
…dann	der	Liebesakt	
	
Wer	heute	den	Liebesakt	beschreiben	will,	
für	den	lautet	die	Forderung	–	wenn	er	
oder	sie	gehört	werden	will:	Sei	drastisch.	
Säfte	und	Schweiss,	grell	beleuchtetes	
Fleisch	(fallend	oder	kletternd),	Schampus	
und	Viagra,	f***	(wahlweise:	nageln,	
klopfen,	knattern	–	jegliches	Verb,	das	
eine	mechanische	Tätigkeit	ausdrückt,	die	
von	Lärm	begleitet	ist,	geht).	50	blades	of	
hay,	darunter	machts	niemand	mehr.	
Darunter	ist	Blümchensex,	bravste	
Bravigkeit.	
	
Als	Quartanerli	(Vierteli	–	so	hiessen	
damals	die	Neuntklässler	am	Gymnasium)	
besprachen	wir	im	Deutschunterricht	
während	eines	ganzen	Quartals	
Liebesgedichte,	von	Sappho	und	Horaz	
über	Goethe	und	Hölderlin	bis	zu	Rilke	und	
Brecht.	Jeder	musste	ein	Gedicht	
auswendig	lernen.	Wir	dachten	zu	Beginn	
alle,	es	sei	ein	Müssen.	Mich	traf	es	mit	
Eduard	Mörikes	Peregrina-Liedern*.	Das	
erste	von	fünf	kann	ich	immer	noch	
auswendig,	und	die	anderen	wenigstens	
der	Spur	nach.	«Der	Spiegel	dieser	treuen	
braunen	Augen	/	ist	wie	von	innerm	Gold	
ein	Widerschein	/	Tief	aus	dem	Busen	
scheint	er’s	anzusaugen	/	Dort	mag	solch	
Gold	in	heil’gem	Gram	gedeihen.»	Die	
erste	Strophe	–	nicht	einmal	beim	Busen	
denkt	man	an	den	Busen	(der	
Gedichtbusen	ist	ein	Busen	im,	wie	soll	
man	sagen,	übertragenen	Sinn),	sondern	
an	etwas	Asexuelleres.	Und	Bananen,	
Gurken	oder	Muscheln	fehlen	gänzlich	in	
diesem	Gedicht.	

	
Der	Herr	Pfarrer	Mörike	

	
Trotzdem	oder	eben	gerade	deshalb	
stellte	sich	dieses	Knistern	(nicht:	
Knattern)	allmählich	ein,	jede	Zeile	mehr,	
dieses	Härchenaufstellen,	Aufhorchen,	
Insgeheimberührtwerden,	und	natürlich	
war	es	die	Sprache,	die	bewirkte,	dass	
«die	Liebe	Liebenden	als	Halt	erschien»**,	
um	einen	anderen	grossen	Liebeslyriker	zu	
zitieren	(Brecht).	Sie	war	es,	die	uns	den	
Liebesärmel	hineinzog,	mit	ihrer	Kunst	zu	
versprechen	und	vielleicht	zu	halten,	
vielleicht	aber	auch	nicht;	mit	ihrer	
Fähigkeit,	ganz	nahe	an	die	Dinge	
heranzuführen,	so	nah,	dass	man	sie	
berühren	könnte,	und	wenn	mans	dann	
tatsächlich	tut,	meint	tun	zu	müssen,	
bekommt	man	einen	elektrischen	Schlag,	
als	hätte	man	einen	Viehzaun	berührt.	
	
Helena	Bonham-Carter	in	«A	room	with	a	
view»	und	wieder	sie	zusammen	mit	
Emma	Thompson	in	«Howard’s	End»,	
beides	Literaturverfilmungen	von	James	
Ivory	(nach	Vorlagen	von	E.	M.	Forster)	
haben	mich	schier	um	den	Verstand	
gebracht	–	wie	sie	um	den	in	der	Tat	
heissen	«Brei»	herumreden	müssen,	die	
«Sache»	nie	direkt	beim	Namen	nennen	



