
Vorbemerkung des Übersetzers 
 
Roland Barthes hat zwischen Sprache und sprechen immer einen deutlichen 

terminologischen Unterschied gemacht: Sprache war für ihn Institution und 
System, sprechen ein individueller Akt der Selektion und Aktualisierung und 
Diskurs eigene Art erweitertes sprechen, dass aus den Kombinationen besteht, 
durch welche sie sprechende Person den Code der Sprache in der Absicht, ihr 
persönliches Denken auszudrücken, zur Anwendung bringt. 

 
Die Notwendigkeiten des vorliegenden Buches hängt mit der folgenden 

Überlegung zusammen: dass der Diskurs der Liebe von extremer Einsamkeit ist. 
Dieser Diskurs wird wahrscheinlich (wer weiß?) Von tausenden von Subjekten 
geführt, aber von niemandem verteidigt, er wird von den angrenzenden Sprachen 
vollständig im Stich gelassen: entweder ignoriert oder entwertet oder gar verspottet, 
abgeschnitten nicht nur von der Macht, sondern auch von ihren Mechanismen 
(Techniken, Wissenschaften, Künsten). Wenn ein Diskurs, durch seine eigene 
Kraft, derart in die Abdrift der Unzeitgemäßen gerät über jede Herdengeselligkeit 
hinausgetrieben wird, bleibt ihm nichts anderes mehr, als der wenn auch winzige 
Raum einer Bejahung zu sein. Diese Bejahung ist im Grunde das Thema des 
vorliegenden Buches. 

 
Wie dieses Buch aufgebaut ist 
 
Alles ist aus dem folgenden Prinzip erwachsen: dass der Liebende nicht auf ein 

einfaches symptombehaftete Subjekt reduziert werden durfte, sondern dass eher 
vermittelt werden musste, was in seiner Stimme an Unzeitgemäßen, das heißt sich 
der Behandlung Entziehendem, mitschwingt. Daher die Wahl einer dramatischen 
Methode, die auf Beispiele verzichtet und sich einzig auf die Wirkungsweise einer 
ersten Sprache (keiner Metasprache=Übertragende Sprache) stützt. Die 
Beschreibung des Diskurses der Liebe ist also durch seine Nachbildung ersetzt 
worden, und dieser Diskurs hat seine entscheidende Hauptperson zurückerstattet 
bekommen, das Ich, und zwar so, dass eine Ausdrucksweise inszeniert wurde, keine 
Analyse (Zergliederung eines Ganzen). Was vorgestellt wird, ist, wenn man so will, 
ein Porträt, aber kein psychologisches, sondern ein strukturales: es gibt einen 
sprachlichen Ort zur Lektüre auf: den Ort jemandes, der für sich, als Liebender, 
spricht, der angesichts des anderen (des Liebesobjektes) spricht, der seinerseits 
schweigt. 

 
Redebruchstücke Figuren nicht rhetorisch, sondern gymnastisch = die 

Gebärde nicht des Ruhezustandes, nämlich Bewegung   die Figur ist der 
Liebende in Aktion 

 
Linguisten  vage Instrument = Sprachgefühls, hier mehr das Liebesgefühl 
 

Kommentar [MH1]: Die Stimme des 
Liebenden ohne ein zeitlicher Kontext, aber 

mit unzeitgemäßer Einmischung der 
einfachen Oberfläche Entziehenden 

gleichzeitig mitschwingt. 

Kommentar [MH2]: Wechselseitigkeit 
von Subjekt das innerlich spricht während 

der andere, dem das Sprechen gilt, schweigt, 
dabei Zuhören aber angesichts des Sprechens 

auch Weghören kann 



Im Grunde verschlägt es wenig   Diskurs der Liebe, haben geradezu die 
Seltenheit – die Armut – von Essenzen = Liebessehnen…vom Liebesbrief  
 Diskurs der Liebe vom Verlangen, vom Imaginären, von Liebeserklärungen 
  das Subjekt weiß, in einen bestimmten Augenblick durch den Kopf schießt, 
geprägt von der Matrix eines Codes… 

 
Jeder hat seinen Code   dürftig oder nicht   jedenfalls muß die Figur vorhanden 

sein   als gäbe es eine Topik der Liebe, von der die Figur dann ein Ort (topos) 
wäre 

 
Eigentümlichkeit der Topik  leer  ihrem Status nach zur Hälfte codiert, zur 

anderen Hälfte projektiv   denn dem Leser wird vieles zur eigenen Ergänzung 
angeboten 

 
In Kopfleiste jeder Figur   nicht die Definition, sondern ihr Argument   

erfundene Geschichte: Instrument der Distanzierung, Schrift- oder Bildtafeln im 
Sinne Brechts 

 
Dieses Argument geht nicht davon aus, was das liebende Subjekt ist, sondern was 

es sagt, zum Beispiel die Figur Angst (Callas singt), schreit auf: „Ich habe Angst!“  
 Man sagt, daß nur den Worten, nicht aber den Sätzen ein bestimmter 
Gebrauch eigen ist   auf dem Grund jeder Figur liegt jedoch zuweilen unbekannter 
(unbewußter) Satz, dem in der Bedeutungsökonomie des liebenden Subjektes 
durchaus ein bestimmter Gebrauch zukommt. 

