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1. Liebe – das besondere Gefühl

Es mögen sich viele wundern, dass das Gefühl der Liebe nicht bei den vier
Grundgefühlen Angst, Wut, Freude und Trauer, zumindest nach Daniel Goleman,
aufgelistet wird.

Folie 8
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-3Das mag zum Einen daran liegen, dass dieses Gefühl äußerst facettenreich
auszulegen ist, zum Anderen, dass es, entsprechend nach der Maslowschen
Bedürfnishierarchie, bei den existentiellen Grundbedürfnissen angesiedelt ist.
Zu Beginn möchte ich Ihnen ganz kurz die wissenschaftliche Definition dieses
Gefühles und seinen Variantenreichtum vor Augen führen, um dann etwas näher auf
das einzugehen, was Henning Engeln unter diesem Begriff gesammelt hat.

Wikipedia sagt dazu:
Liebe (von mhd. liebe „Gutes, Angenehmes, Wertes“) ist im engeren Sinne die
Bezeichnung für die stärkste Zuneigung, die ein Mensch für einen anderen Menschen
zu empfinden fähig ist. Analog wird dieser Begriff auch auf das Verhältnis zu Tieren
oder Sachen angewendet. Im weiteren Sinne bezeichnet Liebe eine ethische
Grundhaltung („Nächstenliebe“), oder die Liebe zu sich selbst („Selbstliebe“).

Arten der Liebe

An dieser Übersicht sehen wir andeutungsweise die vielen Varianten der
Definitionsmöglichkeiten von Liebe, ohne näher auf die zahllosen, sich weiter
verzweigenden Aspekte einzugehen.
Es gibt sehr vieles über die Liebe zu sagen oder zu schreiben und wohl über kein
anderes Thema wurde genau das auch so ausführlich getan.
Wir können sprechen über die heutigen Scheidungsraten von Ehen, die bei ca. 50 %
liegen, und können versuchen die eventuellen Ursachen zu ergründen. Dazu müssten
wir in starken Maßen alle möglichen Statistiken zu Rate ziehen.
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berücksichtigen, sehr schnell in die Gefahr kommen zu vergessen, dass diese niemals
auf einen einzelnen Menschen zutreffen, und auch niemals auf ein Einzelschicksal
anwendbar sind, bzw. angewendet werden sollten.
Henning Engeln geht sehr ausführlich in seinem schon mehrfach erwähnten Buch
„Wir Menschen“ auf die evolutionäre Entstehungsgeschichte des Gefühles der Liebe
ein. Ich möchte diese Entstehungsgeschichte mit einigen knappen Worten versuchen,
verständlich darzustellen.
Pflanzen kümmerten sich überhaupt nicht um die Verbreitung und den Empfänger
ihres Samens, der zudem noch, durch nicht zu beeinflussende, äußere Faktoren, wie
Insekten, Vögel oder Wind, vorgenommen wurde.

In der Entwicklungsstufe der Fische war für die Fortpflanzung schon zumindest ein
persönlicher Kontakt erforderlich, und die Brutpflege war in den allermeisten Fällen
sich selbst überlassen.
Dann kam mit den ersten Reptilien, auch als erste Landtiere, eine Art von Brutpflege
hinzu, wie sie heute noch bei Krokodilen üblich ist. Nämlich eine Verteidigung der
Brutstätte, und eine anfängliche Fürsorge nach dem Schlüpfen der Jungen aus den
Eiern. In der direkten Folge waren die Nachkommen sich selbst überlassen, auch was
die Futtersuche betraf.
Die Vögel, als direkte Nachfolger von Sauriern und Reptilien, legten Eier, und
sowohl Weibchen als auch Männchen sorgten nicht mehr nur für die Ausbrütung der
Eier, sondern kümmerten sich jetzt auch noch teilweise erheblich um die Aufzucht
der Jungen.
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Lebensgeschichte, die Nachkommen im Körper der Mutter heran. Das heißt, die Zeit
des direkten, körperlichen Kontaktes mit den Eltern erhöhte sich jetzt noch zusätzlich
um die Zeit direkt nach der Befruchtung bis zur Geburt. Die Aufzucht danach, bis zur
völligen Selbständigkeit, erhöhte sich ebenfalls rapide auf bis zu einigen Jahren.
Bei den Affen, und hier speziell bei den Menschenaffen, erhöhte sich noch einmal,
sowohl die Tragzeit als auch die anschließende Aufzucht noch einmal drastisch.
Den vorläufigen Höhepunkt in dieser Entwicklung bis zur Eigenständigkeit erreichte
der Mensch.
Wir sehen an diesen Daten, dass mit Erhöhung der Kontaktzeit zu den Eltern, und das
betrifft die Reifezeit bis zur Entlassung in die Selbständigkeit, auch die
Ausdrucksformen der Zuneigung und die Intensität der Bindungsgefühle – sprich
Liebe – ebenfalls stark anstiegen.
Das mag zur Beschreibung und zum Verständnis der evolutionär begründeten
Entstehung des Gefühles der Liebe genügen, selbstverständlich mit dem Hinweis,
dass sich auch darin ein Verständnis von gegenseitiger Abhängigkeit, innerhalb von
mehr oder weniger nahen oder entfernten Verwandten, ausdrückt.
Weiter geht es:
„Noch immer ist vieles von dem, was Attraktivität und Partnerschaft zwischen
Menschen betrifft, vom Hauch des Geheimnisvollen umhüllt, der sich der
experimentellen Untersuchung entzieht.

