kritiklos übernommenen Adaption des aus ihrer 
Sicht ‚männlichen Verhaltens‘), als sie fremdes Territorium besetzt: „Sandra besuchte 
mich schon am ersten Abend und forderte mich ohne Zögern zum Sofortbeischlaf 
auf. Später erzählte sie mir, daß sie damals weder Begierde noch Lust empfand, sie 
wollte nur ein Zeichen der Inbesitznahme der Wohnung setzen.“203 Kategorisch wird 
damit den involviert handelnden Frauen allerdings die Fähigkeit zur Kombination 
von sexueller Selbstbestimmung und Lustempfinden abgesprochen – jedenfalls auf 
der experimentellen Bühne des Liebesentwurfs der Textwelt.

Zusammenfassend lesen sich die Diskurslinien des weiblich-sexuellen Liebesent-
wurfs materialistisch-objekthaft und fremdbestimmt, wobei es just die fiktiven Frauen-
figuren sind, die dem unverhohlen Vorschub leisten und wie im folgenden Beispiel durch 
ein Lächeln die Äußerungen jedweder Gender-Problematik vorderhand entkleiden:

Nach dem Vögeln schiebe ich Sandras Nachthemd wieder über ihren Hintern. 
Dieser Vorgang amüsiert Sandra jedesmal. Es ist, als wolltest du meinen Hintern  
wieder ordentlich in einer Schublade verstauen, sagt sie. Ein bißchen ist es auch 
so, sage ich, die guten Dinge muß man ordentlich verwahren. Sandra steigt  
lachend aus dem Bett und bereitet das Frühstück zu.204

198 LB, S. 100f.
199 Ein im Übrigen für das gesamte Prosawerk Genazinos noch ausstehendes Desiderat.
200 Vgl. zu Krisenkonstellationen männlicher Subjektpositionen Tholen 2011, S. 171 u. 

vgl. auch Martschukat/Stieglitz 2005, S. 85.
201 Genazino 2012, Klappentext.
202 Hirsch 2006a, S. 66.
203 LB, S. 23.
204 Ebd., S. 15.
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In der Liebesblödigkeit wird zwar kein vollgültiger Liebesentwurf einer verschie-
dengeschlechtlichen Partnerliebe präsentiert, einige Diskurslinien jedoch konnten  
aufgezeigt werden. Als gendertheoretisch problematisch muss das männlich do-
minierte und qua männlichen Erzählerblicks bis ins Pornographische perpetuierte 
Wahrnehmungsmuster gelten. Wie analog bereits unter (4.1) festgehalten, sind auch 
für das Liebessujet beide möglichen Ausprägungen des ‚Gefühlsanteils‘ aus der Sicht 
des ‚Was‘ durch die Darstellungsmittel häufig gebrochen.205 Eine erotisch-prickelnde 
Romantik ist allein durch die Gestaltungsform meist ‚nicht drin‘, selbst wenn die 
Szenerie prinzipiell ‚voller Gefühl‘ steckt. Ferner lässt sich die Abziehbildhaftigkeit 
der Geschlechterentwürfe auch dann anführen, wenn es darum geht, ungetrübte  
Fiktions-Emotionen veranschlagen zu wollen: Wo ein derart asymmetrisches Ver-
hältnis entworfen wird, ist distanzarme ‚Einfühlung‘ schwierig. Sollten sich Leser 
finden, die im ‚Identifikationsmodus‘ all diesen artefakt- wie fiktions-emotionalen 
Fallstricken und Stolpersteinen ausgewichen sind, bringt sie spätestens der Motiv-
komplex des Alterns und der versiegenden Sexualität ‚zur Strecke‘. Aspekte, die das 
Interesse der Hauptfigur nicht zu wecken verstehen, bleiben kategorisch ausgeklam-
mert: „Tatsächlich schaue ich mir den Film über Mischehen an, obwohl mich das 
Problem sowenig interessiert wie die Eifersucht schwuler Männer.“206 Eine hetero-
normative Selbstentblößung.

4.3  „Das Wie des Was“207 – Zusammenführendes und 
emotionsanalytisch Bilanzierendes

In der Schwebe „zwischen Erzählzwang und Unsagbarkeit“208 ist Die Liebesblödigkeit 
ein Beispiel dafür, wie ein literarischer Liebesentwurf ein Sprachgewand verliehen 
bekommt, das unüblich geschneidert wirkt und dem Sujet prima facie nicht recht zu 
passen scheint. Jedwede textuelle Informationsvergabe lässt sich sprachlich unter-
schiedlich bewerkstelligen. Diese Erkenntnis ist schon sehr alt, doch ihre Brisanz 
für emotionale Anteile im literarischen Kommunikationsprozess noch immer unge-
brochen: „Dass andere Varianten immerhin denkbar wären, hat damit zu tun, dass 
derselbe Inhalt stets auf verschiedene (nicht: beliebige) Arten ausgedrückt werden 
kann; dass innerhalb eines zugegebenermaßen beschränkten Sets (sprachlicher) Aus-
drucksmöglichkeiten immer eine gewisse Wahlfreiheit besteht. Damit gewinnt die 
Wahl selbst an Bedeutung, gerade weil sie mit historischen und sozialen Gegeben-
heiten verwoben ist.“209 Da die (literarische) Schriftsprache bspw. im Vergleich zur 
Filmsprache in manchen emotionalen Belangen defizitär erscheint, und per se deren 
„Lektüre […] immer über das begriffliche Erfassen [geht]; sinnliche Wahrnehmung 
[…] zwar beschrieben werden, […] aber [nur] durch die Imagination des Lesers ge-
füllt werden“210 kann, bleibt es Autoren von Texten, die die Liebe zum Thema küren, 
freigestellt, möglichst unmittelbar ‚anschaulich‘ emotionalisierend zu arbeiten – die 

205 Vgl. zu stereotypen Reproduktionen von Geschlechterdifferenzen Ehrhart/Her-
mann 1997, S. 16. Vgl. Martschukat/Stieglitz 2005, S. 82.

