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Was ist Liebe?

(Hannah Arendt, 1906-1975, jüdisch-amerikanische Publizistin
und politische Philosophin)

„Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer
philosophischen Interpretation“ - so der Titel der
Doktorarbeit der 22-jährigen Hannah Arendt im
Jahre 1928 über den christlichen Philosophen und
Kirchenlehrer Augustinus. Sie löste damals einen
Skandal aus, weil sie damit zwar die Theologen vor
den Kopf stieß, aber gerade als Frau gelang es ihr
die Philosophen der Zeit mit ihrem klugen Denken
zum Staunen zu bringen. Ein lesenswertes Werk.
Hannah Arendt, eine der bekanntesten politischen
Philosophinnen der Moderne, ist berühmt wegen
ihres Kampfes gegen den Totalitarismus des NaziRegimes. Aus ihrem Lebenswerk lässt sich lernen
was „Freiheit“ als Wert wirklich bedeutet.
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Was ist Liebe? Zum Nachdenken! In diesem
Frühwerk von ihr, gibt Arendt neben der religiösen
Bedeutung der Liebe eine existenzielle Bedeutung,
sie unterscheidet zwischen:
amor (ἔρως, érōs): beruht auf Begehren und strebt nach
Befriedigung, die sie niemals erreicht und sich so, trotz ihrer
Weltbejahung, nur negativ verwirklicht.
caritas (ἀγάπη, agápē): strebt nach dem Höchsten, dem
Absoluten, nach Gott, sie hebt sich damit aus der Weltlichkeit
in den Himmel, und steht dadurch zur Welt, die sie ablehnt,
in einem dauernden Missverhältnis.
dilectio (στοργή, storgē): die Liebe zum Nächsten nimmt
in der freilassenden, nicht begehrenden Zuneigung zum
anderen Menschen die Gottesliebe vorweg und ermöglicht
somit einen gottgefälligen Standpunkt in der Welt.