Trotz aller Wissenschaft weiß bislang niemand genau, weshalb sich bestimmte
Partner so anziehend finden, dass sie auf Dauer zusammenbleiben.
Das Phänomen der Liebe ist auch deshalb schwer zu erforschen, weil ein jeder etwas
anderes darunter versteht. Ist es ein Gefühl, ist es Sex, Bindung, Freundschaft oder
Partnerschaft? Auch die Gesellschaft, in der ein Mensch lebt, prägt das Bild von der
Liebe stark mit.
In den westlichen Industrieländern zum Beispiel gilt die lebenslange, monogame Ehe
als Ideal und sexuelle Treue als hehres Ziel. Auch wenn die Scheidungsrate bis zu
50 % beträgt, bedeutet es andererseits, dass viele Paare ihr Leben lang
zusammenbleiben. Doch die Monogamie ist beileibe nicht das einzige Modell des
partnerschaftlichen Miteinanders. Andere Völker, andere Sitten – das gilt auch für
Liebe und Ehe.“
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In einem Internetauftritt über partnerschaftliche Beziehungen kann
man realitätsbezogen folgendes lesen:
„Die meisten von uns haben von der Liebe eine sehr verklärte und romantische
Vorstellung. Kein Wunder.

In den Texten der Liedermacher und Schriftsteller, in Filmen und Romanen wird die
Liebe verklärt und als das höchste der Gefühle dargestellt. Da ist die Rede von Glück,
Schmetterlingen im Bauch, inniger Zuneigung und jeder Menge Romantik.
Die Realität sieht meist anders aus. Die mit der Liebe verbundenen positiven Gefühle
sind nämlich meist nur in der Verliebtheitsphase da und diese dauert in der Regel
allerhöchstens ein Jahr - in den meisten Fällen jedoch nur einige Monate. Danach tritt
an die Stelle all der wunderschönen Gefühle eine Routine, die die meisten
Beziehungen erstickt. Die zwei Menschen leben dann wie auf Eisenbahnschienen
nebeneinander her, ohne jemals wieder auch nur im entferntesten die Gefühle zu
erleben, die sie in der Verliebtheitsphase verspürt haben.
Mit Ausnahme der Phase der Verliebtheit empfinden wir in aller Regel das Gefühl der
Liebe für einen anderen nur, wenn dieser uns das gibt, was wir möchten.
D.h., Liebe ist im Grunde genommen etwas Egoistisches. Wir lieben einen Menschen
nicht um seiner selbst willen, sondern immer nur, weil er uns gewisse Bedürfnisse
und Wünsche erfüllt. Wenn der Partner unsere Wünsche nicht mehr erfüllt,
beispielsweise den Wunsch nach Anerkennung, Sex, Zärtlichkeit, Verständnis,
Zuwendung, etc., verwandelt sich unsere Liebe in Enttäuschung, Hass,
Gleichgültigkeit.

