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Hunger nach Liebe 

Theologische Reflexionen zu einem säkularen Heilsver
sprechen 

von Mirja Kutzer 

1. Liebe als N achreligion? - Eine soziologische These als Anfrage an 
die Theologie 

Wer gegenwärtig nach den Hoffnungen und Sehnsüchten, den Lebenspla

nungen und Phantasien von Menschen fragt, stößt unweigerlich auf das gro

ße und verzweigte Thema „Liebe". Die Liebe rangiert derzeit an der Spitze 

aller Projekte, noch vor dem Beruf. Angesichts fortgesetzter Versachlichung 

und Rationalisierung von Beziehungen sehnt sich das fröstelnde Individuum 

nach der Wärme einer von Liebe getragenen Intimbeziehung. Im als schick

salhaft empfundenen sich Verlieben befreien sich Individuen von den Regeln 

einer ökonomisierten Vernunft, die alle Lebensbereiche zu durchdringen 

scheint. Als sehnsüchtig erhofftes Lebensziel oder zumindest als in ironischer 

Distanz bespieltes Konzept gilt die Liebe als Grundlage der Paarbeziehung 

schlechthin. Die auf Liebe gegründete (eheliche) Partnerschaft konstituiert 

eine Sphäre des Privaten, in der die Person „sie selbst" sein zu können ver

meint, während sie außerhalb fremden Ansprüchen genügen muss. Und wo 

alles verfahren zu sein anmutet oder sich im Alltagstrott erschöpft, verspricht 

nicht selten eine neue Liebe auch ein neues Leben und ermöglicht die Neu

definierung des Selbst. Zwar ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch die 

Skepsis gegenüber dem Gelingen dieser romantischen Liebe groß. Doch 

selbst eine eher skeptisch zu nennende Liebesrhetorik bleibt geprägt von der 

Sehnsucht: ,,Sie spricht ironisch, vorsichtig, möglichst unpathetisch und den

noch liebesverliebt über die Liebe. " 1 

Entsprechend dieser prominenten Stellung in den Lebenskonzepten der 

Menschen wächst etwa seit den 80er Jahren das soziologische wie kulturhis

torische Interesse am Phänomen der Liebe. 2 Eine der prominenten dort for-

1 Reinhard Sieder, Von der romantischen Liebe :;_ur skeptischen Liebe: Ders., Die Rückkehr des Subjekts 
in den Kulturwissenschaften, Wien 2004, S. 167-209, hier: S. 170. Zur skeptischen Liebesrheto

rik s.u. 
2 Vgl. dazu unter anderem Günther Anders, ueben gestern. Noti:;_en ;;:!Ir Geschichte des Fiihlens, Mün
chen 1986; Helga Arend, Vom „siissen Rauch" :;_ur „stillen Neigung''. Zur E ntwicklung der romantischen 
Liebeskon:::.yption, Pfaffenweiler 1993; Ulrich Beck / Elisabeth Beck-Gem sheim, Das ganz normale 
Chaos der Liebe, Frankfurt/Main 1990; Christian Berthold/ Jutta G reis, Endlich heben. Eine moderne 
Obsession: Michael Jeismann (Hg.) , Obsessionen. Beherrschende Gedanken im wissenschajifichen Zeitalter, 
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mulierten Thesen verdeutlicht die Relevanz des Liebesthemas für die Theo

logie: Ulrich Beck hat die Liebe als Nachreligion beschrieben. Wo in früheren 

Zeiten das Christentum in der westlichen Welt die Weltdeutungen und das 
Handeln des Menschen bestimmte, tritt im ausgehenden 20. und beginnen

den 21. Jahrhundert die Liebe an dessen Stelle, 
,,als Utopie jenseits der großen Sinntraditionen, eine nichttraditionale (nicht codifizierbare, 
nicht institutionalisierbare, nicht legitimationspflichtige), auf die individualisierte Existenzla

ge zugeschnittene, sie in ihrem Versprechen aufhebende Utopie( ... ) In der Leichtsinnigkeit 
eines Ausblicks sei das Abenteuer der Vermutung gewagt, daß Liebe mit ihrem ganzen 
Kosmos, ihren höchsten und hinteren Werten, ihren höllischen Himmeln und himmlischen 

Höllen, mit ihrer wirklich ganZ!n tierischen Menschlichkeit entschlüsselt werden kann als ei
ne solche Form des nachtraditionalen, innermodemen Sinns."3 

Die These wird durch die Beobachtung bestätigt, dass dort, wo Liebe ak

tuell thematisiert wird, die Suche nach Orientierungspunkten eine Rolle zu 

spielen scheint. ,,Hinter der Beschäftigung mit Liebe als der intimsten und für 

den einzelnen zentralen Sozialform der modernen Gesellschaft verbergen 

sich Fragen nach Identität, nach Glück, Wahrheit und der Möglichkeit von 

sinnversichemder Kontinuität in der Intimsphäre angesichts einer Zunahme 

von Fremdheitserfahrungen in allen anderen Lebensbereichen."4 Als Mittel 

zur Identitätssicherung und zur Bewältigung von Orientierungsschwierigkei

ten stößt die Liebe offenbar in eine Lücke vor, die der Geltungsverlust der 

Religion in der westlichen Welt hinterlassen hat. Die Liebe, wie sie heute er

lebt wird, wäre entsprechend ein „postchristliches" Phänomen: eine Artwelt

immanentes Substitut des Christentums, dessen Jenseitshoffnungen und Mo

ralvorschriften zunehmend obsolet erscheinen. Die „Religion" der zwi

schenmenschlichen Liebe ist gebunden an eine „nachtraditionale, areligiöse, 

individualisierte Lebenswelt"5. Sie setzt die Säkularisierung voraus.6 

Becks These ist in soziologischer wie theologischer Hinsicht nicht un

problematisch. Aus soziologischer Perspektive ist die Säkularisierung im Sin

ne eines Schwindens des Religiösen ein längst umstrittenes Erklärungsmo-

Frankfurt/Main 1995, S. 199-223; Jutta Greis, Drama Liebe. Zur Entstehungsgeschichte der modernen 
Liebe im Drama des 18. jahrhu11derls, Stuttgart 1991; Regina Mahlmann, Was versiehst du unter Liebe? 
!deale und Ko,iflikle von der Frühromantik bis heule, Darmstadt 2003; Reinhard Sieder, Patchworks - das 
Familienleben gelrennler Ellern und ihrer Kinder, Stuttgart 2008; Klaus Tanner (Hg.), ,Liebe" im Wandel 
der Zeiten, Kullurwissenschaftliche Perspektiven (fheologie-Kultur-Hermeneutik 3), Leipzig 2005. 
3 Beck, Die irdische Religion der Liebe: Beck/Beck-Gemsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe, 
S. 222-266, hier: S. 223. 
4 Greis, Drama Liebe, S. 2. 
5 Beck, Die irdische Religion der Liebe, S. 222. 
6 Vgl. ebd. S. 240. 
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dell.7 Gemäß den Kritikern der Säkularisierungsthese geht mit zunehmender 

Modernisierung und Individualisierung das Religiöse keineswegs generell und 

zwangsläufig verloren. Wohl aber büßen die traditionellen Institutionen der 

Religion in der Neuzeit an Verbindlichkeit und normativer Kraft ein. Viel

fach ist im Bereich des Religiösen eine Konzentration hin auf das Individuum 

zu beobachten, das seinen Glauben wie seine religiöse Praxis selbst zu defi

nieren beginnt - in Übernahme institutioneller Identifikationsangebote und 

in Abgrenzung von ihnen. Die Zunahme der Bedeutung der Liebe des Paares 

wäre dann eher Parallelbewegung einer religiösen Privatisierung bzw. Teilei

nes Trends der Individualisierung denn eine Substitution. Freilich befördert 

die Konzentration auf das Individuum den Normenkonflikt - etwa zwischen 

dem katholischen Verständnis von der Unauflöslichkeit der Ehe und dem 

Wunsch, aufgrund einer neuen Liebe auch eine neue Partnerschaft einzuge

hen. Doch wird die Liebe, wie die Debatte um die Zulassung wiederverheira

teter Geschiedener zu den Sakramenten zeigt, dadurch noch nicht zum areli

giösen Phänomen. 

Diese berechtigte soziologische Kritik neutralisiert allerdings nicht die 

fundamentale Anfrage, die die These von der Liebe als Nachreligion an die 

Theologie in den systematischen Spielarten ihres Nachdenkens richtet. Sie 

behauptet nämlich nichts weniger als ein Konkurrenzverhältnis der irdischen, 

romantischen Liebe zweier Menschen zueinander und dem christlichen 

Glauben. Erst wo das Christentum seine orientierende Kraft verloren hat, 

vermag sich nach Beck die Liebe in der ihr eigenen Logik zu entfalten. Das 

würde umgekehrt bedeuten: Wo zwei Menschen ihre Liebe ohne Einschrän

kungen leben, geht dies automatisch auf Kosten einer christlich-religiösen 

Existenz, da nun die Liebe und nicht mehr der Glaube die entscheidenden 

Orientierungspunkte setzt. Die Annahme eines grundsätzlich konfliktiven 

Verhältnisses zwischen irdischer Liebe und gelebtem Glauben, zugespitzt: 

zwischen der Leidenschaft für einen Menschen und der Liebe zu Gott ist aus 

einer theologischen Perspektive freilich nicht neu. Der Mainstream der 

christlichen Tradition warnt vor den Leidenschaften der Liebe, die nicht nur 

den Einzelnen zu zerstören vermögen, sondern vor allem auch die Seele von 

7 Die Veröffentlichungen zur sich wesentlich auf die Thesen von Max Weber und Emile Durk
heim beziehenden Säkularisierungsdebatte ist mittlerweile kaum mehr übersehbar. Einen Über
blick über die aktuelle Diskussion in Christina von Braun u.a. (Hg.), Säkularisierung. Bilanz und 
Perspektiven einer umstrittenen These, Berlin 2007. Zur Vielfalt des Zusammenspiels von Modernisie
rung, Individualisierung und Religion in unterschiedlichen Kulturen und verschiedenen religiö
sen Kontexten vgl. auch Hans Joas / Klaus Wiegandt (Hg.), Säkularisierung und die Weltreligionen, 
Frankfurt/Main 2007. 
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Gott ablenken würden. 8 So scheint sich, zumindest auf den ersten Blick, the

ologisch die These eines Konkurrenzverhältnisses von der Liebe des Paares 

und dem christlichen Glauben zu erhärten. 

Auf den zweiten Blick aber ist das Zueinander von Liebe und Christen

tum komplexer und nicht zwangsweise gegenläufig. Näheren Aufschluss ver
spricht, in soziologischer wie theologisch-systematischer Hinsicht, die Ge

schichte der Etablierung des Diskurses der romantischen Liebe als einer 

„Tiefenstruktur"9 moderner Kultur. Die Bestimmung des gegenwärtigen 

Verhältnisses von Religion und Liebe ergibt sich nicht aus der Eigenlogik ei

ner „Liebe an sich", sondern stellt sich als „Frage nach den kulturell vorge

prägten Mustern der Liebe, nach dem vorgegebenen Kulturtext, der die Regie 

führt beim individuellen Fühlen, Denken, Wahrnehmen und Handeln"10. Das 

Konzept der romantischen Liebe, wie es heute unsere Sehnsüchte und Le

bensformen zumindest dem Ideal nach bestimmt, ist nur eine von vielen 

möglichen Spielarten der Liebe mit einer kulturellen Herkunft und einer 

Entwicklungsgeschichte. Sie etabliert sich im 18. Jahrhundert tatsächlich als 

Kontrapunkt zu christlichen Geltungsansprüchen. Allerdings ist Becks These 

zu spezifizieren: Die romantische Liebe ist kein Gegenkonzept zum Christen

tum schlechthin, wohl aber steht sie in Auseinandersetzung mit bestimmten 

geschichtlich-sozialen Formen desselben. Pointiert: Die Konzentration der 

christlichen Dogmatik auf Sexualmoral und Reproduktion hat einen bürgerli

chen Moralkodex befördert, gegen den die romantische Liebe als Gegenkraft 

ins Feld geführt wurde. Die Absetzbewegung vom Christentum verläuft kei

neswegs eindimensional. Das Konzept der romantischen Liebe ist zutiefst 

geprägt von christlichen Traditionen, die freilich kaum der institutionalisier

ten Kirchlichkeit entstammen, sondern eher den Nebenströmungen - deren

thusiastischen Frömmigkeit, dem Pietismus, der Mystik. Dass sich im 18. 