Wir spüren in diesem Heft zwei Werten nach,
nämlich der „Liebe“ und der „Freiheit“ als
zentrale Werte, um einen Weg zur Philosophie und
zum Philosophieren aufzutun. Die Gedanken der
Philosophin Hannah Arendt und des Philosophen
Michel Foucault fließen dabei ein, als ein für uns
wichtiger Hinweis auf die Gleichberechtigung von
Frau und Mann in einer freien demokratischen
Gesellschaft. Liebe zeigt sich unabhängig von der
sexuellen Neigung als etwas Unergründliches.
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Einen Versuch ist es wert…
"Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob
man anders denken kann, als man denkt
und auch anders wahrnehmen kann als man sieht,
zum Weiterschauen und Weiterdenken
unentbehrlich ist."
(Michel Foucault, 1926-1984, franz. Philosoph)
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Ein kluger Gedanke, den der französische
Philosoph Michel Foucault formulierte und den
ich ausgewählt habe, um Dir etwas zu sagen.
Du müsstest Dir allerdings ein bisserl Zeit
nehmen…Was führte Dich zu mir? Ist es
möglicherweise das, was ich hier aussende, in
Form einer kleinen Schrift, die mühevoll entstand,
ein Text mit Bildern, ausgebrütet von mir, meinem
ganzen Körper, meinem Geist, meiner Seele, in
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einer Welt, die unendlich unendlich ist, für wen?
Für Dich, für deinen ganzen Körper, deinen Geist,
deine Seele, für alles, was Du bist, in dieser unendlich
unendlichen Welt. Vielleicht war es die Langeweile,
die mich trieb, die ich zu überwinden suchte und
nichts Besseres fand als das zu schreiben. Vielleicht
war es auch deine Langeweile, die Dir den Impuls
gab, die Du zu überwinden suchtest, indem Du das
liest, oder habe ich etwa deine Aufmerksamkeit
„nur so“ auf mich gelenkt?
Die Überwindung der Langeweile zweier
Menschen? Unsere gegenseitigen Ablenkungen,
die zur Aufmerksamkeit, Neugierde und letztlich
zur Tat, zum Impuls für ein Aufeinanderzugehen
werden, sie führen manchmal zur Begegnung,
hin und wieder zum Austausch, mitunter zur
Auseinandersetzung, oftmals zu einem Innehalten
und Fühlen, selten aber zu einer Art Stille und
zu einer geheimnisvollen Art des Nachdenkens,
vielleicht sogar zu einer Verwandlung, zu einem
Andersdenken, einem Anderswahrnehmen, zu
einem Anderssein - und wir gehen weiter, wir
schauen und denken weiter - und keiner weiß
recht, wohin es uns führt, weder der Andere noch
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wir selbst. Weißt Du schon, ahnst Du es bereits,
was ich Dir sagen will?
Vielleicht war es so etwas wie Liebe, eine Kraft,
die irgendwo im Herzen spürbar ist, eine Energie,
fühlbar als eine Art Hinwendung zu etwas, was
wir tun, gerne tun, was uns Freude macht? Die
freudvolle Lust am Texten und Kombinieren, eine
geistige und körperliche Annäherung an ein leeres
Blatt Papier, das mit viel Geduld, Ausdauer und
gekonntem Tun durch die Stränge dieser Welt zu
einer Botschafterin meiner Gedanken an Dich
wird, in einem Augenblick als etwas Seiendes im
Ereignisraum des Seienden von Allem, für Dich.
Vielleicht war auch deine Hinwendung mit allen
Sinnen dem Wesen nach, so etwas, was Du Liebe
nennst, die Du aber vor allem fühlen könntest?
Ohne zu erschrecken, ohne Gewissensbisse, ohne
Furcht vor dem, wohin sie uns führen könnte.
Was will ich Dir sagen? Warum tun wir, was wir
tun? Warum denken wir, was wir denken? Wie
ist das mit unseren Gefühlen, wo kommen sie
her, wo führen sie uns hin? Was ist das - Leben?
Was sind wir als Menschen? Was ist das für eine
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Welt, so unendlich und weit, in jedem Punkt ein
zauberhaftes Universum, in dem wir uns verlieren
könnten? Fragen, Antworten und doch keine
Antwort.
Was ist das, was ich Dir sagen will?Vielleicht geht
es mir ja doch ums Geld, vermutest Du? Und wenn
nicht ums Geld, um Manipulation? Warum soll
ich anders denken, die Perspektive wechseln und
anders schauen? Warum?
Ich weiß es nicht. Weißt Du? Niemand weiß?
Ich weiß nicht was Freiheit ist, was sie wirklich sein
könnte, aber ich weiß, was Unfreiheit ist und wie
sie sich anfühlt. Du doch auch, oder nicht?
Ich weiß nicht genau, was Liebe ist, ein tiefes
Geheimnis vermute ich, aber ich weiß, was Liebe
nicht ist, wie es sich anfühlt, wenn Menschen nicht
lieben, wenn sie Taten setzen, die nicht Liebe sein
können, das versteht vermutlich jeder Mensch,
zumindest jedes Kind, jeder Mensch, der noch
Kind geblieben ist, oder nicht? Du verstehst das
sicherlich auch, oder nicht?
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Freiheit und Liebe – sind zentrale Werte. Kann es
sein, dass wir gegenwärtig im Begriff sind, beides
zu verlieren? Waren wir bisher wirklich frei?
Haben wir wirklich geliebt? Warst oder bist Du
frei? Hast Du geliebt oder liebst Du? Freiheit und
Liebe – eine Metapher? Für was? Weil es schön
sein könnte, in Freiheit zu lieben, in Freiheit ein
Mensch, ein liebender Mensch zu sein, oder nicht?
Was ich Dir sagen will? Ich sag es mit den
Worten von Michel Foucault: „I don‘t feel that it
is necessary to know exactly what I am. The main
interest in life and work is to become someone else
that you were not in the beginning. If you knew
when you began a book what you would say at
the end, do you think that you would have the
courage to write it? What is true for writing and for
a love relationship is true also for life. The game is
worthwhile insofar as we don‘t know what will be
the end. My field is the history of thought.
Man is a thinking being.“
Michel Foucault (Truth, Power, Self : An Interview with Michel
Foucault, 25 October 1982)