dürfen.	All	diese	Andeutungen,	Ja’s,	die	
nicht	Ja’s	sind,	aber	doch	keine	Nein’s	–	
eine	Welt	voller	Vielleicht’s,	ein	
unüberwindbares	Minenfeld,	das	einem	
schier	die	Sinne	raubt.	Und	die	Härchen	
stellt,	bolzengerade.	[Ein	Satz	aus	der	
Drastik	wäre:	Und	nicht	nur	die.	Aber	das	
lassen	wir	ganz	bewusst.]	Und	dann	diese	
rauschenden,	knisternden,	duftenden,	
gebauschten	Kleider,	einblicklos	und	doch	
wie	ein	Nichts	–	gekonnte,	gemeine	
Einhüllungen	von	tickenden	Bomben.	
Ehrlich,	wenn	ich	gekonnt	hätte,	ich	hätte	
sie	(Helena)	geheiratet,	oder	sie	(Emma),	
vom	Fleck	weg.	Oder	beide,	und	wenn	ich	
dafür	hätte	Mormone	werden	müssen.	
Und	heiraten	ist	natürlich	nur	eine	
Umschreibung	für	dieses	
unbeschreibliche,	kirrende,	lökende	
Danach,	das	die	Phantasie	malte,	in	
wunderschönen,	betörenden	Farben.	
Lustwandeln	im	Vielleicht,	das	sich	bald,	in	
drei	Sekunden	erfüllt,	in	zwei,	einer…	
Aaaah.	
	

	
Helena	Bonham-Carter	(do	you	wanna…)	

	

	
Emma	Thompson	(…marry	me?)	

	
Das	Direkte,	Umwegslose,	brutal	
Benennende	hat	etwas	Gnadenloses,	
Erschreckendes.	Unerbittlich	werden	die	
Etiketten	heute	angeklebt,	mit	
Sekundenkleber,	und	die	Konnotationen	
werden	aus	den	Liebesakten	eliminiert.	
Ausser	bei	Bananen	und	Gurken,	die	kann	
man	heute	fast	nicht	mehr	ansehen,	ohne	
in	ihnen	mehr	zu	sehen	als	eine	Frucht	
und	ein	Gemüse.	
	
«In	diese	Nacht	des	Blickes	mich	zu	
tauchen,	/	Unwissend	Kind,	du	selber	lädst	
mich	ein	/	Willst,	ich	soll	kecklich	mich	und	
dich	entzünden,/	Reichst	lächelnd	mir	den	
Tod	im	Kelch	der	Sünden!»	Wer	hingegen	
darin	die	Bananen	und	Gurken	noch	zu	
entdecken	vermag,	die	lange	
Sehnsuchtsgeschichte,	der	wird	nie	Viagra	
brauchen.	Viagra	im	übertragenen	Sinn.	
Die	Drastiker	hingegen	–	die	müssen	die	
Dosis	kontinuierlich	steigern.	Bis	da	nichts	
mehr	steht.	Bis	nichts	mehr	dasteht.	
	
©Rolf	Hubler,	Februar	2016	
	 	



* Eduard Mörike: Peregrina-Lieder aus dem Roman Maler Nolten (1832) 
 
I 
Der Spiegel dieser treuen, braunen Augen 
Ist wie von innerm Gold ein Widerschein; 
Tief aus dem Busen scheint ers anzusaugen, 
Dort mag solch Gold in heilgem Gram gedeihn. 
In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, 
Unwissend Kind, du selber lädst mich ein – 
Willst, ich soll kecklich mich und dich entzünden, 
Reichst laechelnd mir den Tod im Kelch der Sünden! 
 
II 
Aufgeschmückt ist der Freudensaal. 
Lichterhell, bunt, in laulicher Sommernacht 
Stehet das offene Gartengezelte. 
Säulengleich steigen, gepaart, 
Grün-umranket, eherne Schlangen, 
Zwölf, mit verschlungenen Hälsen, 
Tragend und stützend das 
Leicht gegitterte Dach. 
Aber die Braut noch wartet verborgen 
In dem Kämmerlein ihres Hauses. 
Endlich bewegt sich der Zug der Hochzeit, 
Fackeln tragend, 
Feierlich stumm. 
Und in der Mitte, 
Mich an der rechten Hand, 
Schwarz gekleidet, geht einfach die Braut; 
Schön gefaltet ein Scharlachtuch 
Liegt um den zierlichen Kopf geschlagen. 
Lächelnd geht sie dahin; das Mahl schon duftet. 
Später im Lärmen des Fests 
Stahlen wir seitwärts uns beide 
Weg, nach den Schatten des Gartens wandelnd, 
Wo im Gebüsche die Rosen brannten, 
Wo der Mondstrahl um Lilien zuckte, 
Wo die Weymouthsfichte mit schwarzem Haar 
Den Spiegel des Teiches halb verhängt. 
Auf seidnem Rasen dort, ach, Herz am Herzen, 
Wie verschlangen, erstickten meine Küsse den scheueren Kuss! 
Indes der Springquell, unteilnehmend 
An überschwänglicher Liebe Geflüster, 
Sich ewig des eigenen Plätscherns freute; 
Uns aber neckten von fern und lockten 
Freundliche Stimmen, 
Flöten und Saiten umsonst. 
Ermüdet lag, zu bald für mein Verlangen, 
Das leichte, liebe Haupt auf meinem Schoss. 
Spielender Weise mein Aug auf ihres druckend 
Fühlt ich ein Weilchen die langen Wimpern, 
Bis der Schlaf sie stellte, 
Wie Schmetterlingsgefieder auf und nieder gehn. 
Eh das Frührot schien, 
Eh das Lämpchen erlosch im Brautgemache, 
Weckt ich die Schläferin, 
Führte das seltsame Kind in mein Haus ein. 
 