Mit anderen Worten:
Fast niemand ist zur bedingungslosen Liebe fähig, von wenigen Ausnahmen mal
abgesehen oder von einigen Mönchen oder Buddhisten. Wir Normalsterblichen
erwarten immer etwas, stellen Bedingungen an unsere Zuneigung zum anderen.
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gibt uns der andere nicht (mehr), was wir uns von ihm erhofft haben, dann denken
wir über eine Trennung nach.
Jede Liebesbeziehung lebt von der Erfüllung der Bedürfnisse des anderen.
Das ist o.k. und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann kann eine Partnerschaft
funktionieren.
Das bedeutet aber auch: wir müssen uns regelmäßig um den Partner bemühen und
dafür sorgen, dass seine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Für das Gelingen einer
Partnerschaft ist es entscheidend, dass wir und unser Partner uns einig sind in unseren
Erwartungen und Vorstellungen. Und natürlich müssen wir bereit sein, die
wichtigsten Bedürfnisse des anderen auch zu befriedigen.
Erwartungen und Lebensziele können sich jedoch im Laufe der Partnerschaft ändern.
Dann müssen wir nach einem neuen Konzept suchen, das beiden Zufriedenheit bringt
oder die Trennung ist unausweichlich.

Was bedeutet das nun für eine Partnerschaft?
Es bedeutet, dass eine Beziehung nur funktioniert, wenn beide bereit sind, zu geben,
zurückzustecken und Kompromisse zu machen. Eine gute Beziehung ist nie eine
Einbahnstraße.

Liebe ist etwas, das täglich Pflege braucht.

Und so kann sich Liebe äußern:
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Liebe ist, wenn man dafür sorgt, dass es dem anderen gut geht.
Liebe ist, wenn man dem Partner zuliebe ab und zu auf eigene Wünsche verzichtet.
Liebe ist, wenn man in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhält.

Kurzum:
Liebe ist das, was man daraus macht.
Liebe ist ein wichtiger Bestandteil eines erfüllten Lebens, denn
Glauben ohne Liebe macht fanatisch,
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich,
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart,
Ein Leben ohne Liebe macht krank.

http://www.alles-rund-um-die-liebe.de/liebe.php
Wir können es drehen und wenden wie wir wollen. Wir bekommen von Niemandem
ein Rezept, wie Liebe erfolgreich gelebt werden sollte. Allerhöchstens die
Bekräftigung und Bestätigung einiger allgemeingültiger Verhaltensvorstellungen, die
uns auch ohnehin durch das leben des täglichen Lebens geläufig sind.

2. Liebe in Musik und Malerei
Im vorangegangenem Teil habe ich darauf hingewiesen, dass, wenn wir von Liebe
sprechen, eine Vielzahl von Interpretationen vorliegen. Mein Hauptanliegen in
diesem Vortrag ist, was auch unschwer bisher zu erkennen war, den Teil der Liebe
näher zu betrachten, der sich im Gefühlsleben zwischen zwei Menschen abspielt.
Also der Teil den wir alle willkührlich oder auch unwillkührlich eigentlich mit dem
Wort Liebe verbinden oder gar verbinden wollen.
Aus diesem Grunde teile ich diesen Abschnitt, also die Betrachtung der Liebe in
Malerei und Musik, einmal in die Malerei, die ich etwas kürzer fasse, und in die
Musik, die ich etwas näher wirken lassen möchte.
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Variationen

1
6
Also belassen wir es, bei unserer Betrachtungsweise, bei der Vorstellung einiger
weltberühmter Gemälde, oder auch weniger bekannte Gemälde, die die Liebe als
Thema haben.