Übersetzt vielleicht so: „Ich habe das Gefühl, es ist
nicht notwendig zu wissen was ich bin.
Das Hauptinteresse im Leben und bei der Arbeit ist
9

es, jemand anderer zu werden als Du am Anfang
warst. Wüsstest Du, wenn Du beginnst ein Buch zu
schreiben, was Du am Ende sagen würdest, glaubst
Du, Du hättest noch den Mut es zu schreiben?
Was fürs Schreiben und für Liebesbeziehungen gilt,
gilt auch fürs Leben. Das Spiel ist insofern lohnend,
weil wir nicht wissen, was am Ende sein wird. Mein
Gebiet ist die Geschichte der Gedanken.
Der Mensch ist ein denkendes Wesen.“
Während Du das liest, hast Du vielleicht gemerkt,
wir waren nicht allein zu zweit, die Gedanken
von Michel Foucault haben sich zwischen uns
gemengt und uns auch miteinander verbunden,
vielleicht. Unsere Gedanken kommen immer
von irgendwoher, meist wissen wir es nicht,
woher. Die wirklich „eigenen Gedanken“ von
jenen zu unterscheiden, die „in uns lebendig“
wurden, ist einen Versuch wert, auf dem Weg zur
Selbsterkenntnis. Rene Descartés meinte: Wir
sind, weil wir denken… und ich meine, Fühlen ist
auch eine Art von Denken, vielleicht; und Leben
ist Atmen, ist Bewegung, ist Freiheit, ist Liebe und
unendlich vieles mehr.
Foucault war überzeugt, dass unsere Vorstellung
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was wir sind, unser „Menschenbild“ nicht nur eine
junge Erfindung ist, sondern auch eine Erfindung,
deren Ende absehbar scheint, deren Umriss sich
verliert wie ein am Meer in den Sand gezeichnetes
Gesicht.
Der Mensch ist möglicherweise im Begriff seine
Freiheit, seine Fähigkeit zu lieben, sein Menschsein
in seiner selbstgeschaffenen Welt der Systeme,
seiner Mensch-Computer-Maschinen-Welten zu
verlieren. Es ist möglich durch Nachdenken über
das, was wir sein könnten, unsere Freiheit und
unsere Fähigkeit zu lieben – in Verbindung mit
dem, was wir die Natur nennen – zu bewahren.
Sollten wir all das verloren haben, wir könnten
durch Nachdenken die Freiheit und die Fähigkeit
zu lieben wiedererlangen. Das will ich Dir sagen.
Ich lade Dich ein, einfach hin und wieder ein
bisschen nachzudenken.
Einfach ein bisschen nachdenken,
einen Versuch ist es wert…
es gelingt auch gemeinsam.
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„Die integrale Kraft der Philosophie
für eine Zukunft der Freiheit und
Liebe entfalten!“

Philosophy 4 You – mit Bernie O. Berny? Dein
persönliches Nachdenkcoaching 1 x ANDERS - für
Menschen, die die Frage nach dem Sinn stellen,
die das Nichts und die Leere erträglich oder sogar
schön finden, oder die einfach aus dem etwas Gutes
schöpfen, was da ist oder auch ganz andere und
andersdenkende Menschen.