 
Dieser Mutter-Satz ist kein vollständiger Satz, keine fertige Botschaft   sein 

aktives Prinzip ist nicht, was er sagt, was er artikuliert   syntaktische Arie, eine 
Konstruktionsweise   wenn eine Verabredung erwartet wird: „Trotzdem, das 
ist nicht fein…, er/sie hätte doch können   er/ sie weiß doch genau…“ 

 
Diese Sätze sind Figurenmatrizen, weil sie in Schwebe bleiben: sprechen den 

Affekt aus, halten inne, damit ist ihre Rolle erfüllt.   Das Wort ist niemals verrückt 
  verrückt ist die Syntax   Im Kern jeder Figur steckt etwas von verbaler 
Halluzination, (Freud, Lacan), ein verstümmelter Satz „…obwohl du bist; wenn du 
noch…müßtest.“ So entsteht die Unruhe jeder Figur   ich spüre die 
neptunische gewitterdrohende Bewegung. 

 
 
In der Spanne des Liebeslebens tauchen die Figuren im Kopf des liebenden 

Subjekts ohne innere Ordnung auf, hängen von den Zufällen ab.   Jeder 
Zwischenfall schöpft der Liebende seinen Vorrat im Thesaurus aus, je nach 
Bedürfnis, den Weisungen oder Lüsten seines Imaginären.   Keine Logik hält 
die Figuren zusammen, determiniert ihre Nachbarschaft: stehen außerhalb von 
Syntagma und Bericht, es sind Erynnien  der Diskurs der Liebe ist nicht 
dialektisch, wechselt wie ein immerwährender Kalender, wie Enzyklopädie der 



affektiven Kultur   die Figuren sind distributiv, nicht integrativ, verbleiben auf der 
selben Ebene   der Liebende spricht in Satzbündeln, faßt sie nicht auf einer 
höheren Ebene zusammen, zu einem Werk   es ist ein horizontaler Diskurs   
keine Transzendenz, kein Heil, kein Roman (aber viel Romanhaftes)  

 
Jede Liebesepisode kann auf Kausalität und Finalität hindeuten, im Notfall sogar 

moralisch = ich war verrückt, jetzt bin ich geheilt   Die Liebe ist eine Illusion, von 
der man auf der Hut sein muß 

 
Das ist die Liebesgeschichte dem großen narrativen Anderen, der öffentlichen 

Meinung unterworfen ist, jede exzessive Kraft entwertet und darauf dringt, daß das 
Subjekt selbst das große imaginäre Fluten, von dem es ohne Ordnung und Ziel 
überschwemmt wird, bis zur schmerzlich krankhaften Krise, von der es genesen 
muß 

 
Die Liebesgeschichte, das Abenteuer, ist der Zoll, den der Liebende der Welt zu 

entrichten hat, um sich wieder mit ihr zu versöhnen. 
 
Abhängigkeit  Figur, in der die öffentliche Meinung die charakteristische 

Verfassung des dem Liebesobjekt unterworfenen liebenden Subjekts sieht 
 
Der Abwesende  jede Sprachepisode  in eine Verlassenheitsprüfung 

umzudeuten     klassische Figur im Werther nicht zu finden, der Grund: das 
Liebesobjekt rührt sich nicht von der Stelle (Lotte), das liebende Subjekt (Werther) 
entfernt sich zu einem Zeitpunkt ich, der ich liebe, bin meiner umgekehrten 
Bestimmung nach seßhaft, unbeweglich, verfügbar, in Erwartung, an Ort und Stelle 
gebannt, nicht abgeholt wie ein Paket in einem verlassenen Bahnhofswinkel   die 
Abwesenheit aussprechen heißt von vornherein die Behauptung aufstellen, daß der 
Platz des Subjekts und der Platz des Anderen nicht austauschbar ist, es heißt: ich 
werde weniger geliebt, als ich liebe. 

 
Historisch gesehen Diskurs der Abwesenheit wird von der Frau gehalten, die Frau 

ist seßhaft. Der Mann ist Jäger. Reisender. Die Frau ist treu, sie wartet, der Mann ist 
der Herumtreiber. Es ist die Frau, die der Abwesenheit Gestalt gibt, ihre Fiktion 
ausarbeitet, sie hat die Zeit dazu. Daraus folgt, daß bei jedem Manne, der die 
Abwesenheit des Anderen ausspricht, sich weiblich äußert    derjenige, der 
wartet und leidet, ist auf wundersame Weise deshalb nicht feminisiert, weil er 
invertiert ist, sondern weil er liebt…(Mythos und Utopie: der Ursprung war, die 
Zukunft wird den Subjekten zu eigen sein, die Weibliches in sich bergen.) 