Jahrhundert eine neue Liebessemantik ausbildete, die dann „tendenziell an 

die Stelle der religiösen Sinnsysteme trat" 11 , läge dann nicht an einem generel

len Konfliktverhältnis von romantischer Liebe und christlicher Existenz. Das 

Zueinander von Liebe und Christentum wäre abhängig vom kulturellen Feld, 

8 Vgl. dazu die Studien von Jean-Louis Flandrin und Philippe Aries in: Die Masken des Begehrens 
und die Metamorphosen der Sinn/idJkeit. Zur Geschichte der Sex·ualität im A bendland, hg. v. Philippe Aries 
und Andre Bejin, Frankfurt/Main 52000. 
9 Vgl. G reis, Drama Liebe, S. 15. 
10 Greis, Drama Liebe, S. 7. G reis formuliert dies explizit als Kritik an den Analysen von Beck, bei 
der sie bei aller Betonung der Geschichtlichkeit der Liebe eine Unterbelichtung der historischen 
Dimension sowie ein Theoriedefizit bezüglich der sprachlichen und visuellen Vermittlung gesell
schaftlicher Bewusstseinsfonnen ausmacht. 
11 Greis, Drama Liebe, S. 2. 
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in dem die Liebe des Paares wie das institutionelle und gelebte Christentum 

Positionen besetzen und Funktionen gewinnen. 

Diese historische Rückfrage nach der „Erfindung" der romantischen Lie

be impliziert systematisch-theologische Problemstellungen: Was qualifiziert 

gerade die liebende Begegnung zweier Menschen in all ihren Leidenschaften 

dazu, eine Art Religionssubstitut zu sein? Und warum formuliert sich die ro

mantische Liebe in (sprachlichen) Figuren, die weit mehr als nur ein Anklang 

religiöser Motive sind? In den sprachlichen Ausformungen zeigt sich eine 

Nähe von romantischer Liebe und mystischem Diskurs, in der eine beides 

miteinander verklammernde Frage zu Tage tritt: nach der Situierung des Sub

jekts angesichts der Fragilität der Welt und seiner selbst. 

2. Die „Erfindung" der romantischen Liebe 

„Dass alle Welt von Liebe spricht und träumt, bringt jedoch keine zeitlose 

und universale Praxis der Liebe hervor. Viele meinen zwar, man könne im 

Singular von ihr reden, sei sie doch das Natürlichste von der Welt. Doch die 

sozial- und kulturgeschichtliche Forschung belehrt uns eines anderen." 12 Tat

sächlich ist das, was wir als Liebe empfinden, welche Hoffnungen und Sehn

süchte wir damit verbinden und wie wir uns als Verliebte verhalten nicht ein

fach einer natürlichen Kraft der Liebe zu verdanken. Ihre Erscheinungsfor

men sind mitbestimmt von Texten und Bildern, von Literatur und Film, von 

Ratgebern, Internetforen und all jenen Medien, die Codes im Sinne Niklas 

Luhmanns 13 und Diskurse gemäß der Definition von Michel Foucault14 her

vorbringen. Als Code bildet die Liebe „ein (implizites) soziales Regelwerk, 

das den Handelnden Richtlinien für ihr Tun liefert und ihnen zugleich er

laubt, das Handeln der anderen richtig zu ,lesen' (zu deuten)."15 Der Liebes

code bietet so mehr oder minder eine Anleitung, wie „richtig" zu lieben ist 

bzw. in welchen symbolischen Formen die eigene Gefühlslage ausgedrückt 

werden kann, um von anderen verstanden zu werden. Darin bleiben Codes 

nicht an einer kommunikativen Oberfläche. Ihre Wirkung geht insofern tie

fer, als der Code überhaupt erst ermutigt, entsprechende Gefühle zu bilden. 16 

12 Sieder, Patchworks, S. 23. 
13 Vgl. Niklas Luhmann, Uebe als Passion. Zur Codierung mn l nlimiliil, Frankfurt/ Main 1994. 
14 Vgl. Michel Foucault, Der Wille zum Wissm. Sexualitiit und Wahrheit 1, Frankfurt/Main 1983. 
15 Birgit Wagner, Uebe allein oder~ z;veit? Fragmente einer europili"schen Diskursgeschichle-. Reinhard Sie
der u.a. (Hg.), Uebe: Diskurse und Praktiken. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissen
schaften 18 (2007 /Heft 3) S. 13-25, hier: S. 18. 
16 Vgl. Luhmann, Uebe als Passion, S. 9. ,,Es gibt Menschen, die nie verliebt gewesen wären, wenn 
sie nicht irgendwann einmal von der Liebe hätten sprechen hören" (Maxime Nr. 136) 
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Fundamentaler und unhintergehbarer als der Code ist der Diskurs, der über 

die Regelung von Verhaltensnormen oder Kommunikationsregeln weit hin

ausgeht und das Subjekt auf viel radikalere Weise prägt. Denn der Diskurs 

„gibt vor, was in seinem ,Geltungsbereich' zu sagen ist und was in diesem 

Bereich überhaupt gesagt oder gedacht werden kann."17 Wir lieben entspre
chend nicht einfach „natürlich", sondern nach (meist ästhetischen) V orbil

dern und, nicht zu vergessen, nach Klischees. 18 Verliebte identifizieren sich 

mit den Protagonisten von Filmen und Romanen, zitieren Gedichte, finden 

sich in der kitschigen Welt des Schlagertextes wieder. Die in diesen Medien 

geformten Diskurse statten uns mit symbolischen Mitteln aus, um das, was 

wir empfinden, zum Ausdruck zu bringen, und gestalten es so gleichzeitig 

mit. Das bedeutet freilich nicht, dass die Liebe nur in Texten und Bildern be

stünde. ,,Aber unter Menschen gibt es keine Liebe, die sich nicht bewusst 

oder unbewusst auf Texte und Bilder (das Symbolische) bezieht."19 Dabei be

stimmen die Diskurse das Leben nicht fraglos. Immer besteht eine Differenz 

zwischen dem, was sie anbieten, und dem, was wir tatsächlich (er)leben. Oder 

anders ausgedrückt: Wenn Menschen ihren Affekten Ausdruck verleihen 

oder ihre eigenen Liebesgeschichten erzählen, nehmen sie quasi automatisch 

und unbewusst Bezug auf Literatur. Aber es bleibt ein Unterschied zwischen 

lebensweltlichem und literarischem Erzählen. Aus dem Bruch zwischen Dis

kurs und Praxis formt sich wiederum Kunst, entsteht Literatur, die sich ihrer

seits anschickt, die Diskurse zu verändern. 

Die Entstehung der romantischen Liebessemantik im 18. Jahrhundert 

markiert einen solchen Bruch zwischen Diskurs und Praxis und ist ein Para

debeispiel dafür, wie sich Diskurse wandeln, wenn die geltenden 

Verstehenssysteme das eigene Erleben nicht zu erklären vermögen und herr

schende Verhaltensnormen auf Widerspruch stoßen. 20 Der kulturelle Kon

text ist die Entwicklung des Bürgertums als einer gesellschaftlichen Schicht 

mit eigenem Wertegefüge. Eigenschaften wir Ernsthaftigkeit, Fleiß und 

Strebsamkeit sind wesentliche Charakteristika, die das am Geschäftsleben 

orientierte Ethos des Bürgertums ausmachen. In diesem Umfeld wird die 

romantische Liebe zu dem Gegenkonzept zum Zweckrationalismus des Bür

gertums. Ihr rebellisches Potential liegt wesentlich in ihrer mythisch anmu-

17 Wagner, Liebe allein oder ~ z;veil?, S. 21 . 
1s Greis, Drama Liebe, S. 11. 
19 Sieder, Patchworks, S. 23. 
20 Zur Entstehung des Diskurses der romantischen Liebe vgl. etwa Sieder, Patchworks; Greis, 
Drama Liebe-, Dies. / Christian Berthold, E ndlich lieben. Eine moderne Obsession: Michael Jeismann 
(Hg.), Obsessionen. Beherrschende Gedanken im wfrrenschaftlichen Zeitalter, Frankfurt/Main 1995, S. 199-
223; Arend, V om ,rriissen Rauch" ~r „stillen Neigung ''. 

73 



tenden Schicksalhaftigkeit, der naturhaften Gewalt, in der die Leidenschaft 

das Individuum unkalkulierbar befallt und zwei Menschen aneinander fesselt. 

Erzählungen von den Leidenschaften der Liebe sind selbstredend auch in 

dieser Zeit nicht neu. Die Kulturgeschichte von der Aneis bis zu Gottfrieds 

T ristan ist voll von Schilderungen teils zerstörerischer Passionen. Revolutio

när gegenüber den älteren Liebescodes und bedrohlich für das gesellschaftli

che Ordnungsgefüge macht die romantische Liebe aber das Postulat, dass die 

unkalkulierbaren Emotionen und Affekte der Liebe die Grundlage der eheli

chen Beziehung bilden sollen. Dies widersprach grundlegend dem bis dahin 

geltenden Allianzprinzip:21 In der abendländischen Kultur vor dem 18. Jahr

hundert ist die Trennung von Liebe und Ehe das wesentliche Merkmal der 

Geschlechterbeziehung. Die Ehe stand als sexuelle Verbindung im Dienste 

von Familienallianzen und regelte die Weitergabe von Namen und Gütern. 

Zwar galt die Liebe zwischen den Eheleuten als ein aus der Schrift abgeleite

tes, christliches Postulat.22 Doch war die Eheschließung in aller Regel nicht 

Folge einer bereits bestehenden Zuneigung, sondern die Liebe war ein Ver

haltensgebot aufgrund der Eheschließung. Was als eheliche Liebe in den Blick 

kam, hatte entsprechend wenig mit Emotionen, Leidenschaften oder gar 

Erotik zu tun, sondern war „in ihrer groben Deutung nichts anderes als die 

Summe häuslicher Verhaltenspflichten".23 Wo die Ehe als institutionelles In

strument zur Regelung sozialer und materieller Interessen der Familien fun

gierte, waren Emotionen und Affekte dysfunktional, 24 und darin trifft sich 

der Zweckrationalismus der gesellschaftlichen Ständeordnung mit der christ

lichen Theologie. 

Tatsächlich hat die (dogmatische) Theologie kaum je ein positives Ver

hältnis zu den Formen der Liebe gefunden, in der ein Mensch einen anderen 

leidenschaftlich begehrt. Prägend für die christliche Tradition war die Ein

schätzung Augustinus', der vor der zwischenmenschlichen Liebe als Selbst

zweck ausdrücklich warnte. Tolerabel ist sie gemäß seiner berühmten Gegen

überstellung von uti (gebrauchen) und frui (genießen) nur dann, wenn sie dazu 

gebraucht wird, die Seele hin auf Gott auszurichten, während allein die Liebe 

zu Gott auch genossen werden darf. 25 So erlangt die zwischenmenschliche Lie-

21 Die soziale Strukturierung der Geschlechterbeziehungen vor dem 18. Jahrhundert lässt sich 
mittels dessen beschreiben, was Foucault das „Dispositiv der Allianzen" genannt hat. Vgl. Sexua
lilcil und Wahrheit, S. 119. 
22 Vgl. Dieter Schab, A rt. Familie: Otto Rrunner u.a. (Hg.), Geschichtliche Gnmdbegrijje. Historisches 
Le:dkon Z!'r politisch-soz!akn Sprat:he in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1975, S. 253-301, hier: S. 284f. 
23 Schab, Art. ramilie, S. 284. 
24 Vgl. Berthold / Greis, E ndlich lieben, S. 201 f. 
25 Vgl. De doct. Christ. 1. 
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be nur dann theologische wie ethische Dignität, wenn ich den Anderen „um 

Gottes Willen" liebe - also deshalb, weil Gott ihn liebt. Dies schließt freilich, 
darauf hat Hannah Arendt in ihrer Analyse des augustinischen Liebesbegriffs 

hingewiesen, die für die romantische Liebe so zentrale Erwählung eines gelieb
ten Menschen gerade nicht ein.26 Entsprechend wurden in der von Augusti

nus geprägten Tradition die mit der Liebe verbundenen Leidenschaften skep

tisch beurteilt. Dies betraf einerseits das sexuelle Begehren, das als tendenziell 

sündenanfällige Leidenschaft des Körpers grundsätzlich den geistigen Kräf

ten unterworfen werden musste. Aber auch das Begehren als Regung der 

geistigen Seele galt als von Übel, sobald es sich auf das Irdische richtet und 

den Menschen dazu bringt, sich in den Verlockungen der sichtbaren Welt zu 

verlieren. Die Liebe musste entsprechend geordnet werden: Als amor ordinatus 

ist die Liebe geistig auf Gott ausgerichtet und sinnlich in der Ehe gezähmt.27 

Die Ehe wird dadurch nicht zu einer Frucht der Liebe, sondern ist auch theo
logisch eine zweckrationale Institution. Bis zum CIC von 1917 wird sie we

sentlich durch Zwecke definiert: Sie dient primär der Zeugung und Erzie
hung von Nachkommenschaft, sekundär der gegenseitigen Hilfe und der Zü

gelung der sexuellen Begierden. Wenn überhaupt die Liebe der Ehepartner in 

den Blick kam, dann wurde eine ,keusche' und zurückhaltende Liebe in der 

Ehe favorisiert. 28 Darin wird deutlich, wie sehr diese Theologie das 

Allianzkonzept der Ehe, von dem die katholische Kirche über Zeiten hinweg 

auch machtpolitisch profitierte,29 legitimierte und beförderte. 