206 LB, S. 12.
207 Bode 2005, S. 81 [Hervorhebung im Original].
208 Fansa 2008, S. 145.
209 Brunner 2005, S. 262f. [Hervorhebung im Original]
210 Poppe 2012, S. 15.
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„Imagination des Lesers“ lässt sich in Ansätzen vielleicht doch gar nicht so unpräzise 
abschätzen und lenken – und verkaufsträchtig-unmoralische Angebote zu machen 
(Shades of Grey). Oder aber, auch diese Variante bleibt ihnen unbenommen, ent-
emotionalisierend-‚gefühllos‘ zu Werke zu gehen und die Textwelt weniger fiktions-
emotionalaffin zu verpacken (Die Liebesblödigkeit).

Neben dem Sujet und dessen Aushandlung ist also das Sprachgewand für Emo-
tionalisierungsstrategien und -angebote, mithin für Textstrukturen wie Leser-
reaktionen von höchster Relevanz. Mit der Liebesblödigkeit liegt ein exemplarischer 
Fall dafür vor, wie die Gefühlssprache der erotischen Liebe so gewählt worden 
ist, dass bereits produzentenseitig eine hohe Hemmschwelle für die Identifikation 
des Lesers mit den Figuren und der Textwelt an sich aufgebaut wird: Tendenziell  
‚explizite‘ Sex-Szenen werden mit auf allen Ebenen der Narratologie und der Lingu-
istik beschreibbaren Darstellungsmitteln enterotisiert und dem Leser aufgrund der 
massiv eingesetzten ‚gefühllosen‘ Filter die Artefakt-Emotionen überdeutlich ins 
Bewusstsein gerückt. Eine empathische Einfühlung, eine distanzlose Lesehaltung, 
unmittelbare Anteilhabe scheiden damit größtenteils aus. Ganz in diesem Sinne 
votiert Jahraus dafür, eine „De-Emphase“ als Wirkmechanismus des Textes heraus-
zukehren:

Genazinos Helden sind nicht dazu angetan, den Leser über das Angebot einer Iden-
tifikation in der Lektüre an ihr Schicksal zu binden. […] Insgesamt aber geht es 
wohl eher darum, das Identifikationspotenzial für den Leser bewusst unattraktiv 
zu gestalten. […] Nicht zuletzt die häufige Form der Ich-Erzählsituation wäre in 
besonderer Weise dazu angetan, Lesererwartungen im Hinblick auf Identifikations-
potenziale zu wecken.
Es geht nicht darum, diese Potenziale vollständig zu zerstören, sondern darum, 
sie unattraktiv zu machen. Auch dies ist kein erzählerisches Manko, sondern im  
Gegenteil ein narratives Programm […]. Ja, man kann sogar so weit gehen, Genazinos  
Texten ein Programm der narrativen Enttäuschung des Lesers zu unterstellen. Wo 
Leser ebendies erwarten, wird ihre Enttäuschung geradezu als glücklich erfüllte 
Lesererwartung zu verbuchen sein. Dieses Spiel wird auf der Ebene der dargestell-
ten Welt der Texte, auf der Ebene des Sujets nun selbst wiederum mit Geschich-
ten enttäuschter Erwartungen gewährleistet. Man kann hier eine direkte Analogie 
zwischen beiden Ebenen, dem Was und dem Wie der Erzählung, feststellen. Dies 
gelingt Genazino, indem er emotional hochrangige Erfahrungs- und Erlebnisquali-
täten in seinen Texten ‚unter Wert verkauft‘ bzw. sie in einen Kontext stellt oder sie 
einer Kritik unterzieht, was ihren Wert drastisch reduziert, wenn nicht sogar ihre 
Wertigkeit ins andere Extrem umschlagen lässt.
Dieses Verfahren wird besonders in jenen Passagen regelrecht spürbar, wo die 
Identifikation mit dem Protagonisten zwar zustande kommt, aber dann umso nach-
drücklicher unterlaufen wird. Hierfür ist der Roman Die Liebesblödigkeit aus dem 
Jahre 2005 ein herausragendes Beispiel. Wenn man grundsätzlich davon ausgeht, 
dass eine Identifikation mit dem Helden durch Formen der geteilten Spannung 
des Handlungsbogens, vor allem aber durch eine emphatische Emotionalisierung 
des Lesers gewährleistet wird, dann zeigt dieser Roman, wie nachhaltig gerade auf 
diesem Gebiet Lesererwartungen enttäuscht werden können. Zu solchen Potenzi-
alen der emphatischen Identifikation gehören seit dem 18. Jahrhundert vor allem 
erotische Erlebnisse, sexuelle Erfüllungen, Liebeserfahrungen und Glücksverhei-
ßungen, die zumindest als emphatischer Wert das Handeln des nicht nur männli-
chen Helden leiten und bestimmen. […] Auf diesem Terrain treibt der Roman ein  
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bemerkenswertes Spiel mit seinem Leser. Denn es ist keineswegs so, dass all das 
dem Helden versagt bliebe, jedoch vollzieht sich seine Erfüllung in einer Art, die 
den Charakter einer Verheißung, wie sie mit solch emphatischen Werten ver-
bunden ist, umso radikaler desavouiert. Schwerlich wird man wohl einen Roman 
finden, der schrecklichere und peinlichere Liebes- und Sexszenen enthält als Die 
Liebesblödigkeit. Um die Inszenierung und ihr narratives, ästhetisches und eben-
so rezeptionssteuerndes Potenzial zu erkennen, ist es hilfreich, solche Szenen im 
Lichte der Diskussion über Pornographie seit dem 18. Jahrhundert zu betrachten. 
So kann deutlich werden, dass es jene berüchtigten ‚Stellen‘ sind, an denen ein 
Höchstmaß an Identifikation, und zwar über Erregung – und das auf nicht kontrol-
lierbare Weise –, erfolgen kann. Und umgekehrt kann man vor diesem Hintergrund 
ermessen, dass der ohnehin sehr mechanische Vollzug des Aktes aufgrund des Al-
ters der Partner durch einen Krampf unterbrochen und dann auch noch fortgesetzt 
wird, was endgültig jeden erotischen Flair, jede erregende Identifikation mit dem 
Helden zerstört. Jedoch geht es nicht um einen erotischen Flair oder um sexuelle 
Empathie, sondern es geht […]211 –