 
Die Abwesenheit leidlich zu ertragen, ich unterwerfe mich sachkundig der 

Dressur, mittels deren man mich sehr früh an die Abwesenheit der Mutter gewöhnt 
hat – was gleichwohl anfangs nicht aufhörte schmerzlich zu sein (beängstigend). 
 Ich handele als ordentlich entwöhntes Kind, wartend weiß ich mich von 
anderen Dingen zu ernähren als von der Mutterbrust.   Diese leidlich ertragene 



Abwesenheit ist nichts anderes als das Vergessen. Ich bin gelegentlich untreu. Das 
ist die Bedingung meines Überlebens als stürbe ich der nicht manchmal vergißt 
stirbt an Maßlosigkeit, Ermattung, Gedächtnisüberreizung (wie Werther): Als Kind 
hab ich nie vergessen, endlose Tage, öde Tage… 

 
Aus diesem Vergessen erwachen Erinnerung eine Verwirrung lasse ich 

treten vom Körper her sehnen, nach der leiblichen Gegenwart sehnen die 
beiden Hälften des Zwitters sehnen nacheinander jeder unvollständige Seufzer 
sich mit dem anderen vereinigen   Bild der Umarmung für das Verlangen 
abwesenden Objekt und das stärkere Bild für das Verlange nach dem anwesenden. 

 
 Der andere ist abwesend als Bezugsperson, anwesend als Angesprochener. 

Aus dieser eigentümlichen Verzerrung erwächst eine Art unerträglicher Präsens
 ich bin zwischen zwei Zeitformen eingeteilt die der Referenz und die der 
Anrede: du bist fort (und darüber klage), du bist da (weil ich mich an dich wende)
 ein unverfälschtes Stück Angst. 

 
Ich manipuliere die Angst, eröffne die Sprachszene die Abwesenheit wird 

zur aktiven Praxis, zur Geschäftigkeit es kommt zur Ausarbeitung vielfältiger 
Rollen(Zweifel, Vorwürfe, Anwandlungen von Begierde und Melancholie) diese 
sprachliche Inszenierung hält den Tod des Anderen fern. 

 
Die Frustration hätte die Gegenwart zur Figur das Objekt ist zwar real da, 

imaginär muß ich es doch weiterhin entbehren. Die Kastration hätte die 
Unterbrechung zur Figur (ich willige ein, den Anderen einwenig zu verlassen, ohne 
zu weinen ich nehme die Trauer um die Beziehung auf mich, ich versuche mich 
aufs Vergessen die Begierde bricht sich am Bedürfnis: eben das ist der quälende 
Zug des Liebesgefühls. 

 
Hier beginnt ein ewiger Hunger der Diskurs der Abwesenheit ist ein Text 

mit zwei Ideogrammen: zum Himmel erhobene Arme der Begierde und die 
ausgestreckten Arme der Bedürfnisses. Ich oszilliere, ich schwanke zwischen dem 
phallischen Bild der erhobenen und dem Kinderkrippenbild der ausgestreckten 
Arme hin und her. 

 
 Im Café sitzend umworben der andere ist aber abwesend er soll mich 

vor jener Willfährigkeit der Welt bewahren berufe mich auf seine Wahrheit gegen 
die Verführungshysterie, in die ich mich hineintreiben fühle mache den 
Abwesenden für meine Weltverfallenheit verantwortlich ich erflehe seinen 
Schutz, seine Rückkehr wenn er mir doch die religiöse Intimität zurückgebe die 
Liebe hatte ihn zum sozialen Abfall gemacht, darüber freute er sich 

 
Ein buddhistisches koan sagt: der Meister hält den Kopf des Schülers unter 

Wasser im letzten Augenblick zieht er ihn raus wenn du so sehr nach der 
Wahrheit verlangt hast wie nach der Luft, wirst du wissen, was sie ist. Die 



Abwesenheit des anderen drückt mir den Kopf unter Wasser meine Atemluft 
wird knapper durch diese Asphyxie rekonstruiere ich meine Wahrheit, bereite 
ich in mir den Unheil-Liebenden vor 

 
Allein die Figur was menschliche Einsamkeit sei besonders die 

philosophische Einsamkeit (leidenschaftliche Liebe wird heutzutage von keinem 
Denk-Diskurs-System angenommen 

 
Subjekt im Irrtum gegen alle Welt verrennt, den Rückfälligen der von 

einer Liebesaffäre zu anderen und ihrem Banne verfällt, ich verfalle den selbigen 
inneren Doktrin, die niemand mit mir teilt die Religion in Werther verdammt 
nicht nur den Selbstmörder, auch den Liebenden, da nur mit sich selbst verbunden.  