Was allerdings die konkrete Praxis betraf, hatten die moralischen Vorga

ben der Kirche in aller Regel nur eingeschränkte Geltung. Sie wurden befolgt, 

solange sie sich wirksam mit anderen Interessen verbinden ließen und sie das 

für das Gefüge e111er stratifikatorischen Gesellschaft so wichtige 

Allianzprinzip der Ehe wahren halfen. Wo diese Interessen nicht berührt 

wurden, also außerhalb ehelicher Bindungen, bricht sich die Liebe in ihren 

26 Vgl. 1--Iannah Arendt, Der Liebesbegriff bei A ugustinus. Versuch einer philosophischen Interpretation, Ber
lin-Wien 2008, S. 1 OOf. 
27 Zur „geordneten Liebe" vgl. etwa Christian Schneiders, Natumcht und Liebesethik. Zur Geschichte 
der praktischen Philosophie im Hinblick aefChristian Thomasius, Hildesheim-New York 1971, S. 9-47. 
28 Vgl. Schab, Art. Familie, S. 285. 
29 Die Forderung der Konsensehe, die von Kirchenrechtlern seit dem 12. Jahrhundert erhoben 
wird, ist in dieser Gemengelage ambivalent. Sie schränkt einerseits die politische Verfügbarkeit 
von Menschen, insbesondere Frauen ein und schafft Freiraum für personale Beziehung. Ande
rerseits wird dadurch die Eheschließung einer vielfach repressiven kirchlichen Kontrolle unter
stellt. Vgl. dazu etwa Walter Haug, Die hi!fische Liebe im Horizont der erotischen Diskurse des Mille/alters 
und der Friihen Neuzr1t, Berlin 2004, S. 23f.; Michael Schröter, ,,Wo zwei zusammenkommen in 
rechter Ehe .. . " Sozio- und P!Jchogenetirche Studien iiber Ehesch/i~ßungsvorg/inge vom 12. Bis 15. Jahrhun
dert, Frankfurt/Main 1985. 
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leidenschaftlichen Spielarten Bahn - als Liebeskonzept, das real gelebt oder 

zumindest in Form (literarischer) Codes kultiviert wird. Dies gilt etwa für den 

galanten Liebescode des französischen Adels im 17. Jahrhundert, dessen 

Vorstellung vom freizügigen erotischen Spiel die unmittelbare Folie für die 

romantische Liebe des Bürgertums bildet.30 Die amour passion31 bricht schick

salhaft in das Leben ein und treibt die Verliebten entgegen aller Vernunft zu

einander. Stark, ja gewalttätig im Anfang bleibt die Euphorie der Liebe flüch

tig. Sie ist ausgelegt auf die begrenzte Zeit einer Liebschaft, nicht auf die 

Dauer einer Ehe. Ihr Charakter ist spielerisch. Sie dient letztlich der Zäh

mung der unberechenbaren Leidenschaften und ist vollständig integriert in 

den an Allianzinteressen orientierten Handlungsrahmen. 

Die Veränderung in der neuen Liebessemantik des Bürgertums ist dem

gegenüber fundamental: Zwar übernimmt das Konzept der romantischen 

Liebe wesentliche Elemente der amour passion wie die Leidenschaften, das Be

gehren, die Euphorie und den Wunsch mit dem geliebten Anderen zu ver

schmelzen. Doch sollen diese Leidenschaften nun die Ehe begründen. Ge

mäß den bürgerlichen Tugenden ist die romantische Liebesvorstellung 

grundsätzlich ernsthafter. Sie ist durch die Schule der Empfindsamkeit ge

gangen, einer im 18. Jahrhundert entwickelten neuen Sozialform, die in pro

grammatischer Absetzung zur Interessengeleitetheit höfisch-politischer Inter

aktionsformen Beziehungen tiefgreifend umdefinierte. ,,Das Gefühl sollte zu 

einer sozialen Ordnungsfunktion werden und die traditionellen Formen der 

Vergesellschaftung - wie Hierarchie und Macht - ersetzen. In diesem neuen 

Verhältnis der Menschen zueinander sollten Freiwilligkeit, Reziprozität (eine 

kontinuierliche Gegenseitigkeit) und Verbindlichkeit (Authentizität) vorherr

schen. " 32 Die bis heute als kulturelle Matrix wahrnehmbare Empfindsamkeit 

dient vornehmlich zur Herstellung von Gemeinsamkeit: Sie schafft ein Fun

dament von Konsens und Harmonie für Menschen, die unterschiedlichen 

Schichten angehören und deren Zueinander in der Zeit der Modernisierung 

und des aufstrebenden Bürgertums nun nicht mehr durch Klassen, sondern 

durch Funktionen geregelt werden soll. Das Postulat des Gefühls als Grund

lage dauerhafter Beziehungen gewann naturgemäß in der Ehe besondere Be

deutung. ,,Die Paarliebe fungierte als augenfälliges Modell empfindsamer Be-

30 Dabei sind die in Bildern und Klischees, Romanen und Wochenschri ften fixierten Vorstellun
gen keine unmittelbare Frucht des tatsächlichen Lebens der Eliten im 17. Jahrhundert. Es han
delt sich vielmehr um Imaginationen vornehmlich bürgerlicher Autoren, ,,die politisch-rationales 
Kalkül und Intrige sowie von erotischer Libertinage geprägte Verhaltensmuster in die höfische 
Gesellschaft projizierten." (Berthold/Greis, Endlich lieben, S. 203.) 
31 Niklas Luhmann wählte diese Bezeichnung unter Bezugnahme auf französische Liebeslieder. 
32 Berthold / G reis, Endlich lieben, S. 205. 
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ziehung ... Die empfindsame Partneiwahl nimmt dem Ideal nach auf soziale 
Hierarchie, auf Stände, auf finanzielle Interessen keine Rücksicht, sondern 

richtet sich allein nach der ,Übereinstimmung der Herzen'."33 Damit waren 
allerdings ungeahnte Eigendynamiken freigesetzt. Denn das individuelle Ge

fühlsleben der Liebenden und vor allem der in der empfindsamen Liebe 

weitgehend ausgeblendete Sexus ließen sich nicht ohne weiteres einpassen in 

die empfindsame Interessengemeinschaft, die das an den materiellen Lebens

verhältnissen orientierte alte Allianzkonzept letztlich nicht verdrängt, sondern 
umformuliert hatte. Die familiäre Empfindsamkeit, die in Dramen wie Les

sings Emilia Galotti thematisiert wird, ist in sich widersprüchlich. Als auf Ge

fühl aufgebaute Kommunikationsform ist sie von Allianzstrukturen überla

gert, wobei die Ausrichtung an diesen eine weit größere soziale Verbindlich

keit und Kontinuität bereit zu stellen vermag als das auf Freiwilligkeit gebaute 

Gefühl oder die schwer kontrollierbare Sinnlichkeit. So kann die empfindsa

me Liebe „als eine Art Durchlauferhitzer für die Entstehung der viel radikale

ren romantischen Liebe angesehen werden."34 

3. Programmatik: Die Literatur und die Leiden der jungen Liebenden 

Zentrales Medium des Konzepts der romantischen Liebe ist die Literatur, die 

im 18. Jahrhundert an Autonomie gewinnt. Sie wird unabhängiger von nor

mativen Vorgaben, emanzipiert sich vom Vorwurf der lügnerischen Fiktion, 

zeigt sich kritisch gegenüber gesellschaftlichen Normen sowie Wahrheitsan

sprüchen und Moralvorstellungen kirchlicher Institutionen.35 In dieser 

Emanzipationsbewegung entwickelt sich die literarische Fiktion, im Roman 

wie im Drama, zum Medium kultureller Selbstauslegung schlechthin und da

rin zu einer potentiellen Gegenmacht herrschender Verhaltenscodes. Das 

Thema der Liebe als ,anarchische' Kraft scheint eine Art natürliche Verbin

dung einzugehen mit dem neuen Selbstbewusstsein der Literatur. Auf fiktio

nalem Weg beschwören Schriftstellerinnen und Schriftsteller das Unbedingte 

der Liebe, thematisieren ihre rauschhafte und mit dem sexuellen Begehren 

verbundene Gefährlichkeit und proklamieren das ,reine' und ,echte' Gefühl 

33 Berthold / Greis, Endlich lieben, S. 209. 
34 Berthold / Greis, Endlich lieben, S. 210. Berthold / Greis unterscheiden zwischen empfindsa
mem und romantischem Liebesdiskurs. Beide konkurrieren zusammen mit dem Allianzmodell 
bis heute als sich teils überlagernde Diskursformationen. Andere wie Sieder sehen dagegen nur 
einen von Aporien durchzogenen Diskurskomplex mit anarchischen und leidenschaftlichen 
Ausprägungen und dem damit schwer vereinbaren Insistieren auf der bergenden und beruhigen
den Kraft der Liebe. Vgl. Sieder, Patchworks, S. 24. 
35 Vgl auch Mirja Kutzer, In Wahrheit erfunden. Dichtung alr Ort theologischer Erkenntnis (ratio fidei 
30), Regensburg 2006, S. 55-68. 
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als Legitimation, sich gegen die bürgerlichen Interessen zu stellen. ,,Im Na
men der Liebe klagen Literaten, das profitable Geschäft sei das herrschende 

Prinzip des Lebens geworden. Im Namen der Liebe werden Duelle ausge

fochten, Selbstmorde begangen und bürgerliche Existenzen ruiniert." 36 

3.1. Wahrheitsanspruch - Goethes „ Werther" 

Als eine der Gründungsschriften des Diskurses der romantischen Liebe kann 

Johann Wolfgang von Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther gel

ten, das dem Autor über Nacht einen unerwarteten Erfolg bescherte. Der 

Protagonist des Romans ist ebenso plötzlich wie unsterblich in Liebe ent

brannt zu Lotte, die er auf einem ,Ball auf dem Lande' kennen lernt. Doch 

Lotte, obgleich ihrerseits ebenso Werther zugeneigt, ist bereits dem durch 

und durch bürgerlichen, ebenso vernünftigen wie geschäftstüchtigen Albert 

versprochen, den sie schließlich auch ehelicht. Seiner erst euphorischen, dann 

zunehmend dramatischen Gefühlslage verleiht Werther in Briefen an seinen 

Freund Wilhelm Ausdruck. Das Ende, Werthers Selbstmord, ist bekannt. Die 

Rezeption des Romans ist berühmt-berüchtigt. Es grassiert eine Art Werther

Fieber. Viele junge Männer erkennen sich in Werther wieder, kleiden sich 

ähnlich und zitieren seine Briefe. Und auch wenn es umstritten ist, dass der 

Werther bei unglücklich Verliebten in realer Adaption des fiktionalen Vorbilds 

eine epidemieartige Selbstmordwelle ausgelöst habe, so spricht allein die 

Wahrnehmung, dass dem so gewesen sei, Bände. ,,Hier wird ein romantisches 

Lebensgefühl, ein bestimmter Körper- und Kleidercode und eben auch ein 

Liebescode von einigen allzu wörtlich in das eigene Leben kopiert und von 

Tausenden spielerisch nachgeahmt."37 Goethe selbst beschreibt die Wirkung 

als „groß, ja ungeheuer, und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte 

Zeit traf. " 38 

Gleichwohl ist Goethes Werther nicht nur als Zeitdokument, als histori

scher Bezugspunkt von Interesse. In ihm sind die Möglichkeiten und Apo

rien, die Verheißungen und Gefahren der romantischen Liebe auf fiktionalem 

Weg ausgelotet, wie sie in den kulturellen Praktiken vielleicht erst dort einge

holt werden, wo sich gegenwärtig gegenüber den Heilsversprechen der Liebe 

eine gewisse Skepsis breitgemacht hat. Der W erther lässt darin auch erkennen, 

dass es in den Diskursen der geschlechtlichen Liebe um mehr geht als um 

36 Reinhard Sieder, Editorial: Reinhard Sieder u.a. (Hg.), Liebe: Diskurse und Pmktiken. Österrei
chische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 18 (2007 / Heft 3) S. 5-1 2, hier: S. 6. 
37 Sieder, Patchworks, S. 24. 
38 Johann Wolfgang von Goethe, A us meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Goethes Werke. Ham
burger Ausgabe, Bd. 10, hg. v. Erich Trunz, Hamburg 14 1982, S. 589. 
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bürgerliche Verhaltenscodes. Mittels des Liebesthemas wird sehr grundsätz
lich die Situation des Subjekts in einer von Umwälzungen geprägten Gesell

schaft verhandelt. Es geht um sein Verhältnis zur Welt, seine Möglichkeiten 

der Erkenntnis, seine Fragilität und seine Sehnsucht nach Vervollkommnung. 

