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Über Liebe und 
Melancholie

Liebesbeziehungen sollen ausgeglichen sein. Warum ist das 
so schwierig? Die Philosophiegeschichte liefert einige Antwor-

ten, aber wenig Trost.
Von Daniel Strassberg, 28.12.2021

Heute lade ich Sie auf eine nachweihnachtliche Zeitreise ein, um einem 
grossen Geheimnis auf die Spur zu kommen: dem Geheimnis der Liebe. 
Und insbesondere der Frage, weshalb seit über zweitausend Jahren die Lie-
be mit der Melancholie assoziiert wird.

Unsere Reise beginnt Ende des 5. Jahrhunderts im Mittleren Osten, nahe 
der Stadt Falluja im heutigen Irak. In den Städten Sura, Pumbedita und Ne-
hardea wird damals eine Geschichte in den Talmud aufgenommen, die sich 
in den Tagen von Rabbi Jehuda, also etwa drei Jahrhunderte zuvor, zuge-
tragen haben soll: 

Einst richtete jemand seine Augen auf eine Frau, und schwarze Galle stieg in 
sein Herz. Als man zu den Ärzten kam und sie befragte, erwiderten diese: Es gibt 
für ihn kein anderes Mittel, als dass er ihr beiwohne. Da sagten die Weisen: Mag 
er lieber sterben, als dass er ihr beiwohne. – So soll sie nackt vor ihm stehen. – 
Mag er lieber sterben, als dass sie nackt vor ihm stehe. – So soll sie sich mit 
ihm durch eine Wand unterhalten. – Mag er lieber sterben, als dass sie sich mit 
ihm durch eine Wand unterhalte. (…)

Sollte er sie doch geheiratet haben!? – Es würde ihn nicht befriedigt haben. 
Dies nach einer Lehre R. Jizchaks, denn R. Jizchak sagte: Seitdem der Tempel 
zerstört worden ist, ist der Genuss des Beischlafes genommen und den Sün-
dern gegeben worden, heisst es doch in Prediger 9,17 «gestohlenes Wasser ist 
süss und heimliches Brot schmeckt angenehm».

Aus: Talmud, Sanhedrin, 75a.

Die Geschichte ist so bekannt wie zeitlos: Ein Mann verliebt sich unsterb-
lich und wird nicht erhört – auch der umgekehrte Fall kommt im Talmud 
an anderer Stelle vor. Der Liebende erkrankt darauÄin so schwer an der 
schwarzen Galle, der Melancholie, dass er in Todesgefahr schwebt. Die Brz-
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te sehen in der Zeit vor den Antidepressiva keine andere Vehandlungs-
möglichkeit als den Kollzug der geschlechtlichen Liebe. Dagegen sprechen 
im patriarchalischen 5. Jahrhundert nicht etwa die Gefühle der Angebe-
teten, die werden gar nicht erst erfragt, sondern die Rechtslage.

Lieber soll er sterben, be(nden die Richter, als die Rettung im illegitimen 
Veischlaf suchen. Es werden verschiedene Lösungen erwogen, doch alle 
scheitern an der Strenge der Richter. Vis einer den naheliegenden Korschlag 
unterbreitet, dass der Mann die Frau doch heiraten soll, dann könne er sie 
im Rahmen des Gesetzes lieben.

Dieser Schritt kommt jedoch auch nicht infrage, erklärt Rabbi Jizchak, weil 
die Heirat das Vegehren zum Kerschwinden bringt. Die Melancholie bliebe 
weiterhin bestehen, nun aber nicht mehr, weil die Liebe unerfüllt ist, son-
dern weil das Vegehren verschwindet. 

Dass sich Heirat und Vegehren gegenseitig ausschliessen, galt während 
Jahrhunderten als erwiesen. Im Kerfahren, das zur Absetzung 1önig Ge-
orgs III. von England 73820–30)y« führte, war die Tatsache, dass er seine Frau 
liebte und sich keine Mätresse hielt, ein gewichtiger Veweis seines Wahn-
sinns.