 
Im Symposion konstatiert Eryximachos ironisch nirgendwo Lobrede auf den 

Eros gelesen Intellektuelle gegen den Strom diskutieren die Tischgenossen keine 
Erfahrungen, keine bewiesene Aussagen, sondern eine Doktrin ein System der 
Liebe von den wenigen Systemen eher einen abgewerteten Platz eingeräumt wird
 christlicher Diskurs ermahnt ihn zu verdrängen zu sublimieren, der 
psychoanalytischer Diskurs fordert auf zur Trauerarbeit um sein Imaginäres
 marxistische Diskurs eher stumm 

 
Wenn mich die Lust ankommt um meiner Verrücktheit (meiner Wahrheit) 

Anerkennung zuteil werden lassen dabei schließen sich die Türen, alle dann 
von einer Sprachmauer eingeengt, mir den Atem nimmt, mich abweist – wofern ich 
nicht tätige Reue zeige und einwillige, mich von X zu trennen 

 
Folgender Alptraum geliebter Person Unwohlsein verlangte nach 

Medikamente jeder ging vorbei Angst mit hysterischen Zügen, die ich ihr 
zur Vorwurf machte wenig später begriff ich, daß ich selbst die Person war
 von wem sollte man sonst träumen ich appelliere an alle 
vorübergehenden Sprachen (Systemen) und forderte von ihnen abgewiesen, 
lauthals, ungebührlich, eine Philosophie, die mich versteht mich annimmt 

 
Einsamkeit nicht die Einsamkeit der Person des Systems ich mache sie zum 

System weil ich auf den Solipsismus meines Diskurses zurück geworfen
 schwieriges Paradoxon von jedermann verstanden, im Grunde nur von 
dem, der liebt der Selbstmöder aus Liebe, denen keine große Sprache ihre 
Stimme leiht (es sei denn fragmentarisch, die des Romans der Vergangenheit) 

 
suche als liebendes Subjekt weder den Konflikt noch protestiere ich ich führe 

einfach keinen Dialog mehr mit den Apparaten der Macht   Gesellschaft, 
seltsam Verdrängung sehenden Auges, keine Zensur, kein Verbot
 stillschweigendes Dekret des Bedeutungslosigkeit, über mich verhängt 

 



Anbetungswürdig da es dem liebenden Subjekt nicht gelingt die Besonderheiten 
seines Verlangen nach dem geliebten Wesens zu benennen   dummes Wort: 
anbetungswürdig. 

 
Paris verführerisch-blendenden Eindruck  blenden im 

Grenzfall=Verhinderung von Sehen, von Sprechen alles in den Straßen von Paris, 
hat die Neigung, Erinnerung zu werden Hieroglyphe der Liebenswürdigkeit, 
die gute Laune der Begierde. Ich vergesse das Reale, über seinen bloßen Charme 
hinaus geht Traum: das Leuchten der Augen   :vielleicht füge ich sogar-die 
Hoffnung-hinzu, daß das Liebesobjekt meinem Verlangen nachgibt 

 
Mit sonderbarer Logik den Anderen als Ganzes eine ästhetische Vision er 

preist ihn als vollkommen, nicht ihn um eine besondere Eigenschaft, sondern als 
Ganzes, es läßt sich nicht inventarisieren in Anbetungswürdig die Wahl 
dieses einen Anderen der eine ist universal, der andere speziell, hat viele Zufälle 
des Suchens, der Koinzidenz, bis das Bild finde, das unter tausend anderen meinem 
Verlangen entspricht Anbetungswürdig=Begierde je deutlicher ich die 
Besonderheit meiner Begierde erlebe, um so weniger kann ich sie benennen das 
Eigentümliche dieser Begierde ist die Uneigentlichkeit sprachliches Mißlingen
 nur als Spur in Anbetungswürdig (Lat. ipse=es ist es, er selbst, in Person) 

 
Anbetungswürdig Müdigkeit der Sprache auf der Reise, meine Tautologie 

anzuerkennen ich liebe dich, weil ich dich liebe… die Beschreibung kann 
nie über die Faszination hinausgehen 

 
Angst das liebende Subjekt fühlt sich von der Furcht vor einer Gefahr, einer 

Verletzung, vor Verlassenwerden, vor einem Umschwung heimgesucht, von einem 
Gefühl, Angst 

 
Heute Abend alleine ins Hotel zurück und schon sind die Ängste da wie ein 

vorbereitetes Gift - die Eifersucht, das drohende Verlassenwerden –Umgebung wie 
entferntes Rauschen nichts Freundliches, an dem man sich wärmen könnte – 
mir ist kalt, kehren wir nach Paris zurück die Angst verstärkt sich 

 
Der Psychotiker erlebt die Angst vor dem Zusammenbruch aber die klinische 

Angst vor dem Zusammenbruch ist die Angst vor dem Zusammenbruch, der 
bereits erlebt worden ist das selbe die Angst des Liebenden die Furcht vor 
einer Trauer, die bereits statt gefunden hat jemand müßte mir sagen können: 
Haben sie keine Angst mehr, Sie haben ihn (sie) bereits verloren. 