Die Liebe Werthers als ,heiliges' und ,echtes' Gefühl ist sowohl Gegen

konzept zum Allianzmodell als auch zum pragmatischen Charakter empfind

samer Liebe, die letztlich zur Gesellschaftsbildung taugen soll. Noch bevor 

Werther im Roman auf Lotte trifft, formuliert er seine Abneigung gegenüber 

dem bürgerlichen Verhaltenscode: 

„Guter Freund, soll ich dir ein Gleichnis geben? Es ist damit [mit der Kunst] wie mit der 
Liebe. Ein junges Herz hängt ganz an einem Mädchen, bringt alle Stunden seines Tages bei 
ihr zu, verschwendet alle seine Kräfte, all sein Vermögen, um ihr jeden Augenblick auszu
drücken, daß er sich ganz ihr hingibt. Und da käme ein Philister, ein Mann, der in einem öf
fentlichen Amte steht, und sagte zu ihm: ,Feiner junger Herr! Lieben ist menschlich, nur 
müßt Ihr menschlich lieben! Teilet Eure Stunden ein, die einen zur Arbeit, und die Erho
lungsstunden widmet Eurem Mädchen. Berechnet Euer V ennögen, und was Euch von Eu
rer Notdurft übrig bleibt, davon verwehr' ich Euch nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu 
oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts- und Namenstage etc. - Folgt der Mensch, so gibt's 
einen brauchbaren jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten raten, ihn in ein 
Kollegium zu setzen; nur mit seiner Liebe ist's am Ende und, wenn er ein Künstler ist, mit 
seiner Kunst."39 

Eine solche abgeklärte, ,,philisterhafte" Liebe vermeint Werther bei Lot

tes Verlobtem zu erkennen. Albert ist der Inbegriff des bürgerlichen Ge

schäftsmanns - ebenso ernsthaft wie ehrbar, treu wie vernünftig. Doch diese 

bürgerlichen Tugenden, seine ,Ordnung und Emsigkeit in Geschäften', lassen 

Werther dessen Beziehung zu Lotte als bieder, ja als verlogen erscheinen: 

„Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an als die teure, köstliche 

Frau?"40 Dagegen setzt Werther die Leidenschaft, die den Liebenden aller 

ökonomischer wie überhaupt lebenspraktischer Vernunft beraubt. In eben 

dieser Entgleisung aber liegt - und das ist kennzeichnend für die neue Lie

beskonzeption und begründet ihren quasi-religiösen Anspruch - Wahrheit. 

Wahrheit in der romantischen Liebe bedeutet zunächst „einen Modus der 

Selbstwahrnehmung, der besagen sollte, daß alle ,äußeren' Rollenzwänge in 

der Intimsphäre abgelegt werden können und das Individuum ,zu sich selbst' 

kommt."41 Im geliebten Anderen sein eigentliches Selbst zu finden wird in 

einer Epoche, in der gesellschaftliche Regeln und dogmatische Vorgaben ihre 

Verbindlichkeit verlieren, zum Versprechen für das Individuum, das an Au

tonomie gewonnen und an Sicherheit eingebüßt hat. Die geliebte andere Per-

39 Goethe, Die Leiden des jungen IVerther. Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 6, hg. v. Erich 
Trunz, Hamburg 141982, S. 15f. 
40 Goethe, Werther, S. 94. 
41 Berthold/Greis, Endlich lieben, S. 216. 
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son ist Identitätsgarant, ,,in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, als 

ich war, weil ich alles war, was ich sein konnte."42 Wesentlicher Ort von 

Wahrheit ist die Beziehung und verlagert sich so in das Empfinden des Sub

jekts. Dies bleibt nicht ohne Folgen dafür, wie Weltbegegnung und Welt
wahrnehmung generell gedacht werden: Die romantische Liebe formuliert 

nicht nur eine Infragestellung religiöser und bürgerlicher Traditionen. Sie übt 

grundsätzliche Kritik an einer aufgeklärt naturwissenschaftlichen oder indust

riell-technischen Naturaneignung einschließlich damit korrelierender Natur

theorien, indem sie eine angenommene Subjekt-Objekt-Dichotomie zwischen 

Betrachter und Betrachtetem negiert. Die Natur steht dem Subjekt nicht als 

eine objektiv gegebene zur Verfügung, sondern erschließt sich ihm über ein 

vielfaches Geflecht von Beziehungen. 

Nicht von ungefähr vergleicht der selbst mit dem Zeichenstift dilettieren

de Werther die Liebe mit dem künstlerischen Schaffen. Wie der Maler die 

Wahrheit nicht in äußeren Regeln und Techniken, sondern in den Tiefen

schichten der Natur zu suchen habe, so findet Werther die ,Wahrheit' in der 

schicksalsmächtigen Kraft der Liebe, die ihn wiederum die Natur neu sehen 

lässt: ,,Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der 

Natur, bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger".43 Im 

Dreiklang von Kunst, Liebe und Natur erscheint Werther die Natur nicht als 

mechanistisches Gegenüber, sondern als belebt. Vielschichtig sind die Dinge 

miteinander verwoben. Diese Verbundenheit erschließt sich ihm, weil er die 

objektivierende Distanz zur Natur ebenso verliert, wie er sie zur Geliebten 

verloren hat. Werther gibt sich hin an ,,[d]as volle, warme Gefühl meines 

Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überström

te, das rings umher die Welt mir zu einem Paradiese schuf'.44 

Die Liebe wird dergestalt als vis unitiva gerühmt, doch hat die auf ihr 

gründende Weltbegegnung auch eine abgründige Kehrseite. Wo allein die 

Begegnung mit dem geliebten Anderen die Welt mit Sinn ausstattet und les

bar werden lässt, geht der Halt jeglicher Objektivität verloren. Dasselbe Na

turgefühl wird für Werther angesichts zunehmender Verzweiflung an seiner 

Liebe „zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich 

auf allen Wegen verfolgt .... Und so taumle ich beängstigt. Himmel und Erde 

und ihre webenden Kräfte um mich her: ich sehe nichts als ein ewig ver

schlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer."45 Das Umschlagen der Na-

42 Vgl. Goethe, Werther, S. 12. 
43 Vgl. Ebd., S. 40. 
44 Vgl. Ebd., S. 51. 
45 Vgl. Goethe, Werther, S. 51-53. 
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turbedeutung qualifiziert das Verhältnis des Liebenden zur Natur „als einzige 

Projektion (sein ,Gefühl' schafft das ,Paradies') einer geradezu solipsistischen 
S ubjektivitä t"46. 

Die Position des Individuums erscheint in dieser extremen Subjektivie
rung der Weltbegegnung als fragil: Im Jahr des Leidens erwähnt und zitiert 

Werther wiederholt ein damals fälschlich als „alt" ausgegebenes episches 

Werk, das im 18. Jahrhundert einen Siegeszug antrat und als Vergil oder 

Homer des Nordens gefeiert wurde.47 Der Ossian, geschrieben von dem 

Hochlandschotten James Macpherson, zeichnet eine wilde, beherrschende 

Natur, aus der die Menschen nie vollständig heraustreten. ,,Die gewaltige 

chaotische Natur ist letzter Sinn ihrer selbst, Ossians Menschen stehen ohne 

Hilfe und Schutz in diesem Wesen und Weben der Natur."48 Paradoxer Wei

se erscheint gerade das Andrängen einer pantheistisch anmutenden Natur, 

die das Ich mit sich fortträgt, dem unglücklich Liebenden als Erlösung. 

Werther schildert Wilhelm die Sehnsucht nach Selbstauflösung in das wilde 

Walten der Natur hinein: ,,wie gern hätte ich mein Menschsein drum gege
ben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen!"49 

Im Diskurs der romantischen Liebe schlummert die pantheistische Versu

chung als Sehnsucht des Verschmelzens - zunächst mit dem geliebten Ande

ren als Imagination der Vervollkommnung des Selbst, angesichts der Uner

reichbarkeit dieses Imaginären schließlich aber auch mit der belebten Natur, 

und dies bedeutet den Selbstverlust. so 

Darin zeigt sich im Diskurs der romantischen Liebe eine gefährdete Ver

fasstheit des Subjekts, wo sich einerseits gesellschaftliche Bindungen und ob

jektiv-rationalistische Weltbegegnung als nicht tragfähig, ja als falsch und ver

logen erweisen und das Individuum andererseits ausgreift auf V ervollkomm

nung, die sich allein der Begegnung mit dem Anderen verdankt. In der 

46 Wolfgang Braungart, Naturoerhä'/tnisse. Zur poetischen Rejle:...ion eines Aefkliinmgsprob/ems beim jungen 
Goethe: Christoph Jamme / Gerhard Kurz (Hg.), Idealismus und Aefkliinmg. Kontinuitiü und Kritik 
der Aefkliinmg in Philosophie und Poesie um 1800, Stuttgart 1988, S. 13-34, hier: S. 12. 
47 Vgl. Herbert Schäffler, Die Leiden des jungen Werther. Ihr geistesgeschicht/icher Hinterg,nmd, Frank
furt/ Main 1938,S. 9-14. Neuabdruck in: Ders., Deutscher Geist im 18. Jahrhundert. Esscrys Z!'r Geis
tes- und Religionsgeschichte, Göttingen 21967, S. 155-181. 
48 Schäffler, Geistesgeschicht/icher Hinterg,nmd, S. 12. 
49 Goethe, Werther, S. 99. 
50 Im Ausloten dieser Aporien distanziert sich Goethe nicht einfach von einem aufgeklärt
rationalistischen Naturumgang. Er löst „die Problematik eines einseitigen, rationalistischen Na
turumgangs ( ... ) weder in der Weise, daß er Irrationalität und Emotionalität, radikale, unvermit
telte und unvermittelbare Subjektivität des Sturm und Drang aufklärerischer Verstandesklarheit 
entgegensetzt, wie das ein alter Topos der Literaturgeschichtsschreibung will, noch durch ein 
eindeutiges Bekenntnis zu einem etwa spinozistisch inspirierten Pantheismus oder magisch
hermetischen Naturvitalismus." (Braungart, Natunierhiiltnisse, S. 6) 
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,Wahrheit' des Gefühls erhebt sich das Ich zu euphorischen Höhen, und der 

Gewinn an Identität ist ohne Beispiel: ,,Es ist doch gewiß, daß in der Welt 

den Menschen nichts notwendig macht als die Liebe."51 Doch in dieser Be

wegung der Hingabe an die Liebe wie an die Natur liegt umgekehrt die Ge

fahr des Selbstverlusts bis hin zum physischen Tod. 