III 
Ein Irrsal kam in die Mondscheingärten 
Einer einst heiligen Liebe. 
Schaudernd entdeckt ich verjährten Betrug. 
Und mit weinendem Blick, doch grausam, 
Hiess ich das schlanke, 



Zauberhafte Mädchen 
Ferne gehen von mir. 
Ach, ihre hohe Stirn, 
War gesenkt, denn sie liebte mich; 
Aber sie zog mit Schweigen 
Fort in die graue 
Welt hinaus. 
Krank seitdem, 
Wund ist und wehe mein Herz. 
Nimmer wird es genesen! 
Als ginge, luftgesponnen, ein Zauberfaden 
Von ihr zu mir, ein ängstig Band, 
So zieht es, zieht mich schmachtend ihr nach! 
– Wie? wenn ich eines Tags auf meiner Schwelle 
Sie sitzen fände, wie einst, im Morgen-Zwielicht, 
Das Wanderbündel neben ihr, 
Und ihr Auge, treuherzig zu mir aufschauend, 
Sagte, da bin ich wieder 
Hergekommen aus weiter Welt! 
 
IV 
Warum, Geliebte, denk ich dein 
Auf einmal nun mit tausend Tränen, 
Und kann gar nicht zufrieden sein, 
Und will die Brust in alle Weite dehnen? 
Ach, gestern in den hellen Kindersaal, 
Beim Flimmer zierlich aufgesteckter Kerzen, 
Wo ich mein selbst vergass in Lärm und Scherzen, 
Tratst du, o Bildnis mitleid-schöner Qual; 
Es war dein Geist, er setzte sich ans Mahl, 
Fremd sassen wir mit stumm verhaltnen Schmerzen; 
Zuletzt brach ich in lautes Schluchzen aus, 
Und Hand in Hand verliessen wir das Haus. 
 
V 
Die Liebe, sagt man, steht am Pfahl gebunden, 
Geht endlich arm, zerrüttet, unbeschuht; 
Dies edle Haupt hat nicht mehr, wo es ruht, 
Mit Tränen netzet sie der Füsse Wunden. 
Ach, Peregrinen hab ich so gefunden! 
Schön war ihr Wahnsinn, ihrer Wange Glut, 
Noch scherzend in der Frühlingsstürme Wut, 
Und wilde Kränze in das Haar gewunden. 
Wars möglich, solche Schönheit zu verlassen? 
– So kehrt nur reizender das alte Glück! 
O komm, in diese Arme dich zu fassen! 
Doch weh! o weh! was soll mir dieser Blick? 
Sie küsst mich zwischen Lieben noch und Hassen, 
Sie kehrt sich ab, und kehrt mir nie zurück. 
	
	
** Bertolt Brecht: Die Liebenden (1927) 
 
Seht jene Kraniche in großem Bogen! 
Die Wolken, welche ihnen beigegeben 
Zogen mit ihnen schon als sie entflogen 
Aus einem Leben in ein anderes Leben. 
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile 
Scheinen sie alle beide nur daneben. 
Daß so der Kranich mit der Wolke teile  
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen 
Daß also keines länger hier verweile 
Und keines anderes sehe als das Wiegen 
Des andern in dem Wind, den beide spüren 
Die jetzt im Fluge beieinander liegen: 



So mag der Wind sie in das Nichts entführen. 
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben 
So lange kann sie beide nichts berühren 
So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben 
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen. 
So unter Sonn und Monds verschiedenen Scheiben 
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. 
Wohin ihr? - Nirgend hin. Von wem davon? - Von allen. 
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? 
Seit kurzem. - Und wann werden sie sich trennen? - Bald. 
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
	