 
Asketisch sein liebende Subjekt sich dem Liebesobjekt schuldig fühlt, ihm 

Eindruck machen will, indem ihm sein Unglück vor Augen führt asketische 
Selbstbestrafung 

 



Da ich an diesem und jenem schuld bin mich bestrafen (Eintritt ins Kloster), 
dem Studium ernsthafter Wissenschaft hingeben ich werde geduldig, traurig, mit 
einem Wort: würdig, wie es dem Menschen des Ressentiments ansteht meine 
Trauer hysterisch herausstellen eine sanfte Weltflucht 

 
Die Askese wendet sich den Anderen dreh dich um, schau mich an Erpressung

 ich führe angesichts des Andern die Figur meines Verschwindens vor 
 
Atopos das geliebte Wesen wird vom liebenden Subjekt für „atopos“ gehalten 

(eine Beziechnung, Sokrates) nicht einzuordnen, von immer unvorhersehbarer 
Originalität 

 
Die atopia des Sokrates hängt mit Eros (Sokrates wird von Alkibiades umworben) 

und Zitterrochen zusammen Atopos ist der Andere, der mich fasziniert, er ist 
der Einzigartige, das besondere Bild es ist die Figur meiner Wahrheit, mit keinem 
Stereotyp zu erfassen 

 
Gleichwohl habe ich in meinem Leben mehrere Male geliebt oder werde es weiter 

tun mein Typ, das ist ganz mein Typ: Sprache des Aufrisses, ist der Liebende nur 
ein anspruchsvollerer Aufreißer, der sein Leben lang seinen Typ sucht welcher 
Körperteil meines Gegenüber gibt mir meine Wahrheit zu lesen 

 
Die Atopie des Anderen auf seinem Gesicht  wenn ich seine Unschuld darin 

lese er weiß nichts von dem Bösen, das er mir angetan der Unschuldige ist 
nicht klassifizierbar 

 
X mag faul, indiskret, durchtrieben aber er hat mir den Ausdruck seiner 

Unschuld zu lesen neben seinen Charakter zu stellen in diesem Augenblick 
befreite ich ihn von der Last des Kommentars als Unschuld widersteht die 
Atopie der Beschreibung, der Sprache als maja man kann nicht über ihn, von 
ihm sprechen jedes Attribut ist falsch, schmerzhaft, taktlos, peinlich der 
andere ist unqualizierbar 

 
Angesichts der glänzenden Originalität des anderen fühle mich nie atopos

 manchmal gelingt es mir dem Spiel der ungleichen Zeichen Einhalt zu 
gebieten ich errate der wahre Ort der Originalität weder der andere noch ich 
selbst sondern unsere Beziehung es gilt die Originalität der Beziehung für 
sich zu gewinnen. Der große Teil der Wunden rührt für mich aus dem Stereotyp 
her: ich bin gezwungen, mich zum Liebenden zu machen wie alle Welt: 
eifersüchtig, verlassen, betrogen zu sein wie alle Welt.  Wenn Beziehung 
originell, wird Stereotyp erschüttert, überwunden, außer Kraft gesetzt Eifersucht 
hat keinen Raum in dieser Beziehung ohne Ort, ohne topos, ohne topo (Skizze, 
Rede) ohne Diskurs 

 
 



Lösungsideen 
 
Auswege: Lösungsillusion jeder Art, die dem liebenden Subjekt trotz ihres häufig 

katastrophenartigen Charakters vorübergehend Ruhe verschaffen 
 phantasmatische Handhabung möglicher Auswege aus der Liebeskrise 

 
Idee des Selbstmordes Idee der Trennung Idee des Rückzuges Idee der 

Reise Idee des Opfers ganz selbstgefällig lebe ich mit der Phantasie einer 
anderen Rolle: der Rolle dessen, der sich aus der Affäre zieht 

Jede Lösung wird unbarmherzig auf ihre bloße Idee zurückverwiesen verbales 
Phänomen der Diskurs der Liebenden ist gewissermaßen ein geheimer Ort von 
Ausgängen und Ausbruchversuchen 

 
Lösungsidee immer eine pathetische Szene theatralische Wesen der Idee hebt 

mich verleiht mir Größe Lösung ausmale, bringe ich eine Fiktion werde zum 
Künstler, male ein Bild, stelle ich meinen Ausbruch dar die Idee prägend
 Vorfall des bürgerlichen Trauerspiels Abschiedsszene, würdevolles 
Wiedersehen  die der Katastrophe beschwichtigt mich 

 
Alle Lösungen innerhalb des Systems der Liebe: Rückzug, Reise, Selbstmord

 immer ist es der Liebende, der sich zurückzieht, sich davonmacht oder stirbt, 
aber wenn auch zurückgezogen, verschwunden oder tot sieht, so ist, was er sieht, 
doch immer ein Liebender ich erlege mir auf, gleichzeitig Liebender zu sein 
und es nicht mehr zu sein  Double bind  diese Art der Identität von 
Problem und Lösung definiert die Falle Doppelknoten definiert anscheinend 
Typus von Wahnsinn, die Falle schnappt zu um mich aus der Affäre zu ziehen, 
müßte ich aus dem System heraustreten wenn Unglück sein soll, so muß das 
Gute Schaden stiften 

 
 
Wie war der Himmel blau 
 
Begegnung die Figur bezieht sich auf die glückliche Zeit unmittelbar nach der 

ersten Verzückung, bevor sich noch die Komplikation der Liebesbeziehung 
bemerkbar machen 