3.2. Abkehr und Adaption: Die Religion der Liebe 

In dieser Verbindung mit Wahrheit tritt die tendenzielle Konkurrenz des 

Diskurses der romantischen Liebe zu christlichen Geltungsansprüchen zu 

Tage. Werther begeht nach den kirchlichen Moralvorstellungen eine Todsün

de. In der Entscheidung zwischen der ,Wahrheit' der Kirche und der ,Wahr

heit' seines Gefühls optiert Werther für das zweite und schließt sich damit 

aus der kirchlichen Gemeinschaft aus. Der letzte Satz des Romans handelt 

von seiner Beerdigung: ,,Kein Geistlicher hat ihn begleitet."52 Mit der Abkehr 

vom bürgerlichen Wertegefüge aus Liebe - für Albert ist allein die Idee eines 

Selbstmordes widervemünftig und daher unverständlich53 - geht der Gel

tungsverlust kirchlicher Moralvorstellungen einher. Beide hängen im bürger

lichen Wertekodex derart eng zusammen, dass das eine ohne das andere 

kaum möglich erscheint. Gegenüber bürgerlichem wie kirchlichem Diskurs

komplex formiert die romantische Liebe eine eigene Diskursformation mit 

entsprechendem Wertegefüge, die Goethe mit deutlich religiösen Ansprü

chen versieht. 54 Schon der Titel erinnert an die Passio Christi und an Er

bauungsbücher wie die damals vielgelesene Imitatio Christi des Thomas von 

Kempen. Im Ton pietistischer Seelsorger empfiehlt der fiktive Herausgeber 

eingangs die Sammlung an Briefen zum quasi religiösen Gebrauch: 

,,Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden, 
und laß das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen 
nähern finden kannst."55 

Durch die Aufnahme christlicher Motive und Wendungen, insbesondere 

aus dem Johannes-Evangelium, stilisiert Goethe Werther zu einer Art Chris

tus-Figur: Leben und Tod tragen Züge des Opfers. Vor seinem Gefühl zu 

Lotte flieht Werther in einen unwegsamen Wald, wo ihn Hecken verletzen 

und Domen zerreißen. In Aufnahme des Bildtypus des ,Jesus in der Rast', bei 

dem der domengekrönte und blutig geschlagene Christus etwa auf einem 

51 Vgl. Goethe, Werther, S. 50. 
52 Ebd., S. 124. 
53 Vgl. ebd., S. 47. 
54 Vgl. Schöffler, Geistesgeschichtlicher Hintergrund, S. 15-17. 
55 Goethe, Werther, S. 7. 
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Baumstumpf sitzend ausruht, bleibt der seinerseits zerkratzte Werther „vor 
Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen"56 und setzt sich „auf einen 

krumm gewachsenen Baum". Wie der Weg Christi führt Werthers Weg der 
Wahrheit zwangsläufig zum Tod, nicht ohne sich in der Nacht zuvor Brot 

und Wein zu einem letzten Abendmahl bringen zu lassen. Sein neues ,Evan

gelium' der Natur, der Kunst und der Liebe wird, ähnlich wie bei Christus, zu 

seinen Lebzeiten nicht verstanden. ,,Doch das von ihm hinterlassene Testa

ment, eben die Sammlung seiner Briefe, stiftet eine neue Gemeinde, die sich 
an Werthers Leiden erbaut."57 

Dies alles muss nicht als schlichte Säkularisierung biblischer Motive auf

gefasst werden. 58 So sehr Werther gegen die kirchlichen Institutionen an

kämpft, so sehr sieht er sich durch genuin christliche Offenbarungsquellen 

bestärkt: durch die Schöpfung als ,Buch der Natur' und durch die Bibel, die 

er freilich nicht gemäß kirchlichen Vorgaben interpretiert. Jesus Christus ist 

als ,Lehrer der Menschen'59 für Werther eine Autorität, durch die er sich in 

seiner kindlich empfindsamen Haltung bestätigt sieht. Diese von ihm tief 

empfundene Wahrheit verstelle die Kirche jedoch eher, als dass sie sie beför

dere: ,,Guter Gott von deinem Himmel, alte Kinder siehst du und junge Kin
der, und nichts weiter; und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein 

Sohn schon lange verkündigt. Aber sie glauben an ihn und hören ihn nicht -

das ist auch was Altes!"60 Dergestalt befreit die Liebe zwar von den herge

brachten Ansprüchen der Kirche, doch sie tritt nicht einfach an die Stelle des 

Christlichen. 

In jüngerer Zeit wird der Einfluss protestantisch-charismatischer Strö

mungen, insbesondere pietistischer Richtungen auf (literarische) Konzepte 

wie die Empfindsamkeit und die Romantik neu hervorgehoben. 61 In betonter 

Absetzung vom staatskirchlichen Luthertum haben diese die Individualisie

rung, eine ebenso innerliche wie emotionale Weltbegegnung sowie die 

Infragestellung von Autoritäten in kaum zu überschätzender Weise befördert 

und besetzten ähnliche Funktionen in der kulturellen Gemengelage wie der 

romantische Liebesdiskurs. Der junge Goethe, der in Frankfurt mit einem 

Zirkel von Pietisten näheren Kontakte hatte, zeigte sich zumindest in Teilen 
von deren Gedankengut fasziniert und eignete es sich in eigener Akzentuie-

56 Goethe, Werther, S. 55. 
57 Heinz Schlaffer, Die kur:;! Geschichte der deutschen Literatur, München-Wien 2002, S. 58. 
58 Vgl. Braungart, Naturoerha1tnisse, S. 17. 
59 Goethe, Werther, S. 30. 
60 Vgl. Goethe, Dichtung und Wahrheit, S. 42-45. 
61 Vgl. etwa Schlaffer, Die kur~ Geschichte; Hans-Georg Kemper, Deutsche Lyrik der frühen 
Neuzeit 6, 1. Empfindsamkeit, Tübingen 1997. 
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rung an. Ohne selbst je Pietist gewesen zu sein oder bestimmte Vorbehalte 

abgelegt zu haben, spricht Goethe in Dichtung und Wahrheit vom ,Magischen', 

das der Pietismus ausgestrahlt und fur ihn besessen habe.62 Im Werther sind 

diese Einfhisse wenig explizit, aber auf einer subkutanen Ebene uniiberseh

bar. Eingang gefunden hat insbesondere die ,,Betonung des empfindenden

empfindsamen schopferischen Subjekts", dem sich die christliche Offenba

rung auch jenseits amtskirchlicher Vermittlung erschlieflt, die ,,Gottergeben

heit des verketzerten Auflenseiters, die bedingungslose Hingabe an ein (im 

Werther weltliches, aber zugleich sakralisiertes) Liebesgebot, vor allem jedoch 

die empfindsame Sprache der Herzens-Frommigkeit"63 Wo Werther auf

grund seines ,wahren' Gefiihls und mit den Mitteln der Kunst nach einer 

verborgenen Bedeutung der Natur sucht, tut er dies mit aller religiosen Kraft 

des kiinstlerischen Genies, das in sich selbst den ,,Spiegel des unendlichen 

Gottes!"64 erkennt. 

Wiederum programmatisch fallt bei Werthers erster Begegnung mit Lotte 

angesichts eines herannahenden Gewitters der Name ,,'Klopstock!' - Ich er

innerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und ver

sank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung iiber mich 

ausgofl."65 Friedrich Gottlieb Klopstock gilt bis zum spaten Holderlin als ei

ne der Leitfiguren der Bewegung, die man die ,,Kunstreligion" der Romantik 

genannt hat.66 Gemafl dem Konzept Klopstocks von der ,heiligen Poesie' hat 

sich die Offenbarung Gottes, wie sie in den Testamenten ergangen ist, in der 

Natur fortgesetzt, und der Dichter als empfindende Seele findet seine Aufga

be darin, diese Offenbarung fortzuschreiben: ,,Der Verfasser des heiligen 

Gedichts ahmt der Religion nach; wie er, in einem nicht vie! verschiedenen 

Verstande, der Natur nachahmen soll."67 Dieser Anspruch der Kunst auf Of

fenbarung entsteht aus der Ablehnung einer einseitig rationalen, objektivie

renden Weltbegegnung, die alien Anteil des Gefiihls und der Intuition des 

(genialen) Individuums an der Erkenntnis methodisch ausklammem will. 

Formuliert wird in freiem Anklang an den Pantheismus Spinozas und in en

gem Verbund mit dem deutschen Idealismus ein Widerstand gegen ein Ver-

62 V gl. Christian Soboth, Willkommen Hnd Ahschied: Der jHnge Goethe Hnd der PietismH.r. Hans-Gcorg 
Kemper / Hans Schneider (Hg.), Goethe Hnd der PietismH.r (Hallcsche Forschungen 6), Tubingen 

2001, S. 209-230, hier: S. 210. 
63 Soboth, Willkommen Hnd Abschied, S. 225. 
6' Goethe, Werther, S. 9. 

65 V gl. G octhe, Werther, S. 27. 
66 V gl. Hermann Timm, Die Bot.rchafl hiir' ich JWh/ ... Dichter-Theo/ogie nach der AHfkliimng. Gerhard 
vom Hofe u.a. (Hg.), Was aber b/eibet .rtifien die Dichter, Miinchen 1986, S. 19-36. 
67 Friedrich G. Klopstock, Von der heiJigen Poe.rie: AHsgewiih/te Werke, hg. v. Karl August Schleidcn, 
Miinchen 1962, S. 1005. 
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ständnis, das Vernunft und Emotion, Verstand und Phantasie zu Gegensät

zen erklärt, um dann alle Wirklichkeitserschließung der derart eingeschränk

ten Vernunft zuzuweisen. Es ist der sich aus den Aporien der Aufklärung er

gebende und die Aufklärung damit fortschreibende literarische Versuch, ein 

Zwischending zu schaffen zwischen dem traditionellen Christentum und ei

ner aufgeklärten Vernunftreligion, und dieser ist, nicht nur im Werther, un

trennbar verbunden mit der Entwicklung des Diskurses der romantischen 

Liebe. 

Das Gewitter, angesichts dessen Lotte auf Klopstock anspielt, ist in des

sen Oden ein wiederkehrendes Motiv. Neben dem berühmten Gesang Friih
ling.ifeier, an das Lotte vermutlich denkt, findet es sich in Die Venvandlung. 

Dort ist es eingefügt in das Thema des unglücklich Liebenden, der die nicht 

mehr mütterlich-beschützende Natur anfleht, ihm die unsterbliche menschli

che Seele zu nehmen, bis schließlich Jupiter ihn erhört. Einmal mehr ruft 

Goethe mit der Erwähnung Klopstocks einen Zusammenhang von Liebe, 

Natur und Kunst auf und verweist darin auf ein Thema der Zeit. Gleichzeitig 

beschwört er dadurch die religiöse Kraft der empfindsamen Seele, die in ihrer 

Suche nach der Offenbarung Gottes mit den christlichen Quellen gleichwohl 

frei verfährt und keine Scheu hat, die griechische Mythologie zur Gestaltung 

der belebt gedachten Natur zu verwenden. Für das Subjekt, das sich der Lie

be aussetzt und in die Tiefenschichten der Natur begibt, wird die Kunst über

lebenswichtig: Sie schafft jenseits eines rationalistischen Objektivitätsanspru

ches Kommunizierbarkeit und vermittelt so zwischen dem Individuum und 

seiner Umwelt. Sie beharrt auf einer prinzipiellen Lesbarkeit der Welt, die 

aber nicht „an sich", sondern nur über Beziehung gegeben ist, aber darin 

auch reflektiert werden muss. Dadurch bewahrt die Kunst die Distanz des 

Subjekts zum Anderen und zur Welt und rettet es vor dem Selbstverlust. 

Werther vermag diese Distanz nicht mehr herzustellen. Er verliert seine Fä

higkeit zu zeichnen, stellt schließlich auch seine Briefe an Wilhelm ein. 

4. Romantische Liebe in Figuren der Mystik - Roland Barthes 

Wie grundsätzlich im Werther die romantische Liebe analysiert wird und wie 

typisch die Situationen des dort figurierten Ichs für den romantisch Lieben

den gewordenen sind, zeigt ein Werk, das als eines der gegenwärtig einfluss

reichsten theoretischen Abhandlungen zur Liebe angesehen werden kann: 

Die Fragments d'un discours amoureux (deutscher Titel: Fragmente einer Sprache der 
Liebe) gilt ais das meistgelesene Buch des französischen Poststrukturalisten 
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Roland Barthes.68 Anders als der Werther ist es kein fiktionales Werk, sondern 
diskursanalytisch ausgelegt. Doch sind beide darin vergleichbar, dass sie in 

radikal subjektiver Weise den Fokus auf den liebenden Einzelnen richten. 