Jahraus um etwas anderes. Wo er abbiegt, um Subjektkonzepte in den Blick zu neh-
men, just da muss eine literarische Emotionsanalyse ‚geradeaus fahren‘: Es geht 
genau um den absichtlich abgeschalteten „erotischen Flair“ und die unterdrückte 
„sexuelle Empathie“ – und zwar als produzentenseitige Emotionalisierungsstrategie, 
die im Text als Emotionalisierungspotenzial wirksam ist und Emotionalisierungsan-
gebote an den Rezipienten macht (oder eben unterlässt).

Hier lässt sich ansetzen, um die beiden Stränge von Discours und Histoire ge-
winnbringend wieder zusammenführen und auch die Theorie mit der Analysepraxis 
zu verknüpfen. Eine potenziell ‚gefühlvolle‘ ‚Wertigkeit‘ „ins andere Extrem um-
schlagen“ zu lassen, ist exakt die Verbindungslinie, die beide Untersuchungsebenen 
inte grativ zusammenrücken lässt: Die Emotionalisierungsstrategie Genazinos auf 
Produzentenebene sei es, „emotional hochrangige Erfahrungs- und Erlebnisquali-
täten in seinen Texten ‚unter Wert [zu] verkauf[en]‘“. Man kann diese Metapher 
umschreiben und das gefühlte Spannungsverhältnis, das sich durch den krassen  
Widerspruch zwischen der Darstellung sexueller Erotik und ‚deemphatisch‘  
‚enterotisierten‘ Textstrategien ergibt, als Defizit bewerten, als Versäumnis, nicht 
das komplette „emotionale Wirkungspotenzial“, das im Sujet schlummert, ausge-
reizt, aufgeweckt zu haben.212 Diesem Wertmaßstab ist bereits unter (4.) ein kriti-
sches Korrektiv zur Seite gestellt worden, lässt sich doch der emotionale ‚Wert‘ eines 
Narrativs nur in Abhängigkeit vom gewünschten Emotionalisierungsziel angeben. 
Ist es dasjenige, möglichst ero tisierend-erregend wirksam zu sein, dann lässt sich 
von einem ‚zu günstigen Kaufpreis‘ der narrativen ‚Ware‘ sprechen – sonst nicht. 
Allenfalls sind forcierte Artefakt-Emotionen, die der Einfühlung widerstreben, als 
kalkulierte Verfremdungseffekte ernst zu nehmen. Auf der textuellen Fiktions-/ 
Figurenebene lässt sich aufgrund Letzterer nämlich ohne Weiteres kein unmittelba-
rer emotionaler Kontakt zu Lieb und Leid der Figuren herstellen, womit nach den 
eingängigen Analysen von Gefühlssprache (4.1) und Liebesentwurf (4.2) Jahraus in 
einem zentralen Punkt entschieden widersprochen werden muss: Wo, wann und 
wie soll „die Identifikation mit dem Protagonisten […] zustande komm[en]“, wenn 

211 Jahraus 2011, S. 99–102.
212 In Kapitel (4.1) ist dies vordergründig pointiert worden.
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sie doch spätestens in Zweizeilenreichweite, „aber dann umso nachdrücklicher un-
terlaufen wird“? Es bleibt dem Leser keine Zeit, diesen fiktions-emotionalen Verbrü-
derungsschritt zu gehen. Die Emotionalisierungsstrategie der ‚Deemphase‘ sagt ja 
gerade aus, dass es ein produktionsseitiges Konzept gibt, das im Text wiederzufin-
den ist, und schließlich den Leser im Blick hat, dem eine emphatisch-empathische 
Unmittelbarkeit verwehrt bleiben soll. Sujetseitig hätte Die Liebesblödigkeit tatsäch-
lich das Potenzial, fiktions-emotionalisierend tätig zu werden, doch die Wahl der 
Gefühlssprache ermöglicht frappierend wenig Gefühl durch Sprache. Nicht zuletzt 
deswegen, weil die körperliche Liebe – im Kontrast zum von Anz kompilierten „Re-
pertoire einer […] Rhetorik der Lust“ – nicht in aller möglichen Explizität präsen-
tiert, sondern zumeist höchstens thematisiert wird. Was Anz mit der Unterschei-
dung von „intendierten und tatsächlichen“213 Leseremotionen zu fassen versucht, 
dekliniert Jahraus mit der „Lesererwartung“ ironisch durch: Selbstredend ist der Er-
wartungshorizont des Lesers der Maßstab aller emotionalen Wirkungen. Doch das 
„Programm der narrativen Enttäuschung“ von einem Text, der körperlich-erotische 
Liebe verhandelt, zu erwarten, ist höchstens einem die Romane Genazinos kennend 
überblickendem, also nicht dem ‚Durchschnitts‘-Leser zu unterstellen.