Bei der Betrachtung der Liebe in der Musik haben wir aber auch wieder zwei völlig
verschiedene Ansatzpunkte. Denn hier müssen wir den Sinn oder Zweck etwas näher
betrachten. Mache ich oder benutze ich Musik weil sie mich A) an sich interessiert
oder gar berührt, oder höre ich B) Musik, damit ein anderes Gefühl hervorgerufen
oder gar verstärkt wird, nämlich das des Verliebtseins?
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Was also bringt zwei Liebende wohl näher: Die gemeinsame Betrachtung eines
Bildes in einer Galerie oder, zum anderen, die Musik - ein sich „in die Augen
schauen“ bei den Klängen einer verliebten, einer emotionalen Musik?
Urteilen Sie selbst.
Gönnen Sie sich doch einmal einen Moment der Ruhe, schalten Sie ab und hören Sie
eines, vielleicht auch alle, dieser romantischen Musikstücke.
Da Sie ja durch anklicken meiner Internetseite eben schon dort sind, schalten Sie
ganz einfach Ihre Lautsprecher ein und entspannen, vielleicht gerade auch mit Ihrem
Partner/in.
Klickem Sie dazu auf die weiter unten stehenden www – Adressen.

Mariah Carey ( I can´t live )
https://www.youtube.com/watch?v=Hat1Hc9SNwE

Procol Harum ( A whiter shade of pale )
https://www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA

Neal Diamond ( Play me )
https://www.youtube.com/watch?v=7HD6O9patDE

The Platters ( Only you )
https://www.youtube.com/watch?v=3FygIKsnkCw

Withney Houston ( I will always love yoe )
https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU
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Freddie Mercury ( The great Pretender )
https://www.youtube.com/watch?v=mLRjFWDGs1g

Dana Winner ( One moment in time )
https://www.youtube.com/watch?v=pDo4kvip-cQ

Chris de Burgh ( lady in red )
https://www.youtube.com/watch?v=te9IWhXJvQo

Pavarotti ( Nessun Dorma )
https://www.youtube.com/watch?v=cWc7vYjgnTs

Valentina Lisitsa ( Träumerei von Schumann )
https://www.youtube.com/watch?v=fHlfNYY1YIY

Genug geträumt?
Dann geht’s etwas nüchterner weiter mit der Liebe in der Literatur
und der Philosophie.
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3. Liebe in Literatur und Philosophie
Diesen 3. Teil – Liebe in Literatur und Philosophie, habe ich in einigen Teilen aus:
DIE ZEIT Nº 15/2011 vom 13. April 2011 von Ulrich Greiner entnommen.
Mit der Treue verhält es sich wie mit dem ICE. Kommt er pünktlich ans Ziel, so redet
keiner davon. Entgleist er jedoch, so ist es eine Nachricht, die jeden beschäftigt. Die
Seitensprünge königlicher Hoheiten, die Scheidungen prominenter Präsidenten füllen
die Blätter, und von den Affären der Reichen und Schönen zehren die Magazine
tagaus, tagein. Ihre Leser und Zuschauer nehmen begierig daran Anteil, ob mit
offener Schadenfreude oder verhohlener Nachahmungslust.