Über mich: geb. 1963, Klagenfurt,
Studium an der University for Natural
Ressources and Life Sciences Vienna
(BOKU), über 30 Jahre manigfaltige
Berufserfahrungen, vielseitig vernetzt und interessiert, erfolgreich Bernie O. Berny
als Cartoonist und als Freund der Philosophie unter
dem Pseudonym Bernie O. Berny; dennoch beziehe
ich mein Können und Wissen aus der Unkenntnis und
dem Nichtwissen im Leben und über die Welt. Dass man
damit jemandem eine Hilfe sein könnte, ist gar nicht
überraschend und keineswegs absurd. Einen Versuch
ist es wert.
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Unser Netzwerk Philosophy 4 You ist ein loses
Miteinander von Menschen, die „Philosophieren
und Philosophie als Lebenspraxis und uralte
Kulturleistung“ im Alltag und Beruf leben. Es geht
darum Menschen jene Werte zu vermitteln, die für
ein freies selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben unentbehrlich sind. Es geht
um ein - Miteinander - in einer demokratischen
Gesellschaft mit Zukunft. „Open minded people“,
also Menschen mit einem offenen Denken im
Sinne einer menschlich offenen philosophischen
Haltung, sie könnten mit Hilfe der Werkzeuge aus
dem Denkschatz der Philosophie ihre integrale Rolle
in der Gesellschaft aktiv entfalten und so der Liebe
und der Freiheit eine Zukunft geben.
Wichtig: Wir distanzieren uns von allen
autoritären, antidemokratischen, rassistischen,
faschistischen und sonstigen ideologiebehafteten
Gedankengütern, die uns unfrei machen und die
unsere Fähigkeit zu lieben bedrohen oder gar
zerstören.
Die Welt, die Menschen, das Leben sind bunt,
vielfältig und schön – geschaffen für ein Dasein in
Freiheit und getragen vom Phänomen der Liebe.
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Treten wir ein, für eine Welt der Toleranz und für
ein grenzenloses Miteinander, das ist die These.
Die gegenwärtige Krise deckt auf, was seit vielen
Jahrzehnten schief läuft. Wir müssen uns und
unsere Gesellschaft ändern, aber wie? Darüber
sind wir nun gezwungen nachzudenken und zu
handeln, wollen wir überleben.
Philosophy 4 You kann hier einen Beitrag leisten,
was die Werte und Werkzeuge betrifft. Die Wege
werden entstehen, wenn wir sie zu gehen beginnen.
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Nachdenkcoaching 1 x ANDERS
Wir leben in der Corona- und bald in der
Postcoronazeit. Was bleibt ist die Tatsache, dass unser
Leben, unsere Gesellschaft und unser Wirtschaften
sich ändern werden müssen. Der Schlüssel wie das
gehen könnte, wäre aus unserer Sicht:
Überdenken unserer Werte
(Wertecoaching)
Entwickeln einer Lebens- bzw. Überlebensstrategie (Überlebenscoaching)
Nachhaltiges Leben und Wirtschaften als Basis
für Unternehmertum, Erwerbsarbeit,
(Über-)Lebensgemeinschaften und die Familie
(Nachhaltigkeitscoaching)
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Wie könnte das gehen?
Der Einstieg: In drei Schritten zur Lösung durch
Nachdenkcoaching 1 x ANDERS:
1) Identifikation der Situation/ des Problems
2) Identifikation der geeigneten Ideen aus dem
Denkschatz der Philosophie (aus 5000
Jahren Weisheitslehren ca. 1000 Werkzeuge)
in digitaler Form
3) Eine mehr oder weniger systematische
Näherung zur LÖSUNG
Der Profiweg: Mit Hilfe der Persönlichkeiten und
Experten aus dem Netzwerk PHILOSOPHY 4 YOU
finden wir etwas Einzigartiges, Zukunftsweisendes
und Wertvolles, für das es sich lohnt zu arbeiten
und zu leben (Sinn)
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Angebote
Das gute Gespräch
(Nachdenkcoaching 1 x ANDERS)
Philosophische Runden
(auch über ZOOM u.a.)
Kooperationsvorhaben
und Projekte
Literatur, Studien, Bücher
Cartoons
zu philosophischen Themen
(CC exklusiv: Cartooncoaching Crazy!)
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Nachdenken 1 x ANDERS

Die hier dargestellte Veränderungsformel ist eine
„Veränder uns Formel“ mit ungewissen Ausgang. Sie
zeigt einen Weg der Begegnung mit vier möglichen
Ergebnissen. Vermutlich gibt es sogar mehr. Worum
geht es dabei? Ein Mensch (A) trifft einen anderen
Menschen (B), sie tauschen sich aus, was könnte
geschehen sein, wenn sie wieder auseinandergehen?
(Das ist nur eine kleine Nachdenkübung)
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999 WEGE in die Krise, aber 1 WEG heraus.
Was könnte das sein? Wie könnte das gehen?

Nachdenkcoaching 1 x ANDERS
als 1. Schritt für unseren Weg aus der Krise
hin zu einem besseren Leben
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