Genazino wollte keinen pornographischen und auch keinen ‚reinrassig‘ erotischen 
Roman schreiben. Diese autorintentionale Behauptung lässt sich mit Blick auf sein 
Schaffen vertreten. Für emotionsanalytische Untersuchungen, die Texte auf ihre sinn-
lich-sexuellen Liebesentwürfe hin betrachten, kann man bei Genazino indes fündig 
werden und die erotischen Anteile „und ihr narratives, ästhetisches und ebenso rezep-
tionssteuerndes Potenzial“ beschreiben. Bei relativ tabuloser Darstellung der Sexualität 
– die allerdings den Vergleich mit ‚echter‘ erotischer bzw. pornographischer Literatur 
in puncto Explizität nur momentweise gestattet (Point-of-View) – könnte der Leser bei 
der Lektüre davon ausgehen, in erotischer Weise emotionalisiert zu werden. Dieses 
Anliegen teilen sich beide vorgenannten Genres und der Rezipient ist geneigt, diese 
Strategie bei Texten, die Anleihen bei ihnen machen, auch zu erwarten. Diese Erwar-
tungen werden enttäuscht, der Leser wird artefakt-emotional auf Abstand gehalten.

Zusätzlich baut sich – so steht zu vermuten – neben der intendierten gefühls-
sprachlichen Distanz des ‚Wie‘ eine weitere Trennwand zwischen Leseremotion und 
Textangebot auf: in Form einer anachronistischen Geschlechterrollenverteilung auf 
der ‚Was‘-Ebene. Vermutlich nicht als Artefakt-Emotion im Sinne eines Verstoßes 
gegen soziokulturelle Text-Welt-Relationen (ein-)kalkuliert, müssen Szenen wie die 
folgende mindestens ein gendertheoretisch halbwegs sensibilisiertes Lesersegment 
stutzen lassen:214

Sandra hingegen möchte immer und überall und ganz besonders auf der Straße 
geküßt werden. Sie will auch vor anderen Menschen eine geküßte Frau sein, weil 
sie im öffentlichen Kuß das Zeichen einer Wahl und einer Bevorzugung sieht.215

Selbst ohne einen zu akribischen Blick durch die sozialgeschlechtliche Brille auf den 
Liebesentwurf der Liebesblödigkeit zu werfen – der vielleicht dem Erzähler hätte 
unterstellen können, mit dem naiv-dümmlich klingenden polysyndetischen „immer 
und überall und ganz besonders“, Habitus und Duktus der Bezeichneten nachäffend 

213 Anz 2014 (i. d. B.), S. 261.
214 Vgl. zu Geschlechtertypisierungen Hof 1995, S. 18f. u. vgl. Eckes 2010, S. 181.
215 LB, S. 24f.
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nachahmen zu wollen –, ist die Zuschreibung, dass Sandra „im öffentlichen Kuß das 
Zeichen einer Wahl und einer Bevorzugung“ sehe, ungefähr auf dem Gleichberechti-
gungslevel anzusiedeln, der sich in Frenzels Motivabriss (4.) offenbart.

Damit schreibt sich Genazinos Roman in die Ahnengalerie der die Liebe ver-
handelnden Gegenwartsliteratur ein, welche sich nach Stefan Neuhaus durch zwei  
konträre Trends charakterisieren lässt: Auf der einen Seite stehen Texte, „die Tabu-
losigkeit inszenieren, um das ‚viktorianische‘ (Foucault) Dispositiv von Sexualität zu 
reetablieren. Ein Blick in populäre Zeitschriften oder Diskussionsforen bestätigt die-
sen konservativen Trend, der auch traditionelle Frauen- und Männerbilder aktuali-
siert. Dagegen stehen Texte […], die mit dem sexuellen Dispositiv ein ironisches Spiel 
treiben und es so subvertieren.“216 Die Liebesblödigkeit lässt sich in dieser bipolaren 
Einteilung, die die Untersuchungsebene des Liebesentwurfs akzentuiert, zwar nicht 
prototypisch unterbringen; auf den ersten Blick wäre man aber wohl geneigt, sie un-
ter ‚konservative Aktualisierung‘ zu verbuchen. Allerdings täuscht auch dieser erste 
Eindruck, ist doch Wilhelm Genazino (als Preisträger des Kasseler Literaturpreises 
für grotesken Humor 2013) als hochironisch und komisch schreibender Autor in den 
Ergebnissen der Gefühlssprach- und Liebesentwurf-Analyse bisher nicht ernst ge-
nommen worden.217 Dass nämlich Genazinos ‚Mann von 52 Jahren‘ (Goethe!) beim 
Sex zu Krämpfen neigt, aber trotzdem noch mit zwei Frauen verkehrt und zusätzlich 
Nacktbars besucht, scheint – legte man die emotionsanalytische Brille kurz ab – eine 
hochironische Abrechnung mit gesellschaftlichen Normen, aktuellen Jugendlich-
keitshypes und Altersmythen zu sein. Wenn das so ist, wird der Histoire damit eine 
Vielschichtigkeit eingehaucht, die sich nun nicht mehr im Zweidimensionalen von 
‚Stereotyp‘ vs. ‚Emanzipation‘ aufhängen lässt und die vordergründig wahrschein-
lichen Fiktions-Emotionen subvertiert.