Treue

Es entsteht der Eindruck, die Treue sei etwas Seltenes, allmählich Verschwindendes.
Ist sie nicht eine unrettbar altmodische Tugend, die einer zeitgemäß flexiblen
Lebensweise nicht mehr entspricht?
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Tatsächlich aber sind Paare einander aber häufiger treu als untreu, und heutzutage
nicht seltener als zu anderen Zeiten. Die Liebe ist ohne das Gelöbnis der Treue im
Grunde nicht denkbar. Denn, wie es in Kierkegaards Traktat Entweder – Oder (1843)
heißt: »Die Liebe begehrt nur einen zu lieben und hat darin ihre Glückseligkeit, sie
begehrt nur einmal zu lieben und hat darin ihre Ewigkeit.«
Man muss sich aber, wenn man diesen wunderbar pathetischen Satz zitiert, vor Augen
halten, wer ihn spricht. Kierkegaards listiges Buch ist ein Streitgespräch zweier
Gegenspieler. Der eine schwelgt in Fantasien der Verführung, der andere preist die
ewige Treue. Der Verführer sagt: »Man hüte sich vor der Ehe! Eheleute geloben
einander Liebe auf ewig. Wenn die Betreffenden statt ›auf ewig‹ etwa sagen würden
bis ›Ostern‹ oder ›bis zum Mai nächsten Jahres‹, so hätte das doch einen Sinn, damit
wäre wirklich etwas gesagt, etwas, worüber sich reden ließe.«
Während der Verführer also das Versprechen der Dauer als Illusion entlarvt, zeigt der
Verteidiger der Treue, dass eine Liebe, die einzig auf den Augenblick der
körperlichen Liebe zielt, keine sein kann. Keine Liebe kann auf den Gedanken der
Dauer verzichten, sie will die Ewigkeit des Augenblicks.
Damit ist das Problem benannt. Wer sagt: »Ich liebe dich«, der kann nicht, ohne sich
zu widersprechen, hinzufügen: »...bis zum nächsten Jahr.« Und wenn er oder sie aus
Gründen der Ehrlichkeit oder des Selbstzweifels einschränkend sagen würde: »Ich
liebe dich, solange ich es vermag«, so müsste das für den Partner eine einseitige,
schwer erträgliche Willkür bedeuten, weil ihn jederzeit der Zufall des Nicht-mehrGeliebtwerdens treffen könnte. Unweigerlich ist mit jeder Liebeserklärung das
Versprechen der Dauer verbunden – also die Treue.
Wenn Kierkegaard aber das »Ewigkeitsbewusstsein« als »illusorisch« bezeichnet, so
hat er die Erfahrung auf seiner Seite, und fast jeder, der einmal geliebt hat, könnte
etwas dazu beisteuern. Im entflammten Augenblick glaubt der Liebende an die Dauer
und gelobt ewige Treue.
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Im grauen Rückblick aber, wenn alles vorbei ist, erkennt er, dass er sich getäuscht
hat, in sich selber oder in seinem Gegenüber.
Jedoch: Wenn er sich aufs Neue verliebt, wird er neuerdings an die
Unverbrüchlichkeit seiner Liebe glauben. Anders geht es nicht.
Was immer wir Liebe nennen wollen, ob sexuelles Begehren oder ganzheitliches
Vertrauen, kommt ohne den Gedanken der Treue nicht aus.
Und deshalb ist die Literatur, sind die Mythen voll von Liebespaaren, die das Ideal
der Treue vollendet verkörpern: Penelope, die alle Werber zurückweist und keusch
auf die Rückkehr ihres Odysseus wartet;

Romeo und Julia, die gegen alle Widerstände an ihrer Liebe festhalten bis zum Tod;
Orpheus, der seiner Eurydike ins Reich der Schatten nachfolgt; Philemon und Baucis,
die von Zeus das Geschenk erhalten, in ewiger Treue miteinander verbunden zu sein
und gleichzeitig zu sterben. Philemon wird, als ihn der Tod ereilt, zu einer Eiche,
Baucis zu einer Linde.
Das schönste, das rührendste Beispiel der Treue finden wir in Johann Peter Hebels
Erzählung Unverhofftes Wiedersehen (1811), der Geschichte eines jungen Paares, das
durch den Tod des Bräutigams, der im Bergwerk verunglückt, auseinandergerissen
wird. Die Braut aber bleibt ihm treu, und es heißt: »Sie vergaß ihn nie. Unterdessen
wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört, und der
Siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste starb, und der
Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia
starb. Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen,
und die Ackerleute säeten und schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede
hämmerten. « Und eines Tages findet man den toten Bräutigam. Das Vitriolwasser, in
dem er lag, hat ihn vollkommen konserviert. Die Braut ist die Einzige, die ihn noch
kennt, und sie umarmt den Leichnam.
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»Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als
sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters
und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schönheit, und wie in ihrer Brust
nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte.« Am
Ende lesen wir: »Als man ihn ins Grab legte, sagte sie: ›Schlafe nun wohl, noch einen
Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett, und lass dir die Zeit nicht lang werden. Ich
habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird’s wieder Tag. Was die
Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten.‹«