Melancholie kann man gar nicht ernst genug nehmen. Sie kann eine 
Schwärzung der Haut, des Vlutes und des Urins, eine Kerhärtung des Pul-
ses, Sodbrennen, Flatulenz, saures Aufstossen, ein Sausen im linken Ohr, 
Kerstopfung, Durchfall sowie düstere Träume hervorrufen. Ebenso gefähr-
lich sind die Folgeerkrankungen – H»sterie, Raserei, Epilepsie, Aussatz, 
Hämorrhoiden, 1rätze und Selbstmordneigung – und die Persönlichkeits-
veränderungen des Melancholikers. Er wird traurig, neidisch, tückisch, gie-
rig, betrügerisch, furchtsam und fahlgesichtig.

All dies würde juristisch einen Fehltritt längst rechtfertigen, ist doch das 
Leben im jüdischen Recht das höchste Gut. Um ein Leben zu retten, darf 
man alle Gesetze übertreten – ausser die Kerbote von Mord und Götzen-
dienst. Woher also diese ungewöhnliche Strenge der Rabbinen?

Die Lehre des Rabbi Jizchak erklärt sie: Der Kollzug wäre ohnehin nutz-
los. Entgegen der Meinung der Brzte würde er den Liebeskranken nämlich 
nicht heilen, weil die Melancholie unausweichlich zu jeder wahren Liebe 
gehört, nicht nur zur unerfüllten. Einzig der Tod kann der Melancholie ein 
Ende bereiten.

In seiner bahnbrechenden Studie 9Trauer und MelancholieÜ von 3438 ver-
sucht Freud die Veziehung von Liebe und Melancholie auszuloten, indem 
er sie mit der normalen Trauer vergleicht. Sowohl Trauer als auch Melan-
cholie sind Reaktionen auf einen Kerlust, meint Freud, und treten auf, wenn 
uns ein geliebtes Wesen – Freud spricht von 9LiebesobjektenÜ – unwieder-
bringlich verloren geht. Einzig die Selbstentwertung des Depressiven fehlt 
bei der normalen Trauer. 

Der Kerlust ist bei der Trauer o’ensichtlich, der geliebte Mensch ist gestor-
ben oder hat den Liebenden verlassen. Doch welchen Liebesverlust der Me-
lancholiker erlitten hat, ist o’enbar auch Freud nicht ganz klar. Er schreibt 
dazu: 

In anderen Fällen glaubt man an der Annahme eines (…) Verlustes festhalten zu 
sollen, aber man kann nicht deutlich erkennen, was verloren wurde, und darf 
umso eher annehmen, dass auch der Kranke nicht bewusst erfassen kann, was 
er verloren hat.
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Aus: «Trauer und Melancholie» von Sigmund Freud.

Erstaunlicherweise kommt Freud auf das Problem nicht mehr zu sprechen. 
Er klärt den ps»chischen Mechanismus der Depression zwar minutiös auf, 
lässt aber die Frage o’en, wen oder was der Melancholiker eigentlich ver-
loren hat. 

Im Anschluss an Galens Humorallehre diente in der Renaissance nicht ein 
ominöser Verlust, sondern der Überschuss an schwarzer Galle als Erklärung 
der Melancholie. Trotz dieser medizinischen Ursache stellte die Melancho-
lie ein moralisches Problem dar: Der Melancholiker macht sich der Tod-
sünde der acedia schuldig. Langeweile, Passivität und ;berdruss, so mög-
liche ;bersetzungen von acedia, lassen ihn träge, schla’ und stumpfsinnig 
werden und hindern ihn daran, Gott aktiv zu suchen. Er versinkt in der rei-
nen 1ontemplation – die ihn allerdings manchmal dazu befähigt, 9ins Zen-
trum der Dinge einzudringenÜ, so der Florentiner Platoniker Marsilio Fici-
no 73622–3644«.