Auch hinsichtlich des Gefühlssprachkleids der Liebe muss die zeitgenössische 
Literatur noch kartographiert, muss Die Liebesblödigkeit dort eingezeichnet werden. 
Monika Schwarz-Friesels Momentaufnahme konstatiert: „Der Sprachstil ist grob, es 
werden Lexeme der niederen Stilebene und stark konnotierte Lexeme eingesetzt. 
Es handelt sich um provokative oder resignierte Tabubrüche, die insbesondere 
den totalen Bruch mit den gängigen Liebesdiskurskonventionen widerspiegeln.“218  
Damit trifft sie den Nagel für Genazinos Gefühlssprache recht präzise auf den  
Kopf, wiewohl bei der ‚Grobheit‘ literarisch noch einige ‚Luft nach oben‘, bei der 
„Stilebene“ nach unten bleibt. Global lasse sich beobachten, dass „bei der Referen-
zialisierung der Emotionalität in modernen und postmodernen Werken […] wenig 
emotionsbezeichnende Mittel benutzt werden, wenn es um die eigenen Gefühle der 
fiktiven Personen geht.“ Vielmehr fänden diese bei „Reflexionen auf der kognitiven 
Metaebene“ Verwendung.219 Diesen Befund konnte die Analyse ebenfalls bestätigen, 

216 Neuhaus 2009, S. 387.
217 Weswegen man ihnen samt und sonders vorhalten kann, dass sie sowohl in puncto 

Machart als auch beim Sujet die Komik und die Ironie unterschlügen. Beide ästhe-
tischen Kategorien nehmen in der literaturwissenschaftlichen Emotionsforschung 
wenig Platz ein, machen sie doch bei der Taxierung ‚basalerer‘ Gefühle oder sys-
tematischer Aussagen zu Wirkungspotenzialen und Emotionalisierungsstrategien 
nur ‚unnötigen Ärger‘.

218 Schwarz-Friesel 2007, S. 309.
219 Ebd.
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da der autodiegetische Erzähler seltener aktiv seine aktuellen Gefühle reflektiert, 
häufiger kontemplativ auf die Erzählvergangenheit gerichtet oder im Modus des 
Möglichen räsoniert.

Bannt man beide zeitgenössischen Tendenzen zusammen in ein Bild, plausibili-
siert sich die These, dass in der Liebesblödigkeit wie in der neuesten deutschspra-
chigen Literatur allgemein zwar noch die „Konzeptualisierungen der romantischen 
Liebe […] implizit oder explizit immer vorhanden“ sind, sowohl gefühlssprachlich 
als auch qua Liebesentwurf indessen „bewusst […] die Erwartungshaltung diesbe-
züglich […] durchbrochen“ wird – und zwar in „schonungsloser, desillusionierender 
Manier“220.

„Sexualität, seit je ein wichtiges Thema in Genazinos Werken, ist in der Liebesblö-
digkeit zur radikalen Hirnfiktion aufgebläht, deren Ende mit allerletzter Kraft hin-
ausgezögert wird (dafür muss die Frau verdoppelt werden).“221 Hier muss vehement 
widersprochen und entgegenhalten werden, dass diese ‚Blähung‘ lediglich im ‚Was‘ 
wiederzufinden ist; das ‚Wie‘ wirkt wie ein Korrektiv, das aus dem Elefanten wie-
der eine Maus (oder mit den alten Indern gesprochen: eine Gazelle) werden lässt. 
Zuvörderst durch den reflexiv wirkenden narrativen Modus, lexikalische und syn-
taktische Finessen und die Erzählerkonzeption des Romans treten nolens volens die  
Artefakt-Emotionen derart konturiert hervor, dass sie die Fiktions-Emotionen massiv 
überlagern. Insbesondere die nüchterne und ernüchternde Gefühlssprache mit Ein-
sprengseln aus ‚liebesfeindlichen‘ Lebensbelangen tut ihr übriges, um romantisch-
verklärten, liebestrunkenen Beischlaf-Schilderungen einen Riegel vorzuschieben.

Denn vielleicht ist es gerade in Zeiten, die diagnostisch unter der Signatur  
Oversexed and underfucked 222 firmieren, in Zeiten des Alles-ausleben-Dürfens und 
der (vermeintlichen) Wahlfreiheit in jedweder Form, des Alles-sagen-und-schreiben-
Dürfens, des Alles-schon-gelesen-und-erlebt-Habens eine heilsame Darstellungs-/
Emotionalisierungsstrategie, ein Maximum an Artefaktdistanz zu schaffen, um die 
erotische Liebe literarisch wieder auf ein Normalmaß zusammenzuschrumpfen, um 
die Alltäglichkeit und Problematik (auch: tragikomisch und ironisch) wieder in ihr 
Recht zu setzen, ohne dabei ‚Romantik‘ einerseits, Exorbitanz oder Ekel andererseits 
zu benötigen. Per Foregrounding (4.1) „sollen die bezeichneten Objekte wieder bewußt 
und neu erlebbar werden.“223 Evtl. könnte man sagen, dass der intendierte Artefakt-
Emotions-Überschuss den Blick auf das fiktionale Liebespanorama weniger befangen 
macht, weniger emotional gefangen nimmt und also freier schweifen lässt – diese 
reflexive Einsicht ist vielleicht auf der Darstellungsebene nur durch ein ‚gefühlloses‘ 
Sprachkleid bei der Thematisierung und Präsentation des tiefsten Gefühls zu erkaufen.