Gegenüber der Zeit des Werther stehen die Fragmente in einer anderen Situati

on. Während am Ende des 18. Jahrhunderts die romantische Liebe ein quasi 

revolutionärer Lebensentwurf bürgerlicher und intellektueller Eliten war, hat 

sie mit Zeitverzögerung alle gesellschaftlichen Schichten erfasst. Im 20. Jahr

hundert, in der die Lebensweise der Arbeiterinnen und Angestellten sich zu

nehmend der des Bürgertums annähert, erfährt das Konzept eine Universali

sierung und beeinflusst die Liebespraktiken aller sozialen Milieus. Nicht zu

letzt durch die wachsende Unabhängigkeit von Frauen verlieren die alten 
Allianzstrukturen an Geltung und stärken die Bedeutung des Gefühls als Sta

bilisator der Ehe. 69 Gleichzeitig bedroht die Liebe die auf Liebe gegründete 
Ehe und Familie latent: ,,Denn keiner, der an die romantische Liebe glaubt, 

ist vor einer möglichen neuen Liebe des romantischen Typs gefeit."70 Die 

bleibende Aporie der auf Liebe gegründeten Beziehung lässt sich aus ihrer 

Genese herleiten: ,,es ist diejenige zwischen dem Kontinuitätsdogma, das der 

Empfindsamkeit entstammt, und jenem ekstatischen Hochgefühl am Beginn 

jeder Liebe. Die Grunderfahrung der Modeme ist, daß dies nicht andauert -

und die Obsessionen der modernen Individuen die ständige Sehnsucht da
nach. "71 

Trotz dieser Universalisierung sieht Barthes in der Liebe jedoch eine Dis

kursformation ohne Geltung. Der Diskurs der Liebe wird heute „wahrschein

lich (wer weiß?) von Tausenden von Subjekten geführt, aber von niemandem 

verteidigt; er wird von den angrenzenden Sprachen völlig im Stich gelassen: 

entweder ignoriert oder entwertet oder gar verspottet, abgeschnitten nicht 

nur von der Macht, sondern auch von ihren Mechanismen (Techniken, Wis

senschaften, Künsten)."72 Das mag damit zusammenhängen, dass sich der 

Diskurs der Liebe nicht nur sperrt gegenüber einer (fortschreitenden) 

Ökonomisierung der Lebenszusammenhänge. Er sperrt sich ebenso gegen

über begrifflicher Reduktion oder dialektischer Auflösung. 

Barthes hat in seinen Fragmenten den Versuch unternommen, die 

Unverrechenbarkeiten der leidenschaftlichen Liebe einzufangen, indem er die 

Stimme des liebenden Ich nachbildet. Dies geschieht in einer Aneinanderrei-

68 Vgl. Wagner, Uebe allein oder Z!' z;veit?, S. 20f. 
69 Sieder, Die Riickkehr des Suijekls, S. 176f. 
70 Sieder, Die Riickkehr des Subjekts, S. 174f. 
71 Berthold/Greis, E ndlich lieben, S. 219. 
72 Roland Barthes, Fragmente einer Spmche der Liebe, Frankfurt/Main 1984 (Fragments d'un 
discours amoureux 1977), S. 13. 
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hung einzelner Redebruchstücke, die er verschiedenen Quellen entnimmt 

sowie aus eigenem Erleben heraus formt. Die Redebruchstücke ordnet Bar

thes lose thematisch zu Figuren, die Überschriften wie Abwesenheit (Absence), 

Verausgabung (Depense) oder Zugrnndegehen (S'abimer) erhalten. Die Figuren 
vermeiden die Metasprache. Ihr Ziel ist nicht die distanzierende Analyse, 

sondern das Einfangen dessen, was in der Stimme des liebenden Ich an sich 
der Analyse Entziehendem mitschwingt. Die Figuren werden in einer alpha

betischen und damit willkürlichen Art und Weise angeordnet, so dass in der 

deutschen Übersetzung die Reihenfolge vom französischen Original diver

giert. Dadurch entsteht weder eine sinnstiftende Erzählung noch ein Liebes

begriff, wohl aber eine Art Topik der Liebe, die einerseits prägt, was dem lie

benden Subjekt in einem bestimmten Augenblick durch den Kopf schießt, 

andererseits aber auch unbestimmt bleibt und vom Einzelnen nach Maßgabe 

seiner eigenen Geschichte ausgefüllt werden kann. In der Figur wird Liebe als 

Gelesenes, Gehörtes, Erlebtes wiedererkennbar. ,,Eine Figur ist dann zustan

de gekommen, wenn wenigstens einer sagen kann: , Wie wahr das ist. Diese 
Sprachszene kenne ich doch. "v3 

Gerade in theologischer Hinsicht sind die Quellen, die Barthes verwen

det, aufschlussreich: Zur Gestaltung der Figuren und zur Konstituierung des 

liebenden Subjekts sind, so schreibt Barthes, ,,Bruchstücke verschiedensten 

Ursprungs ,montiert' worden."74 Zahlreiche dieser Bruchstücke stammen aus 

dem Werther, den Barthes einer systematischen Lektüre unterzogen hat, um 

den Figuren der Liebe auf die Spur zu kommen. Als eine weitere Quelle der 

Bruchstücke nennt Barthes, ,,manche Mystiker"75 und verweist so auf eine 

sich bereits im Werther abzeichnende (sprachliche) Nähe zwischen romanti

scher Liebe und Gottesdiskurs. Es ist nicht unbedingt die „Hauptstraße" der 

Theologie, auf der die Liebe in ihren leidenschaftlichen Spielarten in das 

Nachdenken über Gott einbezogen wurde. ,,In ihren mystischen Ausschwei

fungen" jedoch, schreibt die französische Texttheoretikerin und Psychoanaly

tikerin Julia Kristeva eingangs ihrer kulturhistorischen Untersuchung Geschich

ten von der Liebe, lässt sich die Theologie „vom Hohelied bis zu Bernhard von 

Clairvaux und bis zu Abälard in die Falle des heiligen Liebeswahns locken."76 

Frauen und Männer sprechen in der Sprache der Liebenden von ihrer Begeg

nung mit Gott, reflektieren ein stark emotional geprägtes Verhältnis, be

schwören die Gewalt der Liebe. Auch diese Rede von der liebenden Bezie-

73 Ebd., S. 16. 
74 Ebd., S. 21. 
75 Ebd., S. 22. 
76 Julia K risteva, Geschichten von der Uebe, Frankfurt/Main 1989 (Histoires d'amour 1983), S. 16. 
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hung des Ich zu Gott hat ihre Hochzeiten: Sie „entsteht" im 12. Jahrhundert 
und verschwindet wenig später wieder.77 Sie stellt das von Gott angesproche

ne und zur Liebe gerufene Ich radikal in den :Mittelpunkt und beharrt auf der 
erkenntnistheoretischen Qualität der subjektiven Erfahrung - auch gegen

über der Autorität kirchlicher Institutionen. Wie sechs Jahrhunderte später 

wird das Thema der Liebe als Kontrapunkt zu einer rationalistischen Welt

und Gottesbegegnung in Stellung gebracht. Als wissenschaftlicher Entwurf 

erlangt es keine dauerhafte Geltung. Die Sprachformen der Liebe halten sich 
eher in den Subströmungen - der späteren Mystik, in charismatischen Bewe

gungen, im Pietismus. Diese bewahren so ein Reservoir an sprachlichen Aus

drucksmöglichkeiten, die Eingang in das Konzept der romantischen Liebe 

gefunden haben und bis heute Einfluss auf unser Gefühlsleben nehmen. Die 

Nähe von Mystik und romantischer Liebe verwundert einerseits nicht: Be
kanntermaßen hat sich die mystische Sprache im :Mittelalter in großer Nähe 

zur Lyrik der hohen Minne und zu den Liebesgesängen der Troubadoure 

entwickelt.78 Doch das allein erklärt noch nicht die Verwandtschaft zwischen 

leidenschaftlicher Liebe und Gottesrede, nicht die zwischen romantischem 

Liebesdiskurs und mystischer Spekulation. Was schafft diese Nähe tatsäch

lich? 

Bei Barthes stehen in einigen Figuren die Stimmen des Werther und eini

ger christlicher Mystiker unmittelbar nebeneinander, sich gegenseitig bestäti

gend, ergänzend und erklärend. Die Stimmen sind austauschbar, es wechselt 

allein der Adressat. Dies lenkt den Blick auf den Sprecher: auf das liebende 

Ich, sei es mystisch oder romantisch. Die Figuren der leidenschaftlichen Lie

be formen Positionen für das Subjekt, in denen es seinen Affekten Ausdruck 

verleiht und ein Deuten seiner selbst vornimmt. 

4.1. Die Sprache der Liebe 

Was das liebende Ich zur Mystik führt, ist zunächst das Ringen mit der Spra

che oder allgemeiner, mit den Möglichkeiten, . seinen Empfindungen Aus

druck zu verleihen. Unter dem Stichwort Schreiben hält Barthes das Problem 

fest, dem sich das liebende Ich ausgesetzt sieht, wenn es die überfülle der 

Begegnungserfahrung mit dem geliebten Anderen und sein Begehrens zu Pa

pier bringen möchte. Der Ausdruck versagt, die Möglichkeiten, die ihm zur 

Verfügung stehen, scheinen nicht mehr angemessen. Barthes bezieht sich auf 

77 Vgl. Peter Dinzelbacher, Über die Entdeckung der Liebe im f-Jochmillelalter. Saeculum 32(1981), S. 
185-208. 
78 Vgl. etwa Kristeva, Geschichten von der Liebe. 
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Werther, der nicht einmal mehr das Porträt Lottes zustande bringt: ,,Ich leide 
viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die hei

lige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf; sie ist dahin!"79 Jede 

Form des Schreibens würde immer schon eine Reduzierung des Gefühls, eine 

Schrumpfung des liebenden Ichs bedeuten. ,,Was das Schreiben erfordert 

und kein Liebender ihm ohne Erschütterung zugestehen kann, ist das Opfer 
eines kleinen Teiles seines Imaginären und damit die Gewährleistung der 

Himmelfahrt eines Stückchens Realität durch seine Sprache."80 Gegen eben 

jene Widerstände der Sprache sieht Barthes die Mystiker kämpfen, wenn sie 

ihr Erleben mitteilbar machen und so der totalen Subjektivität entziehen wol

len. 

Aus dem Bemühen der Liebe Ausdruck zu verleihen entsteht eine Utopie 

von Sprache: Das liebende Ich erträumt die Möglichkeit, die als Entfremdung 
vom Eigentlichen empfundenen Unzulänglichkeiten vorhandener Sprachen 

zu überwinden. Es ersehnt „eine ganz und gar ursprüngliche Sprache, eine 

paradiesische Sprache, die Sprache Adams, eine natürliche Sprache, jeder 

Entstellung oder Illusion bar, ein klarer Spiegel unserer Sinne, eine sensua/ische 

Sprache".81 Diese Idee der sensualischen Sprache findet Barthes bei Jakob 

Böhme: ,,Denn in der sensualischen Sprache sprechen alle Geistwesen mitei

nander, sie bedürften keiner anderen Sprache, denn dies ist die Sprache der 

Natur."82 Die Sehnsucht nach einer Sprache der Natur wiederum steht auch 

im Zentrum der Kunstreligion der Romantik und ihrem Insistieren auf der 

Erkenntnis des fühlenden Individuums. 

In der Erfahrung einer grundsätzlichen Unangemessenheit der Sprache 

begegnen christliche Mystik und romantischer Liebesdiskurs in äquivalenten 

Funktionen. Sie formulieren eine Sprachkritik, die sich gegen die Annahme 

wendet, Wirklichkeit sei in Sprache abbildbar. Diese Sprachkritik ist gleichzei

tig Rationalismuskritik: Sie verneint die Möglichkeit eines objektiven, in Spra

che zementierbaren Bildes von der Wirklichkeit, von Gott, vom anderen 

Menschen. Der Andere ist für das liebende Ich nicht einzuordnen: ,,man 

kann nicht von ihm, über ihn sprechen; jedes Attribut ist falsch, schmerzhaft, 

taktlos, peinlich: der Andere ist unqualifizjerba,S'.83 Der Andere ist Unbegreiflich. 
Das liebende Ich verausgabt sich und wirbt um ein undurchdringliches Ob-

79 Goethe, Werther, S. 84f. 
80 Barthes, Fragmente, S. 191. 
81 Ebd. 
82 In der deutschen Ausgabe zitiert nach: Nonnan 0. Brown, Zukunft im Zeichen des Eros, übers. v. 
Melitta Wiedemann, Pfullingen 1962. 
83 Barthes, rragmenle, S. 45. 
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jekt - ,,das ist reine Religion."84 Der geliebte Andere ist ein Unbekannter, der 
auch immer unbekannt bleiben wird: ,,mystische Regung: ich gelange zur Er

kenntnis der Unerkennbarkeit."85 Dennoch bleibt die Liebe, will sie nicht je

den Anspruch auf Geltung verlieren, verwiesen auf die Möglichkeiten der 

Sprache, die sie auszuloten versucht und dabei je neu über das hinausgeht, 

was bereits in Sprache gefasst wurde. Darin ist die Sprache der Liebe, sei sie 

mystisch oder romantisch, eine im weiten Sinne metaphorische Sprache - ei

ne poetische Sprache, die aus der besonderen Eigentümlichkeit ihres Begeh

rens (propre du desir) heraus den geliebten Anderen nennt, der aber die grund

sätzlich unüberwindbare „Unangemessenheit (impropre) der Aussage"86 einge

schrieben bleibt. 