Aber wie in den Medien, so ist auch in der Literatur die Treue ein schwächeres Motiv
als die Untreue. Das stille Glück bedarf der künstlerischen Gestaltung offenbar
weniger als das Unglück. Der Konflikt, aus dem es kommt, der Schmerz, den es
hervorbringt, bildet die Antriebskraft berühmter Romane. Tolstojs Anna Karenina
liebt den Grafen Wronski, aber ihre Liebe ist zu groß für diese Welt. Flauberts Emma
Bovary heiratet ihren mäßig geliebten Landarzt, doch ihre Sehnsucht bleibt die große
Liebe: Sie wirft sich einem ordinären Lüstlings an den Hals, verzweifelt am Ende
und bringt sich um. Fast hat es den Anschein, als wäre der Roman einzig erfunden
worden, um Geschichten der Treulosigkeit zu erzählen.
Den entscheidenden Roman aber, der das Thema Treue mit radikaler,
wissenschaftsähnlicher Experimentierlust zerlegt, hat Goethe geschrieben. In seinen
Wahlverwandtschaften (1809) sehen wir, wie sich Eduard und Charlotte, die einander
früh schon liebten und über vorangegangene Beziehungen hinweg die Treue hielten,
auf erschütternd neue Wege begeben; und sie tun das nicht aus freier Entscheidung,
sondern wie Getriebene eines unbeherrschbaren Prozesses.
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Charlotte, die ihm (mannhaft müsste man sagen) zu widerstehen sucht, bekennt am
Ende ihr Scheitern: »Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig
vornimmt. Vergebens, dass Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in
den Weg stellen: es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht
erscheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns gebärden, wie wir wollen.«
Treue ist bloß eine Idee, die an naturnotwendigen Gesetzen scheitert. So geschieht es
dann. Und ist es nicht einer verbreiteten Denkweise verteufelt nah? Dass wir
keineswegs Herr unserer Entscheidungen seien, sondern Produkte biochemischer
Vorgänge (oder anderer)?
In seiner Schrift Zur Soziologie der Familie (1895) hat Georg Simmel auf den
merkwürdigen Umstand hingewiesen, dass von einem arabischen Stamm
»Dreiviertel-Ehen« berichtet worden seien, bei denen sich die frisch vermählten
Frauen lediglich dazu verpflichtet hätten, an bestimmten Wochentagen treu zu sein.
Das erinnert an einen ähnlichen Vorschlag, Treuegelöbnisse generell auf fünf Jahre zu
beschränken.
Man kann das pragmatisch oder verlockend finden, darf aber nicht vergessen, dass
Liebe und Ehe und Treue verschiedene Dinge sind. Die Ehe ist denkbar ohne Liebe
und erst recht ohne Treue. Die Liebe ist sehr wohl denkbar ohne Ehe, aber undenkbar
ohne Treue. Dass sie oft nicht gelingt, ist die tragische Seite. Simmel sagt, die Liebe
sei eine unbegründete primäre Kategorie. Wie ich selbst als Liebender ein anderer bin
als vorher, so ist auch der Geliebte als solcher ein anderes Wesen. Der Gegenstand
der Liebe ist nicht vor ihr da, sondern erst durch sie.
Insofern kann man sagen, dass der Liebende, indem er das Treuegebot verletzt, vor
allem sich selber verletzt. »Man könnte die Treue«, so Simmel, »als das
Beharrungsvermögen der Seele bezeichnen, welches sie in einer einmal
eingeschlagenen Bahn festhält, nachdem der Anstoß, der sie überhaupt in diese Bahn
geführt, vorbeigegangen ist.« Ist dieses Beharrungsvermögen eine Eigenschaft, die
ich (wie blonde Haare) besitze oder eben nicht? Oder ist sie ein Willensakt, der
meinem freien Entschluss unterliegt?
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Bei Goethe (in Wilhelm Meister) demonstriert Philine genau diese Autonomie:
»Wenn ich dich liebe, was geht’s dich an?« Das ist wahrhaft groß. Und es mag
uns Treulose trösten, dass Goethe, dieser Meister in der Darstellung des
Treueproblems, zugleich sein Leben lang ein Virtuose der Treulosigkeit gewesen
ist. Aber sein ganzes Werk ist bestimmt von der Utopie, die jeden Liebenden
erfüllt: dass es diesmal gelingen könnte, wahrhaft treu zu sein. Und wenn wir
gelernt haben nicht München, sondern uns selbst in München zu genießen, und
wenn wir anstatt ein glückliches Leben ein geglücktes Leben anstreben, dann
sind wir, laut Griesgram Schopenhauer, auf dem richtigen Weg.
Na dann – auf geht’s!
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Das weiter unten aufgeführte Quellenverzeichnis bezieht sich auf die
gesamte Vortragsreihe:

Der Mensch
Herkunft – Situation - Zukunft
4. Quellenverzeichnis
Script zur Vorlesung: Die Wissenschaft Psychologie, Prof. Dr. Th. Stoffer
WS 2000/2001, LMU, München
Script zur Vorlesung: „Wer war Jesus? Jesu Wirken in Galiläa und
deGaulanitis.“ Ludwig – Maximilians – Universität München, WS 2001/02
Dozent: Prof. Dr. H.-W. Kuhn.
Script zur Vorlesung: Anthropologie: Psychologische Grundlegung, Prof. Hans
Goller, WS 2002/03, Hochschule für Philosophie München
Script zur Vorlesung: „Einführung in den Hinduismus: Avãtara (göttliche
Erscheinungsformen).“ Hochschule für Philosophie München, SS 2003, Dozent:
Prof. Dr. S.J.H. Hänggi
Script zur Vorlesung: „Die philosophische Aktualität der jüdischen Tradition.“
Hochschule für Philosophie München, WS 2003/04,
Dozent: Dr. Ch. Rutishauser.
Script zur Vorlesung: „Der Islam – eine monotheistisch und biblisch geprägte
Religion.“ Hochschule für Philosophie München, WS 2003/04, Dozent:
Prof. Dr. R.G. Khoury.
Semesterarbeit zur Vorlesung von Prof. Dr. Khoury gleichen Titels,
Hochschule für Philosophie München, WS 2003/04,
Verfasser: Hans – Werner Dünnebacke.
Script zum Seminar: „Das Böse in den Weltreligionen“. Hochschule für
Philosophie München, SS 2004, Dozent: Prof. Dr. J. Laube.
Script zur Vorlesung: „Ein erster Blick auf die Weltreligionen: Hinduismus,
Judentum, Buddhismus, Christentum und Islam.“ Hochschule für Philosophie
München, WS 2004/05, Dozent: Dr. J. Herzgsell.
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Script zur Vorlesung: Biologisch – philosophische Grenzfragen: Gen, Zelle,
Organismus, Individuum, Neutosystem. S. 5, Prof. Dr. J. Seidel, SS 2005,
Hochschule für Philosophie, München
Script zur Vorlesung: „Religionsphilosophie.“ Hochschule für Philosophie
München, WS 2005/06, Dozent: Dr. J. Herzgsell.
Script zur Vorlesung: Was ist der Mensch, eine Einführung in die
philosophische Anthropologie in historischer Perspektive, Prof. Martin
Thurner, SS 2010, Ludwig-Maximilians – Universität München
Script zur Vorlesung: „Schöpfungsmythen – Konstruktionen der kosmischen
und sozialen Wirklichkeit in den Hochkulturen“ SS 2011, LMU – München,
Prof. Claus C. Schroeder
Psychologie – Emotion, Motivation, Verhalten, Prof. Hans Goller, Kohlhammer,
Stuttgart 1995
Fühlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Prof.
Gerhard Roth, Suhrkamp, Frankfurt 2001
Intuition – Die Weisheit der Gefühle, Gerald Traufetter, rowohlt, Hamburg
2007
Die Macht des Momentes – Intuition: Warum unsere Gefühle klug sind, FOCUS
Nr. 24, Juni 2005
Gefühltes Wissen – Die Erforschung der Intuition, SPIEGEL Nr. 15, April 2006
Capra Fritjof, Das Tao der Physik, Scherz, Bern, München, Wien 2000
Laszlo Ervin, Das fünfte Feld, Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 2002
Ostermann Ed., Wissenschaftler entdecken Gott, Hänssler, Holzgerlingen 2001
Henning Engeln, Wir Menschen, Eichborn, Frankfurt a.M. 2004
Michael Schmidt – Salomon, Manifest des Evolutionären Humanismus, Alibri,
Aschaffenburg 2006
Götz W. Werner, Einkommen für alle, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007
Riane Eisler in: http://www.forum.reality-check.de/entwwiss.htm
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Robert C. Solomon, Gefühle und der Sinn des Lebens, Frankfurt am Main 2000
Mythologie der Urvölker, Joseph Campbell, dtv, München 1991.
Mythologie des Ostens, Joseph Campbell, dtv, München 1991.
Mythologie des Westens, Joseph Campbell, dtv, München 1991.
Schöpferische Mythologie, Joseph Campbell, dtv, München 1991.
Eine kurze Geschichte des Mythos, Karen Armstrong, dtv, München 2007.
Die Schöpfungsmythen, Mircea Eliade, Albatros/Patmos, Düsseldorf 2002
DVD von Prof. Claus C. Schroeder über 8 Verlesungszyklen aus dem Bereich
der Mythologie
Münchner Merkur, Leserbriefe, 14.11.2007
Das Sensibilitätsmodell erklärt anhand des Atommodells,
Dünnebacke Hans – Werner, München 2004
Die Sensibilitätstheorie als holistisches Modell,
Dünnebacke Hans – Werner, München 2004