Dabei lassen sich für alle Instanzen: Autor – Text – Leser Annahmen zum  
Gesamtzusammenhang der über literarische Texte durch Sprache vermittelten 
Kommunikationskette zwischen Produzent und Rezipient anstellen, die sich – in 
Anlehnung an Anz – in bündige Regeln überführen lassen sollten, wie sie einer 
„Literaturwissenschaftliche[n] Text- und Emotionsanalyse (LTE)“ vorschweben.224  

220 Ebd.
221 Hirsch 2006a, S. 66.
222 Vgl. Osswald-Rinner 2011.
223 Holt/Groeben 2006, S. 127.
224 Eine exemplarische Regel aus Anz 2007, S. 232 lautet: „Wenn ein Autor in seinem 

Text einer Figur, die er zum Sympathieträger gemacht hat, ein Unglück erleiden lässt, 
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Beispielhaft könnte eine solche Regel für Genazinos Roman lauten: „Wenn ein Autor 
in seinem Text die Darstellungsmittel zur Darstellung kontrastiv wählt, intendiert 
er eine Emotionalisierung (Verwunderung, Desorientierung o. Ä.) des Lesers.“ In  
dieser abstrakten Form ist indes Einzeltexten nicht beizukommen. Mit den nötigen 
Zusatzparametern versehen, schwillt die Regel mit zunehmender Konkretisierung 
und Feinjustierung allerdings auf ein unhandliches Maß an: „Ein Autor evoziert mit 
der durch unterschiedliche Textstrukturen begünstigten, sprachlich fiktions-emoti-
onsstörenden Gefühlsverpackung fiktionalisierter körperlich-erotischer Partnerliebe 
heterosexueller Figuren ein Spannungsverhältnis, das den leserseitigen Emotions-
apparat eher auf die Artefakt-Emotionen lenkt, und damit die Identifikation mit der 
Hauptfigur und ihren Geschicken erschwert.“ Schnell wird die (zweifellos reizvolle) 
Vorstellung davon, literarische Emotionskommunikation regelgeleitet beschreiben 
zu wollen, mit der Einzeltextrealität respektive -komplexität konfrontiert.

In jedem Fall müssen mögliche regelhafte Funktionsprinzipien literarisch- 
emotionaler Kommunikationsprozesse dringend sensibler auf das ‚Wie‘ reagieren, 
sprich: an die narratologisch-linguistische Gefühlssprachanalyse rückgebunden 
werden: „Wenn ein Autor in seinem Text eine Hauptfigur erotisch-sexuelle Lie-
beserlebnisse (‚voller/ohne Gefühl‘) sammeln lässt, intendiert er bei seinen Lesern 
emotionale Reaktionen, deren Art und Intensität maßgeblich dadurch bestimmt 
sind, aus welcher Gefühlssprache (‚gefühlvoll/gefühllos‘) der Discours gemacht ist.“ 
Emotionsanalytisch lässt sich immerhin festhalten, dass im Aufeinandertreffen von 
Textwelt und Darstellungsmitteln Genazinos Roman Die Liebesblödigkeit durch seine 
‚gefühllose‘ Verfertigung die emotionale Affizierung erschwert, stellenweise gar ver-
wehrt – sei es in Situationen ‚voller Gefühl‘, sei es in solchen ‚ohne‘. Wie im echten 
Leben können größte Lust und Lustlosigkeit so nahe beieinanderliegen wie zwei 
Liebende. Diese Tatsache versinnbildlicht Genazinos Text par excellence, entwirft er 
doch eine ‚gefühllose‘ Sprache für erotische Liebesentwürfe und erzwingt dadurch 
ein leserseitiges ‚deemphatisches‘ Gewahrwerden der Artefakt-Emotionen.

5.  ‚Gefühlvoll/gefühllos‘ und/oder ‚voller/ohne  
Gefühl‘ – ein Fazit

Eine diachrone Untersuchungsperspektive auf literarische Liebesentwürfe und auf 
ihr jeweiliges Sprachgewand eröffnet die Chance, sich den Darstellungsmodi und 
Funktionsweisen von Liebe, ihrem Handlungscharakter und ihrer Körpergebunden-
heit, ihrer Prozessualität, Kommunizierbarkeit und Intentionalität in sehr differenten 
Texten und zu unterschiedlichen Zeiten anzunähern. Dieser erweiterte Analysehori-
zont lässt es zu, den Fokus auf Beständigkeit und Veränderung, auf Simultanität  
und Dissonanz, auf Affirmation und Abweichung innerhalb der literarischen  
Konventionen von Gefühlssprachen zu richten. Hierbei ist für die vorliegende 
mehrdimensionale Emotionsanalyse literarischer Texte das Wechselverhältnis  
zwischen drei Ebenen zentral, um die spezifische Modellierung der Gefühlssprachen 
in den Blick zu bekommen: zum einen die Produktions-Ebene mit ihrer mehr oder  

intendiert er bei seinen Lesern emotionale Reaktionen des Mitleids und/oder der Trau-
rigkeit und/oder zusätzlich der Empörung über diejenigen, die in seinem Text für das 
Unglück verantwortlich erscheinen.“ [Hervorhebung im Original]
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minder ‚gefühlvollen‘ Gestaltung, zum zweiten die Text-Ebene in Form der thema-
tisch-diskursiven Entfaltung ‚voller‘ oder auch ‚ohne Gefühl‘ und drittens die Rezep-
tions-Ebene mit ihren möglichen Wirkungspotenzialen auf Leser und Hörer.