 
Der Liebeswettstreit in drei Etappen, 3 Akten zu Anfang Inbesitznahme 

(ich bin von einem Bild hingerissen) Folge von Begegnungen (Rendezvous, 
Telephonanrufen, Briefe, kleine Reisen) Verlauf trunkene Vollkommenheit 
des geliebten Wesens erforsche deckungsgleiche Annäherung eines Objektes und 
meines Verlangen das ist die Süße des Anfangs, die eigentliche Zeit der Idylle
 erwächst ihre Identität (ihre Abgeschlossenheit) gegen die Fortsetzung 
sträubt die Fortsetzung ist die lange Schleifspur der Leiden, Verletzungen, 
Ängste, Nöte, Ressentiments, Verzweiflungen, Peinlichkeiten und Fallen
 deren Beute ich werde unablässig unter Drohung des Verlustes 



 
Er gibt Liebende, die sich nicht umbringen möglich aus diesem Tunnel 

herauszufinden der unglücklichen Liebe dialektischen Ausweg zu schaffen an 
der Liebe festhalten, sich von der Hypnose zu befreien Verzicht auf diese Liebe 
erneut ins Rennen gehen mit anderen die Begegnung zu wiederholen, deren 
Blendwerk bewahre: denn sie fällt in die Kategorie der ersten Lust ruhe nicht 
bis sie wiederkehrt ich bejahe die Bejahung, ich beginne erneut ohne zu 
wiederholen 

In jedem Augenblick der Begegnung entdecke ich im Anderen ein weiteres ich-
selbst 

Ich bin der und der  narrative Wollust, jene Wollust, die das Wissen zugleich 
bereichert und zurückhält  in der Liebesbegegnung komme ich unaufhörlich 
wieder in Gang, bin ich leicht 

 
 
Ereignisse, Mißgeschicke, Ungelegenheiten 
 
Jeder faktische Kern eines Nachklanges, der das Glücksstreben des liebenden 

Subjekts durchkreuzt als ob der Zufall ihm entgegenarbeitete 
 
Rendezvous bereits vereinbart aber X in Begleitung, sie tuscheln als sie mich 

erkannten über mich Begegnung Mehrdeutig der Situation vielleicht 
Doppelzüngigkeit Euphorie plötzlich dahin 

 
Die zufällige Begebenheit ist immer belanglos  rafft meine ganze Sprache an 

sich verwandele sie in etwas Schicksalsähnlichem vorbedachten Ereignis
 winzige Umstände wirken am schwarzen Schleier der Maja (Zauberin, 
Illusionen), am Wandteppich der Illusion, der Bedeutungen, der Worte der 
belanglose Zwischenfall wirft Falten wie die zwanzig Erbsen unter der Matratze, 
wie der Tagesrest, der in den Traum ausschwärmt, wird er zum Unternehmer des 
Diskurses der Liebe des Imaginären bereichert 

 
Beim belanglosen Zwischenfall ist nicht Ursache, was in mir nachklingt, es ist die 

Struktur wie wenn man ein Tischtuch wegzieht 
 
Manchmal produziert mein ganz Körper auf hysterische Weise den Zwischenfall

 blockiere ich durch Magenschmerzen, durch eine Grippe: durch alle 
erdenklichen Substitute hysterische Sprachlosigkeit 

 
 
Der Unheilbare 
 
Alle Argumente die Liebe entmystifizieren, einzuschränken, in den Schatten zu 

stellen, kurz: zu entwerten nehme ich zur Kenntnis, verweigere mich ihnen 
jedoch verweise Versuche der Entwertung der Liebe an obskurantistische 



(Verdunkelung, wie Dunkelmänner denken, Verdummungseifer) Moral  
 farcenhaften Realismus was an der Liebe unmöglich ist entgegnen 
Bejahung dessen, was seinen Wert in sich selbst hat die Hartnäckigkeit der 
Beteuerung der Liebe im Konzert der guten Gründe, anders zu lieben, besser 
zu lieben der Unheilbar-Liebenden 

Logik: ich bin zugleich und auf widersprüchliche Weise glücklich und unglücklich
 ich akzeptiere und bejahe jenseits von richtig und falsch ich lebe 
zufallsgelenkt ich bin der einzige Zeuge meiner Verrücktheit was die 
Liebe in mir enthüllt, ist die Energie in eine nicht faßbare Finalität
 Überspannung aus der Literatur geboren und ohne andere 
Sprachmöglichkeiten als die ihrer abgenutzten Codes, bin ich dennoch allein mit 
meiner Kraft, auf meine eigene Philosophie angewiesen 

 
Im christlichen Abendland (Nietzsche) geht die Macht durch die Hände des 

Interpreten als Typus (der jüdische Priester) aber die Macht der Liebe läßt sich 
nicht delegieren kein Interpret, da direkt mit der Sprache verknüpft, verzaubert, 
unheilbar nicht der Typus Priester, sondern der Liebende 