4.2. Figuren der Abwesenheit 

Wie die Sprache die Wirklichkeit nicht objektiv einfangen und quasi sicher

stellen kann, so ist auch die Begegnung des liebenden Ich mit dem Anderen 

kein Ort ruhiger Selbstgewissheit. Die Nähe wird abgelöst von der Distanz, 

der in Augenblicken empfundenen Vereinigung folgt der Verlust und das 

Sehnen. Überhaupt lebt der Diskurs der Liebe wie die gesamte mystische 

Textproduktion von der Abwesenheit: Wäre der geliebte Andere anwesend, 

würde das liebende Ich nicht zu schreiben beginnen, müsste es nicht in der 

schriftlichen Anrede den Anderen gegenwärtig machen und seine Abwesen

heit überbrücken: 

,,der Andere ist abwesend als Bezugsperson, anwesend als Angesprochener. Aus dieser ei
gentümlichen Verzerrung erwächst eine Art unerträgliches Präsens; ich bin zwischen zwei 
Zeitformen eingekeilt, die der Referenz und die der Anrede: du bist fort (und darüber klage 
ich) , du bist da (weil ich mich an die wende). Ich weiß also was das Präsens, diese schwierige 
Zeitform, ist: ein unverfälschtes Stück Angst."87 

Das Sehnen ist eigentlich unerträglich. Es kann nur um den Preis zeitwei

ligen Vergessens gelebt werden „Der Liebende, der nicht manchmal vergißt, 

stirbt an Maßlosigkeit, Ermattung und Gedächtnisüberreizung (wie Wert

her)."88 Die Figur des Sehnens und die der Abwesenheit hängen zusammen: 

84 Ebd., S. 219. 
85 Ebd. 
86 Ebd., S. 39. Die deutsche Übersetzung gibt impropre mit „Uneigentlichkeit" wieder. Dies wird 
hier deshalb vermieden, weil „uneigentlich" in der Metaphemtheorie ein besetzter Begriff ist. Er 
steht dort dafür, dass ein „eigentliche" Bezeichnung ersetzt wird durch eine andere, wobei der 
Wortgebrauch prinzipiell rückübersetzbar bleibt. Davon geht Barthes hier gerade nicht aus. Vgl. 
dazu auch Kutzer, In Wahrheit eifunden, S. 132-137. 
87 Ebd., S. 29f. 
88 Ebd., S. 28. 
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„Die Abwesenheit ist die Figur der Entbehrung; ich begehre und brauche in 
ein und demselben Atemzug. Die Begierde bricht sich am Bedürfnis: eben 

das ist der quälende Zug des Liebesgefühls. "89 Jan van Ruysbroeck steht Pate: 
„Seht, hier beginnt ein ewiges Gieren und dauerndes Sehnen und eine ewige 

Erfolglosigkeit. "90 

Die Figuren der Abwesenheit und des Sehnens figurieren für das Subjekt 
der Mystik wie der romantischen Liebe ein äquivalentes Verhältnis zur Welt. 

Das Sehnen entfernt das liebende Ich in grundsätzlicher Weise von den 
Logiken des Alltags. Wenn nach Augustinus allein die Ausrichtung der Seele 

auf Gott vor der Weltverfallenheit schützen kann, so ist es im romantischen 

Diskurs ebenso die Liebe zum anderen Menschen. Sie bewahrt vor der „Ver

führungshysterie", vor der „sozialen Selbstgefälligkeit"91 . Wo das liebende 

Ich „die religiöse Intimität, die Schwere" in der Begegnung mit dem geliebten 
Du findet und als wahres Leben erachtet, wird es asozial: ,,(X ... sagte mir, 

daß die Liebe ihn vor der Weltverfallenheit beschützt habe: vor Cliquenwirt

schaft, ehrgeizigen Bestrebungen, Beförderungen, Intrigen, Bündnissen, 

Trennungen, Rollen, Kräften: die Liebe hatte ihn zum sozialen Abfall ge

macht, und darüber freute er sich.)"92 

Doch macht eben diese Entfernung von den Logiken des Alltags die Po

sition des Subjekts ungesichert. Es begibt sich in Abhängigkeit von der 

Adressierbarkeit seines Sehnens, und so ist die stärkste Prüfung des liebenden 

Ichs das Fading, die ,,[s]chmerzliche Prüfung, bei der das geliebte Wesen sich 

von jedem Kontakt zurückzuziehen scheint, ohne daß diese rätselhafte 

Gleichgültigkeit gegen das liebende Subjekt gerichtet oder zugunsten dessen 

geltend gemacht würde, was sonst im Spiel ist, Welt oder Rivale."93 Diesem 

unerklärlichen Rückzug der Liebe entspricht nach Barthes „die bekannte Ver

lassenheit der Mystiker"94: Das liebende Ich hat die Existenz Gottes in der 

Überfülle der Begegnung erfahren, aber nun spürt es die Liebe Gottes nicht 

mehr. In der Verzweiflung der Verlassenheit begegnet eine weitere Figur: 

Das Zugrundegehen ist passiv. Das in der Liebe des Anderen bestätigte Ich ent

schwindet, geht seiner Handlungsfähigkeit verlustig: ,,ich falle, fließe, schmel

ze."95 Eine „suggestive Kraft ist am Werk, die mich anweist dahinzuschwin-

89 Ebd., S. 30. 
90 Ebd., S. 31. In der deutschen Übersetzung zitiert nach: Jan van Ruysbroeck, Die Zierde der geist
lichen HrKht:il und die kleineren Schnjten, hg. u. über. v. Friedrich Markus Huebner, Leipzig 1924. 
91 Ebd., S. 31. 
92 Ebd., S. 32. 
93 Ebd., S. 106. 
94 Fbd., S. 107. 
95 Ebd., S. 268f. 
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den, ohne mich zu töten." Werther weist jede Schuld für seine Todesanwand

lungen von sich. Ebenso liest es Barthes bei Ruysbroeck: ,,ich habe keinerlei 

Verantwortung, der Akt (des Sterbens) kommt mir nicht zu".96 Doch scheint 

die Liebe das Dahinschwinden noch mit Sinn auszustatten. Der Fall ins 

Nichts wird abgefedert durch Vertrauen. Er führt nicht ins Bodenlose: ,,ich 

vertraue mich an, ich gebe mich anheim (wem? Gott, der Natur, allem ausge

nommen dem Anderen)." 

4.3. Figuren der E,fa/lung 

Das Zugrundegehen ist ein paradoxes Phänomen. Es kann aus Verzweiflung 

geschehen, aber auch aus Glück. Es ist keine Form des Liebeswahnsinns, 

sondern dessen Aufhebung, denn nach Barthes ist der Wahn der Liebe gera

de nicht der Verlust des Ich. Er bedeutet keine Depersonalisierung: ,,Für 

mich als liebendes Subjekt ist er das genaue Gegenteil: es ist das S ul?Jek-twer
den, das Sich-nicht-enthalten-Können, Subjekt zu sein". 97 Das liebende Sub

jekt entsteht aus einem Stellungswechsel: Es ist Subjekt der Eroberung und 

Liebesobjekt. Es ist dasjenige, das begehrt und gleichzeitig angewiesen ist auf 

die Liebe des Anderen. ,,Diese sonderbare Umkehrung kommt vielleicht fol

gendermaßen zustande: das ,Subjekt' ist für uns (seit dem Christentum?) der

jenige, der leidet. Wo es eine Wunde gibt, gibt es auch ein Subjekt: Die Wunde! 

die Wunde! sagt Parsifal, der dadurch ,er selbst' wird; und" - nun spricht Bar

thes wieder in Anlehnung an Ruysbroeck -

„je weiter die Wunde im Zentrum des Körpers (,innerlich im Herzen') aufl<lafft, desto mehr 
wird das Subjekt zum Subjekt: denn das Subjekt ist die Innerlichkeit (,in diesem innigsten und 
hitzigen Einanderheimsuchen wird ein jeder Geist [der Geist Gottes und unser Geist] aufs 
schwerste von der Liebe verwundet') . Eben das ist die Wunde der Liebe: ein ,gierendes 
Klaffen' (bis zu den ,Wurzeln' des Seins), dem es nicht gelingt, sich zu schließen, und dem 
das Subjekt entströmt und sich in diesem Ausströmen erst eigentlich konstituiert."98 

Das Subjekt, wie es sich im Diskurs der Liebe zeigt, ist aktiv-passiv. Es ist 

zutiefst abhängig - von Gott, vom geliebten Anderen als Objekt, das es lie

ben kann. So als Subjekt konstituiert erträumt .das liebende Ich den „Traum 

von der totalen Vereinigung mit dem geliebten Wesen,"99 als einen Ort, der 

Ruhe und Genuss verspricht. Es ersehnt die E,fallung, die mehr ist als eine 

Aufhebung des Mangels. Sie ist die Imagination des Paradieses, letztlich nach 

Ruysbroeck ein Zuviel, da das Herz des Liebenden erfüllt ist „mit einem sol-

96 Ebd. , S. 169. 
97 Ebd., S. 241. 
98 Ebd., S. 129. 
99 Ebd., S. 213. 
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chen Überschwang wohlschmeckenden Trostes und Wonnegefühls, daß es 
inwendig überfließt." Was das Subjekt konstituiert, ist aber nicht die Erfül

lung, sondern der Wunsch danach: ,,ich bilde mir die Utopie eines Subjekts, 
das der Verdrängung enthoben wäre: ich bin bereits dieses Subjekt."100 

4.4. Figuren der Einsamkeit 

In der Figur des Allein wird die Einsamkeit des liebenden Ichs verhandelt. 
Barthes wählt das Ende des Werther als Überschrift: ,,Kein Geistlicher hat ihn 

begleitet."101 Diese Einsamkeit ist keine Einsamkeit der Person, die nach wie 

vor von Menschen umgeben ist, sie anspricht und ihnen ihr Leid klagt. Es ist 

eine philosophische. Das liebende Ich verrennt sich in den Augen der Welt in 

einen Irrtum. Es verfällt an „eine innere Doktrin, die niemand mit mir teilt". 
Sie wird dadurch befördert, dass „sich der leidenschaftlichen Liebe heute kein 

bedeutendes Denk-(Diskurs-)System annimmt. " 102 

So führt das liebende Ich eine solipsistische Existenz. Es ist nur sich 

selbst verbunden. Deshalb liest Barthes den Schlusssatz des Werther nicht nur 

als Verdammung des Selbstmörders durch die Religion, sondern auch als Ab
lehnung des Liebenden, des Heruntergekommenen, des Utopisten. Obwohl 

die christliche Tradition den Sprachschatz der Liebe in sich trägt, leiht es dem 

Liebenden keine Sprache, die seinem Zustand Geltung verschaffen würde. 

Wie die übrigen Systeme mit Anspruch auf Objektivität und Wahrheit stellt 

auch das Christentum dem Liebenden keinen Ort zur Verfügung. ,,Der 

christliche Diskurs, wenn er denn überhaupt noch existiert, ermahnt ihn, zu 

verdrängen und zu sublimieren. " 103 Wieder montiert Barthes Mystik und Lie

be parallel: Der Dialog bricht ab - der des Liebenden mit dem Christentum 

ebenso wie der des Mystikers mit der wissenschaftlich anerkannten oder in

stitutionell unterstützten Theologie. ,,Wie jener alte Mystiker, der von der kle

rikalen Gesellschaft, in der er lebte, nur widerwillig geduldet wurde, suche ich 

als liebendes Subjekt weder den Konflikt noch protestiere ich: ich führe ein

fach keinen Dialog mehr: mit den Apparaten der Macht, des Denkens, der 

Wissenschaft, der Verwaltung usw."104 Darin sind der Mystiker wie der Lie

bende nicht un-politisch. Beide sind eine bestehende Abweichung vom Sys

tem, das auf sie mit Verdrängung reagiert. 

100 Ebd., S. 94. 
101 Ebd., S. 33. 
102 Ebd. 
103 Ebd. , S. 34. 
104 Ebd. 
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In der Einsamkeit, der Figur des Allein, gewinnt die Liebe für das lieben
de Ich religiöse Kraft. Sie lenkt die Interpretation der Welt wie seiner Selbst 

und wird zu einem System, das das liebende Ich bewohnen und innerhalb 

dem es handeln kann. Sie verleiht allem, was es tut, einen Sinn, ,,aber dieser 

Sinn ist eine nichtfaßliche Finalität: er ist lediglich der Sinn meiner Kraft. ( ... ) 

Werther lobt seine eigene ,Überspannung', die er angesichts der Plattheiten 

Alberts bejaht. Aus der Literatur geboren und ohne andere Sprachmöglich

keiten als die ihrer abgenutzten Codes bin ich dennoch allein mit meiner 

Kraft, auf meine eigene Philosophie angewiesen. "105 Deshalb ist diese Liebe kein 

alternatives Sinnangebot zu einem institutionalisierten Christentum. Sie bleibt 

strikt individualisiert, die Anerkennung ist ihr verweigert. 