Das Gehirn und seine Wirklichkeit, Gerhard Roth, suhrkamp, Frankfurt 1997
Kleine Philosophie des Gehirns, Hans Lenk, Primus, Darmstadt 2001
Die Evolution des Gehirns – die Erschaffung des Selbst, John C. Eccles, Piper,
München 1989
Grundformen der Angst, Fritz Riemann, Ernst Reinhard Verlag, München 1998

Das islamische Totenbuch, Helmut Werner, Anaconda, Köln 2009
Leben und Tod in den Religionen, Gunther Stephenson, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt, Darmstadt 1980
Das Tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, Sogyal Rinpoche, Fischer
Verlag, Frankfurt am Main 2006
Das Leben nach dem Tod in den Weltreligionen, Harold Coward, HOHE GmbH,
Erftstadt 1998
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Das Tibetische Buch der Toten, Lama Anagarika Govinda, O.W. Barth,
Frankfurt am Main 1977/2004
Pflichtseminar: „Qualitätsmanagement in Einrichtungen der
Erwachsenenbildung“, Hochsch. für Philosophie München, WS 2002 / 03,
Dozent: Prof. Dr. D. Engelhardt
Pflichtvorlesung: „Einführung in das systemische Denken und Handeln in
der Erwachsenenpädagogik“, IHS - München, WS 2002 / 03, Dozent:
Prof. P. Graf
Pflichtvorlesung: „Erwachsenenbildung als Wissenschaft und Praxis“, IHS München, WS 2002 / 03, Dozent: Prof. Dr. E. Prokop
Vorlesung: „Von den „Artes Liberales“ zur Weiterbildung – Impulse zum
lebenslangen Lernen seit der Spätantike“, IHS - München, SS 2003,
Dozent: Prof. Dr. E. Prokop
Seminar: „Rhetorik und Erwachsenenbildung“, IHS - München, WS 2002 /
03, Dozent: Dr. H. Nowacki
Seminar: „Organisationsentwicklung: Theoretische Einführung und
praktische Anwendung“, IHS - München, SS 2003, Dozent: Prof. Dr. D.
Engelhardt
Mind Mapping, Mogens Kirckhoff, GABAL, Offenbach 1995
Lernprozesse steuern, Karlheinz A. Geißler, BELTZ, Weinheim 1995
Anfangssituationen, Karlheinz A. Geißler, BELTZ, Weinheim 1989
Schlußsituationen, Karlheinz A. Geißler, BELTZ, Weinheim 1992
Erwachsenenbildung, Prokop / Geißler, UTB 392, München 1974
Die Bildung Erwachsener, Geißler / Kade, U & S, München 1982
Glück ist machbar, Falko Rheinberg, FOCUS Nr. 27 / 2003
Über das Glück – Eine philosophische Anthologie, Godec / Singer, headroom,
Köln 2002
Das Glück – eine Spurensuche, Ricarda Winterswyl, C.H. Beck, München
1995
Was Glück ist ( Eine Kulturgeschichte des schönsten Gefühls der Welt ). Der
Spiegel, Nr. 23/30.05.09

- 22 -

Das Gold in der Seele – Die Lehren vom Glück, Mathias Schreiber, DVA,
München 2009
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?, R.D. Precht, Goldmann, München 2007
Was in Krisen zählt, M. Bordt, Zabert-Sandmann, 2009

Über die Liebe – Eine philosophische Anthologie, 2 CD´s und Buch,
Headroom Sound Production, Köln 2000