Auf der Ebene der narrativen Vermittlung nimmt Genazinos Roman eine Mittler-
funktion bzgl. der Explizität des dargestellten Sprachgewands ein: Denkt man sich 
die von einem Unsagbarkeitstopos ausgehende ‚Thematisierung‘ und ‚Präsentation‘  
der codierten Gefühle im Fließenden Licht der Gottheit auf der einen und eine gänz-
lich unverblümte, den partnerschaftlichen Sexualverkehr in enthemmter Form 
vollends unmittelbar präsentierende, exponierende pornographische Prosa auf der 
anderen Seite einer Skala, dann steht Die Liebesblödigkeit gefühlssprachlich in der 
‚goldenen‘ Mitte. Zwar werden die Sexualität und ihre Spielarten weitgehend tabulos 
zur Sprache gebracht, doch geschieht dies weder in der lediglich erotisieren wollen-
den ‚Plattheit‘ der pornographischen Literatur noch in dem nach Worten ringenden 
‚gefühlvollen‘ Sprachgewand einer mystischen Offenbarungsschrift. Denn für die 
sprachliche Gestaltung des Fließenden Lichts der Gottheit gilt es, emotionale Codie-
rungsmuster zunächst zu erkennen und zu entschlüsseln, um dann die Verteilung 
von Sprecherrollen, von strukturierenden Funktionen der Redeszenen und von lite-
rarischen Strategien der Darstellungs- und Wertungsformen zu untersuchen. In den 
analysierten Beispielen steht dabei das Sprachprinzip der mystischen „unio“ im Zen-
trum, die durch die eingesetzte narrative Gestaltung in ihrer Unmittelbarkeit sprach-
lich als Präsenzeffekt realisiert werden soll. Intimität und Intenstität der subjektiven 
Erfahrung werden dabei zum Signum des Wahrheitsgehalts des Erzählten erklärt, so 
dass sich sinnlich-erotische Momente ‚voller Gefühl‘ und religiöse Erkenntnis durch 
‚gefühlvolles‘ Erzählen gegenseitig bedingen.

Während sich die mittelalterliche ‚Gefühlsmystik‘ hierbei bemüht, die Grenzen 
der Darstellbarkeit von Liebe gefühlssprachlich zu überschreiten, begrenzt Wil-
helm Genazino in seinem Roman die selbst beim Geschlechtsakt deutlich sichtba-
ren Liebesobjekte durch eine gefühlssprachliche Mauer aus Artefakt-Emotionen, 
‚entemotionalisiert‘ den Rezipientenzugriff auf die Figurenebene und enttäuscht 
Lesererwartungen, indem er ein ‚gefühlloses‘ Sprachkleid für seine mal mehr, mal 
weniger ‚voller Gefühl‘ gestalteten figürlichen Liebesbegegnungen wählt. Auf figu-
raler Ebene ereignen sich zwar durchaus Szenen ‚voller Gefühl‘, die jedoch zumeist 
in einer so ‚gefühllosen‘ Gefühlssprache inszeniert werden, dass es Leser frappieren 
kann. Im Vergleich zum poetisierenden Metapherngebrauch, der bspw. den mittel-
hochdeutschen Minnediskurs prägt, findet sich bei Genazino – findet sich in der 
Gegenwartsliteratur insgesamt – für die Liebe und den Liebesakt eine eher ‚blumen-
arme‘ Sprache. Mit steigender ‚Unverblümtheit‘ der Darstellung verblassen sogar die 
schriftsprachlich gefühlsevozierenden Anteile: „[S]o werden wir zwoͤi ein“225, heißt 
es im Fließenden Licht der Gottheit. Ein performativer Sprechakt, der durch Sprache 
eine in der textweltlichen Zukunft liegende Transformation eines Gefühls in eine 
bestimmte Wirklichkeit wahrscheinlich macht. Genazinos ‚prosaische‘ Pendant- 
Formel: „Wenn ich längere Zeit mit nur einer Frau Umgang habe […], erleide ich 
prompt die Zustände der Verlassenheit und des Ausgeliefertseins, das heißt, es ergreift 
mich das Dauerleiden aller Monogamen.“226 Eine harsche Abfuhr an die Utopie von 

225 FL, II, 6, S. 92/24.
226 LB, S. 23f. [Hervorhebung im Original]
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ewigwährender, allumfassender Liebe. Diese plakative Unterscheidung darf freilich 
nicht dazu verleiten, mittelalterliche und aktuelle Texte hinsichtlich ihrer Liebesent-
würfe und Gefühlssprachen ‚platt‘ zu kontrastieren, da sowohl die ältere als auch die 
neuere und neueste Literatur beileibe kein einheitliches Narrationsmuster ‚der Liebe‘ 
oder (körperlicher) Liebesakte bieten. So zeigt sich für die „Gegenwartsliteratur der  
letzten zwei Jahrzehnte […] ein heterogenes Bild, wenn es um den Umgang mit  
Erotik und Sexualität geht.“227 Wobei sich im scharfgestellten Fokus zeitgenössischer 
Texte auch synchrone Konstanten ausmachen lassen: „Sexuelle Praktiken werden 
forciert in den Vordergrund gerückt, ein tabuloser Umgang mit ihnen scheint üblich 
geworden zu sein.“228