 
Am Anfang von Bejahung der Liebe die unverzügliche Bejahung: Betörung, 

Begeisterung, Überschwänglichkeit, verrückte Projektion einer beglückten Zukunft
 vom Verlangen verzehrt, glücklich zu sein blind Zweifel die Liebe 
als Wert ist unaufhörlich von der Entwertung bedroht Zeitpunkt der traurigen 
Leidenschaft  was ich das erste Mal bejaht, kann von neuem bejaht werden
 ich bejahe nicht die Zufälligkeit ich bejahe die erste Begegnung in ihrer 
Differenz: ich will ihre Wiederkehr, nicht ihre Wiederholung beginnen wir von 
neuem 

 
 
Wenn mein Finger unversehens… 
 
Unversehens berührt der Finger Werthes Lottes Finger begegnen sich unter 

dem Tisch ihre Füße Werther könnte die Bedeutung der zufälligen Berührung 
abstrahieren   könnte auf fetischistische Weise genießen ohne um sich eine 
Reaktion zu sorgen (wie Gott – und das ist seine Etymologie – reagiert der Fetisch 
nicht). Aber das geschieht  Werther ist nicht pervers, er ist Liebender er 
steckt im Glutbecken des Sinnes  jeder Berührung stellt dem Liebenden das 
Problem der Reaktion: von der Haut wird verlangt, daß sie reagiert das ist die 
paradiesische Region der feinen und verschwiegenen Zeichen: wie ein Fest, nicht 
der Sinne, sondern des Sinnes 

Nimmt das Kinn des Erzählers und läßt seine gleichsam magnetisch angezogenen 
Hände zu dessen Ohren hinauf gleiten wie die Finger eines Barbiers. Diese 
bedeutungslose Geste, mit der ich beginne, wird von anderen Teil von mir 
fortgesetzt, ohne daß sie, rein körperlich, unterbrochen würde, verzweigt sie sich, 
geht von der einfachen Funktion zum verführerischen Sinn über, dem 
Liebesverlangen. Der Sinn (das Schicksal) elektrisiert meine Hand ich werde 



dem unerforschlichen Körper des anderen wehtun, ihn zwingen (sei es, daß er 
reagiert, sei es, daß er sich zurückzieht oder mit sich geschehen läßt), in das Spiel 
des Sinnes einzutreten: ich werde ihn zum Sprechen bringen. Auf dem Felde der 
Liebe gibt es kein acting out: keinen Trieb, wahrscheinlich keinerlei Lust, nur 
Zeichen, eine schwärmerische Sprachaktivität: bei jeder flüchtigen Gelegenheit das 
System (das Paradigma) des Verlangens und der Reaktion aufstellen. 

 
 
Die Verlegenheit 
 
Betretenheit: Szene zu mehreren, in der die stillschweigende Voraussetzung der 

Liebesbeziehung wie ein Zwang wirkt und eine kollektive Verlegenheit erzeugt, die 
nicht ausgesprochen wird. 

 
Werther im Begriff, Lotte eine Szene zu machen (kurz vor seinem Selbstmord)

 nimmt durch die Dazwischenkunft Alberts eine plötzliche Wendung man 
schweigt und geht mit verlegener Miene im Zimmer auf und ab unverfängliche 
Gesprächsthemen Situation gespannt warum? Weil jeder in seiner Rolle als 
Liebender, als Gatte, als Einsatz im Spiel wahrgenommen wird was so belastend 
wirkt ist das verschwiegene Wissen allgemeine Formel der Verlegenheit, nackte, 
eisige Scham, die sich die Bedeutungslosigkeit (der Worte) nimmt Paradoxon: 
das Nicht-Gesagte als Symptom…des Bewußten 

 
Café mit Freunden Bündel von Affekten Situation gespannt bin darin 

verwickelt, leide darunter erlebe sie als Szene, als sauber entworfen, gut 
komponierte Darstellung mit Bedeutungen befrachtet ich beobachte, 
entziffere, genieße einen Text, der vor Lesbarkeit birst, gerade aufgrund dessen, 
was er nicht sagt wie im Stummfilm, sehe das Gesprochene eine Art erregter 
Faszination von der Szene gebannt und gleichwohl hellwach: meine 
Aufmerksamkeit ist Bestandteil dessen, was sich da abspielt die Szene ist ohne 
Außen, und doch lese ich sie: es gibt keine Bühnenrampe, sie ist extremes Theater
 daher das Unbehagen-oder für manche Perverse die Wollust 

 
Die Bilder auf dem Felde der Liebe erwachsen die schwersten Wunden mehr aus 

dem, was man sieht, als aus dem, was man weiß 
 Zurück in Garderobe einander zugeneigt, er mit der anderen das Bild 

hebt sich heraus er läßt mir nicht den geringsten Raum, bin aus geschlossen von 
der Urszene  das Bild, von dem ich ausgeschlossen bin in der Szene komme ich 
nicht vor das Bild ohne Rätsel es hat immer das letzte Wort (Werther) 
weiß, Lotte ist Albert versprochen, leidet darunter vage ich weiß sehr wohl, daß 
Lotte mir nicht gehört aber Albert stiehlt sie mir 

Das Bild, aus dem ich ausgeschlossen bin, ist grausam aber manchmal die 
Umkehrung im Bild, in dem ich eingeschlossen bin in verlassene Straßen einbiege
 meine Abwesenheit wie in einem Spiegel gefangen, ein trauriges Bild 



(sitze im Bild von Caspar David Friedrich, „das Eismeer“, in das ich mich 
hineinprojiziere) 

Der Liebende ist Künstler, und seine Welt ist eine ganz verkehrte Welt, weil darin 
jedes Bild sein eigener Zweck ist (nichts, was über das Bild hinausgeht). 

