
Es gibt viele, mehr oder weniger schöne, Definitionen der Liebe. Ein Kaleidoskop, 

umfänglich besungen und besprochen. Jeder Mensch hat eine Idee darüber was und 

wie sie für ihn sei. Ist sie eine Phantasie, ein Traum, eine Vision, real oder 

unerreichbar?  

Jeder mißt die Liebe mit einer eigenen Skala. Sie ist zwiespältig, was ihre 

Komplikationen erklärt. Sie kann verlegen, schamhaft, herausfordernd sein. Sie findet 

unausweichlich ein Ende, Herzschmerz inklusive, um dann nur von neuem zu 

erstehen, ein perpetuum mobile.  

Eine Liebe will nicht besitzen, während die andere nur einen flüchtigen Genuss 

sucht. Ein Versuch die private Apokalyptik zurückzudrängen? 

Nach Jahren sexueller Freizügigkeit und inflationären Beziehungsgeredes wissen wir 

immer weniger von der Liebe. Nach einem technisiertes Jahrhundert inklusive 

Frauenbewegung und Feminismus stellen wir fest: Die Liebe ist zu einem Problem 

geworden. Ein Sahnehäubchen, auf das man getrost  auch verzichten kann, so 

scheint´s.  

Liebe fabriziert Zimmerschlachten, Feindseligkeiten und ihr wird der Bankrott erklärt. 

Sie ist unter die therapeutischen Räuber und rechtlichen Passanten gefallen. Es wird 

vor Überschätzung und Überforderung gewarnt und man empfiehlt die nüchterne und 

harte Arbeit an der Beziehung, bietet die rechtliche Auseinandersetzung mit ihr an 

an. 

Wenn so vieles zum Problem wird, was zwischen zwei Menschen  passiert, kann 

man getrost von einem Beziehungsschlamassel sprechen, nicht mehr von Liebe. 

Schmerzfrei und glücksfern verliert sie mehr und mehr an Geschmack. Mit deutlichen 

Folgen für eine dadurch erkaltende Gesellschaft.  

Wo findet heut noch Liebe statt?  

Dabei ist der Herzenshunger ein legitimes Recht. Kommt sie, dann fragt sich der 

Mensch: Warum gerade ich?  

Der geheimnisvolle Glanz des erwählt Seins, der Hingabe der Übereinstimmung ist 

der goldene Faden den die Liebe spinnt. Magische Worte, hellhörige Haut.  

Sentimentaler Unfug für die Einen, bleiben diese eine Alternative jedoch schuldig. 

Instrumentelles Denken und rationalisiertes Reißbrett können keine Liebesfunken 

zünden.  

Zwei Menschen lieben sich- und das kann durchaus Lebenssinn und Höhepunkt 

sein. Manch kleine Liebe, wenig spektakulär, scheu und verhalten, leise hält doch ein 

Leben lang. Ein Leben gemeinsam durch dick und dünn, in guten und schlechten 

Zeiten. 

„Ich liebe dich“ ist eine Zauberformel. Heilsam für des Menschen Herz.  



Das muss mal wieder gesagt werden! 

 