Auf der interfiguralen Ebene emotionaler Verhaltensmuster zeigt sich aller-
dings auch für das Fließende Licht der Gottheit, dass brautmystische Liebesentwürfe  
‚voller Gefühl‘ wesentlich durch Inszenierungselemente einer sinnlich-erotischen 
Körperlichkeit bestimmt werden, die in ihrem ‚gefühlvollen‘ Unmittelbarkeits- 
Modus in einem religiös-spirituellen Kontext mindestens so aufsehenerregend wir-
ken können, wie Genazinos ‚gefühlloses‘ Format im Gegenwartsroman. Die sprach-
lichen Ausdrucksformen eines ‚inneren‘ Erlebens werden in der Offenbarungsschrift 
metaphorisch an die Expressivität ‚äußerer‘ Sinneswahrnehmungen zurückgebun-
den, wobei ein komplexes, dialektisches Zusammenspiel von Körperlichkeit, Sprache 
und Gefühl entsteht. Werden bei Mechthild von Magdeburg in Perspektiven- und 
Motivvielfalt die Liebessphären der Partner- und Gottesliebe aber zur idealen Ein-
heitsformel verknüpft, so ist Genazinos autodiegetischer Ich-Erzähler der einzige 
Fixpunkt für die dargestellten Liebesentwürfe, die sich allerdings auch in der Lie-
besblödigkeit überlagern: Tranchen zweier Liebessegmente – der partnerschaftlichen 
und der familiären Liebe – stehen im Vordergrund, wobei letztere regelmäßig zur 
Legitimation möglicherweise gesellschaftlich stigmatisierter Liebesentwürfe ersterer 
(Ménage à trois) herhalten muss. Wiewohl Genazino seinen Erzähler generös die 
Polygamie für beide Geschlechter proklamieren lässt („Ich wünsche allen Männern 
zwei Frauen und allen Frauen zwei Männer, wenigstens phasenweise“229), wiewohl 
eine Lesart, die Komik und Ironie als ästhetische Kategorien ernst nimmt, Alters-
mythen und Jugendlichkeitshypes auf das Aparteste persifliert sieht, handelt es sich 
bei der Liebesblödigkeit um einen für das 21.  Jahrhundert in puncto Geschlechter-
rollenklischees und heterosexueller Liebesentwürfe ‚altbacken‘ anmutenden Roman.

Auf der Ebene rezeptionsbezogener Emotionalisierungsstrategien bietet das 
Fließende Licht der Gottheit besonders in den gefühlssprachlichen Präsenzeffekten 
fiktions-emotionale Angebote an seine Leser-/Hörerschaft, denn gerade der szeni-
sche Modus lässt den Rezipienten ‚gefühlvoll‘ nahe an die Fiktion ‚voller Gefühl‘ 
heranzoomen. Im Gegensatz dazu verhindert ein Potpourri an distanzevozierenden 
Erzähltechniken bei Genazino eine Rezeption ohne Distanz, die fiktions-emotionalen  
Textanlagen werden ständig gebrochen, der Rezipient dazu verdammt, aus der  
Ferne den Liebenden lesend zuzusehen. Doch beide Texte bleiben in ihren Emotio-
nalisierungsmodi nicht einseitig verhaftet, ergibt sich die ästhetische Eigenart der 
Offenbarungsschrift doch gerade aus der Kreuzung eines explizit betonten, unmit-
telbaren Erlebnischarakters, also einer Authentisierungstechnik, die Nähe erzeugt, 

227 Neuhaus 2009, S. 387.
228 Ebd.
229 LB, S. 45.
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mit der gleichzeitigen Ausstellung von Literarizität und religiöser Didaxe, die  
distanzsprachlich einen Bruch im Imaginationsprozess markieren. Alle drei Ebenen 
vereinen sich in einer lehrhaft-affektiven Gefühlssprache. In der mehrfach verorte-
ten Kommunikationssituation – zwischen Sehen und Erleben der handelnden Figu-
ren sowie Hören und Nachvollziehen des Geschehens durch ein Publikum – wird 
das kulturelle Selbstverständnis und das soziale Miteinander der mittelalterlichen 
Rezeptionsgemeinschaft in einem wechselseitig konzipierten Wahrnehmungs- und 
Bewertungsprozess bestärkt. Auch Genazinos Roman versetzt alle drei emotionalen 
Untersuchungsebenen in Schwingung: die produzentenseitige Strategie, das textuel-
le Wirkungspotenzial, die Angebote an den Rezipienten: Alle Zeichen stehen auf Ar-
tefakt- statt Fiktions-Emotionen – die Gefühlssprache regiert, reguliert, restringiert 
das SprachGefühl.

Das Tertium comparationis der (erotischen) Liebe betont zugleich den Kontrast 
der Einzelanalysen: zwischen einem Einswerden als Moment des Übersteigens sinn-
licher und geistiger Wahrnehmung entworfen einerseits, als Tribut an eine desillusi-
onierte Lebenswelt und ‚deemphatisch‘ dargeboten andererseits: „Liebe ist Illusion, 
das Konzept von ihr besteht nicht angesichts einer Realität, in der die Einsamkeit 
der Personen nicht erlöst wird, ihre Wünsche nicht erfüllt werden.“230 Es geht also 
nicht so sehr um eine grundsätzliche ‚Unsagbarkeit‘ der Liebe, um eine ‚Inkommu-
nikabilität‘ von Gefühlen, wie es die einführenden Zitate auch evozieren könnten, 
sondern viel eher um kulturhistorisch verschiedenartige Modelle der ‚Sagbarkeit‘, 
welche die Grenzbereiche der emotionalen Sprachlichkeit zwischen ‚gefühlvoll‘ und/
oder ‚gefühllos‘ und der emotionalen Verhaltensmuster zwischen ‚voller‘ und/oder 
‚ohne Gefühl‘ im Laufe der Zeiten ausloten.
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