 
 
Der Liebesbrief die Figur zielt auf besondere Dialektik des Liebesbriefes ab 

(codiert) und zugleich expressiv (von dem Bedürfnis, das Verlangen mitzuteilen). 
Werther wie er Lotte schreibt nach Art eines musikalischen Themas, 

Variation: ich denke an sie 
An jemand denken (Freud) bedeutet: ihn vergessen (ohne Vergessen ist kein 

Leben möglich) und aus diesem Vergessen wieder und wieder erwachen
 Assoziationen führen in mein Diskurs ein an dich denken: Metonymie: 
Namensvertauschung oder übertragender Gebrauch eines Wortes oder einer 
Fügung 

Aber der Brief hat keine taktische Bedeutung rein expressiv, im äußerste Fall 
schmeichlerisch (aber dieses Schmeicheln nicht eigennützig, sondern es ist die 
Sprache der Hingabe 

Als Begierde, die er ist, erwartet der Liebesbrief eine Antwort in Ermangelung 
einer Antwort wandelt sich dessen Bild um, wird anders (Freud) Aber ich will 
nicht immer ohne Antwort schreiben beständige Selbstgespräche über ein 
geliebtes Wesen, denen die Korrektur und Auffrischung durch dieses selbst fehlt, 
führe zu falschen Meinungen über das gegenseitige Verhältnis und zur 
Entfremdung wer die Ungerechtigkeit der Kommunikation hinnähme, wer 
auch weiterhin sanft spräche, zärtlich, ohne daß er eine Antwort erhielte, machte 
sich eine meisterhafte Fähigkeit zu eigen, die der Mutter 

 
 
Wir sind unsere eigenen Teufel 
 
Dämonen: Es hat für den Liebenden manchmal den Anschein, als verfüge er über 

einen Sprachdämon, der ihn antreibt, sich selbst zu verletzen und – nach einem 
Wort Goethes – aus dem Paradies zu vertreiben, das die Liebesbeziehung zu 
anderen Zeiten für ihn bildet 

 
Genau bestimmbare Kraft treibt meine Sprache dem Bösen entgegen mir selbst 

antun die Drehzahl meines Diskurses die Sprache bläht sich, ohne jede taktische 
Realitätsprüfung tue mir selbst weh, vertreibe mich aus dem Paradies Bilder 
wachzurufen von Eifersucht, Verlassenwerden, Demütigungen offene Wunde 
schüren 

Der Dämon ist vielköpfig das dämonisch gehetzte Leben des Liebenden 
ähnelt der Oberfläche einer Solfatare (=Aushauchung schwefelhaltiger heißer 
Wasserdämpfe in ehemaligen Vulkangebieten) große Blasen kochend und 
schlammig zerplatzen eine nach der anderen die Blasen Verzweiflung, Eifersucht, 



Ausgeschlossensein, Begierde, Verhaltensunsicherheit, Angst von Gesichtsverlust 
(der bösartigste aller Dämonen) 

Wie vertreibt man Dämonen sprachlich, von mir selbst eingeflüstert Euphemie
 glaube der Krise entronnen, unter Einfluß langer Autofahrt von uferloser 
Redseligkeit übermannt mich in den Gedanken an den anderen, im Verlangen, in 
der Sehnsucht, in der Aggression ihm gegenüber ereifern Rückfall erleide zum 
Dämon, nein, das ist kein Rückfall, das ist lediglich ein letztes Zucken des vorigen 
Dämons 

 
 
Roman/Drama 
Das liebende Subjekt kann seinen Liebesroman nicht selbst schreiben. Nur eine 

sehr archaische Form vermöchte das Ereignis zu bannen, das der Liebende 
deklamiert, ohne es erzählen zu können 

Denn wenn ich selbst ein Tagebuch führe, so bestehen Zweifel daran, ob sich 
dieses Tagebuch auf Ereignisse im eigentlichen Sinne bezieht die Ereignisse des 
Liebesleben sind derart belanglos das geringfügige Ereignis existiert nur durch 
seinen gewaltigen Nachklang: Tagebuch meiner Nachgefühle (meiner Verletzung, 
meiner Gründe, meiner Freuden, meiner Deutungen, meiner Anwandlungen): wer 
verstünde etwas davon? Nur der Andere könnte meinen Roman schreiben. 