Mit der Welt versöhnt sich das liebende Ich erst wieder durch die Liebes

geschichte als einer Interpretation im Nachhinein. Sie stattet die Fragmente der 

Liebe, das ungeordnete Affektive mit Kausalität oder Finalität aus, formt es 

in ein geordnetes Werden und V ergehen und bewertet es moralisch: als eine 

Geschichte von Krankheit und Genesung, von Wahn und Erkenntnis, von 

falschem Leben und Umkehr durch das wahre Gefühl. ,,Eben das ist die Lie

besgeschichte, wie sie dem großen narrativen Anderen, der öffentlichen Mei

nung unterworfen ist, die jede exzessive Kraft entwertet und darauf dringt, 

daß das Subjekt selbst tlas große imaginäre Fluten, von dem es ohne Ord

nung und Ziel überschwemmt wird, auf eine schmerzliche, krankhafte Krise 

zurückführt, von der es genesen muß". 106 Die Liebesgeschichte als diskursive 

Form autobiographischer Selbstdeutung wird zu einer erklärenden Matrix, die 

den Handlungen des Subjekts Anerkennung und ihm selbst einen Rahmen 

verschaffen, innerhalb dessen es handlungsfähig ist. Doch ist die Erzählung 

bereits nicht mehr Ausdruck des Affekts. Sie ist eine Form der Erinnerung. 

5. Wahrheit mit Abstrichen? - skeptische Liebesverliebtheit 

Die Behauptung Barthes', dass das Christentum dem liebenden Ich keine 

Sprache leiht, führt zurück zu der These des Soziologen Beck und bestätigt 

sie in Teilen: Wenn das Christentum der romantisch-leidenschaftlichen Liebe 

keine Geltung zuspricht, provozieren deren Ansprüche automatisch den 

Konflikt, so dass nur wo das Christentum eigene Geltungsansprüche verliert 

sich die Liebe entfalten kann. Andererseits widerlegt das Unternehmen der 

Fragmente die Behauptung geradezu. Der durch den Adressaten begründete 

Unterschied scheint zwar unüberbrückbar: Während die Mystik sich auf Gott 

105 Ebd., S. 56f. 
106 Ebd., S. 20. 
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richtet, ist in der romantischen Liebe der geliebte andere Mensch Ziel von 
Begehren und Erlösungshoffnung, und diese Weltimmanenz des Adressaten 

mag wesentlich die Vorbehalte begründen, die sowohl die wissenschaftliche 

Theologie wie die institutionelle Kirchlichkeit gegenüber der romantischen 

Liebe an den Tag legen. Doch ist der Liebesdiskurs auch voller „Anleihen" 

eines wesentlichen Stranges der christlichen Tradition. Mystik und romanti

sche Liebe erscheinen als deckungsgleich in ihren (sprachlichen) Figuren. Da

rin stellen sie eine vielfach vergleichbare Situation zur Verfügung, in der sich 
das mystisch wie das romantisch liebende Ich befinden. Offenbar ist es aber 

auch und vielleicht sogar gerade jene Situation des Individuums, der das Ver

ständnis versagt bleibt. 

Dies verdeutlicht ein Blick in die moraltheologischen Reflexionen zur 

Ehe sowie die theologischen Gottesspekulationen der Gegenwart. Die christ
liche Ehemoral und das bürgerliche Empfindsamkeitsideal begegnen bereits 

um 1800 in gegenseitigem Schulterschluss.107 Wie bereits erwähnt ist die Ver

bindung von Liebe und Ehe für die christliche Ehelehre prinzipiell nicht neu. 

Auch wenn oder vielleicht gerade weil sexuelle Leidenschaft und verliebtes 

Schwärmen dort keinen Platz haben, befördert sie das empfindsame Liebes

modell und erhält von dort ihrerseits Bestätigung. Das bürgerliche Postulat 

der Dauer bringt die Liebe in Einklang mit der kirchlichen Lehre von der 

Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe, und diese „heiligt" wiederum die 

bürgerlichen Wirtschafts- und Allianzinteressen. Freilich hat das kirchliche 

Eheverständnis dasselbe Problem wie der bürgerlich-empfindsame Liebes

diskurs: Propagiert wird Liebe als ein Ort der Beständigkeit und des dauer

haften Identitätsgewinns. Die Leidenschaften, das Begehren, der Wechsel 

von Nähe und Distanz sowie überhaupt die Möglichkeit des emotionalen 

Konflikts bleiben unintegriert. Sie werden entweder einem letztlich defizitä

ren Stadium des Verliebtseins - nicht der Liebe - zugeschrieben oder aber 

der störenden Kraft des Sexus, und so ist es nur folgerichtig, dass die kirchli

che Ehemoral nach wie vor weitgehend Sexualmoral ist.108 Die romantisch

leidenschaftliche Liebe mit ihren Heilserfahrungen und Gefährdungen hat in 

dieser Liebeskonzeption weiterhin keinen legitimen Ort. Sie bleibt tendenziell 

bedrohlich. 

107 Vgl. Sieder, Patchworks, S. 13f. 
108 Entsprechend ist bis heute die christliche Beschäftigung mit der Ehe wesentlich Sexualmoral, 
die den Bes tand der Ehe garantieren soll, und befördert so wesentlich das, was Foucault das Se
xualitätsdispositiv genannt hat: 
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Im 20. Jahrhundert hat auch die systematische Theologie das Thema der 
Liebe verstärkt zu dem ihren gemacht. 109 Die Paarbeziehung als Analogon 

zur Gottesbeziehung gilt für die Gottesspekulation als von erkenntnistheore

tischem Wert. Auch hier wird Liebe wesentlich als etwas gezeichnet, das Zu

verlässigkeit, Sicherheit und Identitätsgewinn verspricht. Die Momente des 

Chaotischen, Gefährlichen, den Alltag und die Vernunft Sprengenden, die so 

wesentlich die romantische Liebe bestimmen, sind entweder außen oder gel

ten als Merkmale einer defizitären zwischenmenschlichen Liebe, die dann 

überwunden werden, sobald es um die Liebe zwischen Mensch und Gott 

geht. Nicht umsonst nimmt die systematische Theologie auch kaum die theo

logischen Traditionen auf, die von den Leidenschaften der Liebe, ihrer Ge

walttätigkeit und Unverrechenbarkeit sprechen - auch was die Erfahrung der 

Gottesliebe betrifft. Diese Traditionen als mystisch zu bezeichnen, bedeutet 

nicht selten, sie aus der „offiziellen" Theologie auszuschließen und in den 

Bereich des Irrationalen oder Subjektiven zu verbannen. Denn die Leiden

schaften der Liebe stören nicht nur die eheliche Treue. Sie stören auch jedes 

abstrakte System, jeden Anspruch auf Universalisierbarkeit und kennzeichnen 

die Gottesrede nicht als Ort selbstgewisser Ruhe, sondern als Ausdruck fragi

ler Beziehung und ambivalenter Welterfahrung. Möglicherweise liegt es an 

diesem Störpotential der Liebe auch für den Gottesdiskurs, warum die christ

liche Theologie bis heute kein Verhältnis zur Liebe in ihren romantischen 

oder mystischen Spielarten gefunden hat. 

Die Theologie propagiert die Liebe in der typisch romantischen Verbin

dung mit Wahrheit in einer Zeit, in der die Skepsis ihr gegenüber groß ge

worden ist. Wo die Liebe von Allianzstrukturen weitgehend entkleidet auf

tritt, ist längst offenbar geworden, wie wenig stabil allein auf Gefühl und 

Gemeinsamkeit gegründete Beziehungen sind - zumal wenn auftretende 

Konflikte an der „Wahrheit" des Gefühls zweifeln lassen und rasch den Ab

bruch der Beziehung provozieren. 110 Auch hinsichtlich der leidenschaftlichen 

Höhenflüge romantischer Liebe hat sich eine spürbare Ernüchterung breit 

gemacht. Nicht nur, dass gemäß vielfacher Erfahrung die Gefährdungen für 

das Ich groß sind, das sich der Liebe mit Haut und Haaren überschreibt. 

Auch die Alltagstauglichkeit der romantischen Liebe steht in Frage. Will das 

liebende Ich in dieser Welt leben, muss es nach Barthes ein Stück seines Ima

ginären opfern, darf es nach Goethe die Welt nicht ausschließlich über den 

geliebten Anderen definieren. Damit trägt der Diskurs der romantischen Lie-

109 Vgl. Andrea Taffemer, Goi/es- und Niichstenliebe in der deutschsprachigen Theolog,ie des 20. Jahrhunderts 
(IThST 37), Innsbruck 1992. 
110 Vgl. Greis, Obsessionen, S. 208. 
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be bereits seit seiner „Erfindung" ein Bewusstsein der Aporien mit sich, das 
schließlich auch die gesellschaftlichen Praktiken erreicht hat. 

Entsprechend wird seit den 1970er Jahren das Auftreten einer skepti

schen Form der Liebesrhetorik beobachtet. 111 Diese Rhetorik formuliert ihre 

Vorbehalte gegenüber heißen Liebesschwüren oder der Sehnsucht, mit dem 

anderen zu verschmelzen. Sie rechnet mit der Endlichkeit des Gefühls und 
der darauffolgenden Trennung, sie misstraut dem Insistieren auf Harmonie 

und sieht im Pochen auf Gemeinsamkeit die Autonomie des Einzelnen be

droht. Sie erkennt aber auch ein Bedürfnis nach Allianzen in einer Welt, die 

für den Einzelnen wenig Sicherheit verspricht, und hat trotz allem die Sehn

sucht nach Empfindsamkeit und Romantik nicht aufgegeben. Damit legt die 
skeptische Liebe die alten Liebeskonzepte nicht einfach zu den Akten, son

dern spielt in gut postmoderner Manier mit ihnen.112 Sie bleibt liebesverliebt, 
da es keine wirklichen Alternativen gibt, die das Individuum seinen Ort in der 

Welt finden lassen. Sie weiß aber, dass dieser Ort keiner der Ruhe sein wird, 

sondern einer gehaltenen Balance. Letztlich macht eine postmodern
skeptische Liebe Abstriche bei der „Wahrheit" der Liebe, und behält viel

leicht gerade deshalb den Glauben an sie. 

Möglicherweise täte die zeitgenössische Theologie gut daran, sich mit die

sen Liebesdiskursen auseinander zu setzen - um für sich selbst zu lernen: für 

ihre Rede vom Menschen ebenso wie für ihre Gottesrede. Es sind die Dis

kurse der Liebe, in denen wie nirgends sonst die Fragen nach dem Ich und 

seinem Verhältnis zur Welt gestellt werden. Es sind die eigenen mystischen 

Traditionen, die die Vorbehalte gegenüber geschlossenen Systemen formu

liert haben, in denen Gott begrifflich gefasst und die Gottesbegegnung als 

dauernde Selbstgewissheit gedacht werden kann. Wenn die offizielle Theolo

gie dem liebenden Ich keine Sprache leiht, so müsste vielleicht umgekehrt ge

rade die Sprache der Liebe heute die Theologie an ihren eigenen (verdräng

ten) Sprachschatz erinnern. Dass das liebende Ich so auch Anerkennung 

vonseiten christlicher Theologie erfahren könnte, gälte es zu erweisen. 

111 Vgl. Sieder, Patchworks, S. 41-47. 
112 Dies entspricht nach Sieder der ironischen Grundhaltung der zweiten oder reflexiven Moder
ne gegenüber aller Emphase, Pathos sowie allen Metaerzählungen (vgl. Sieder, S11bjekl, S. 167.) 
Ähnlich wird bei Umberto Eco ein vielzitiertes Gespräch zwischen zwei „zeitgenössisch" Lie
benden zur Charakterisierung dessen bemüht, was Postmoderne im Sinne einer Geisteshaltung 
bedeutet - die distanzierte, ironische aber im Bemühen um die Liebe durchaus ernsthafte Auf
nahme traditioneller Formen. Vgl. Umberto Eco, Nachschnjt Z!lm Namen der Rose, München-Wien 
51986, S. 78f. 
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