Auf der anderen Seite gibt es auch Melancholiker, die zu übererregten 
Wüstlingen werden. Hildegard von Vingen scheint aus bitterer Erfahrung 
zu sprechen, wenn sie schreibt:

Die Melancholiker haben grobe Knochen, die wenig Mark enthalten, welches 
aber so heftig brennt, dass sie im Verkehr mit Frauen ungezügelt wie die 
Schlangen sind. (…) Ihre Wollust kennt kein Mass, und im Verkehr mit Frauen 
sind sie ungestüm wie Esel, sodass sie ohne diesen leicht wahnsinnig wür-
den. (…) Ihre Umarmung ist widerwärtig, schmerzhaft und todbringend gleich 
jener reissender Wölfe.

Hildegard von Bingen.

Die eigentümliche Nähe von Vegehren und Melancholie lässt sich auf die 
antiken Korstellungen der Liebe zurückführen. Im 9S»mposionÜ lässt Pla-
ton die Priesterin Diotima den Eros als eine dämonische – weil zur Melan-
cholie führende – 1rax beschreiben, die den Liebenden nach der Wahrheit 
streben lässt. Angeregt wird die Suche nach Wahrheit zwar von der Liebe 
des schönen Jünglings, doch dabei darf der Liebende – in der philosophi-
schen Tradition fast immer ein Mann – nicht stehen bleiben, weil es um 
die Schönheit an sich und nicht um die Schönheit des 9LiebesobjektsÜ geht. 
Das Streben nach der Wahrheit darf man nicht aufgeben, auch wenn man 
weiss, dass es nie an ein Ende kommt.

Ganz anders klingt Aristoteles. Zu Veginn der 9Nikomachischen EthikÜ 
stellt er eine recht nüchterne Ps»chologie vor: Menschen handeln, weil sie 
etwas wollen, das ihnen fehlt:

Jede Kunst (i. e. praktisches Wissen, DS) und jede Lehre (i. e. theoretisches 
Wissen, DS), desgleichen jede Handlung und jeder Entschluss, scheint ein Gut 
zu erstreben, weshalb man das Gute treffend als dasjenige bezeichnet hat, 
wonach alles strebt.

Aus: «Nikomachische Ethik» von Aristoteles.

Als Modell seiner Ps»chologie dient Aristoteles der Hunger: Der Mensch 
isst, weil ihm Nahrung fehlt. Der objektive Energiemangel drückt sich sub-
jektiv als Hunger aus, die phantasia muss dann das innere Vild des fehlen-
den Objektes hervorrufen, ein 1äsebrot beispielsweise, um die Handlung 
auf das richtige Ziel hinzulenken.

AristotelesC ökonomistische Motivationslehre hat sich tief in das europäi-
sche Vewusstsein eingegraben: Wir begehren, was uns fehlt. Die Wünsche 
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haben ihr Ziel erreicht, wenn der Mangel behoben ist. Dessen ;berwindung 
führt zu einem Zustand der glücklichen Vefriedigung, den die Griechen eu-
daimonia nannten, den guten Dämon. Das höchste Glück, die eigentliche 
Eudaimonia, tritt allerdings erst ein, wenn das erstrebte Gut nur um seiner 
selbst willen und nicht als Zwischenschritt zur Erreichung eines anderen, 
höheren Ziels gesucht wird. Wenn der Mangel nur auf einer Zwischenstufe 
aber nicht insgesamt aufgehoben ist, kann die Eudämonie verständlicher-
weise nicht eintreten.

Das höchste Gut, für einen Philosophen wenig überraschend, ist jedoch 
die kontemplative Erkenntnis. Das höchste Glück und die Melancholie lie-
gen deshalb ganz nahe beieinander: Veide werden durch 1ontemplation 
hervorgerufen.

«Melencolia I» von Albrecht Dürer, Kupferstich, 1514. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Die Liebe scheint nicht so recht in das aristotelische Modell zu passen, ent-
weder müssen wir das Hungermodell überdehnen oder die Liebe beschnei-
den. Schon der missglückte Ausdruck 9LiebesobjektÜ weist darauf hin: Die 
Liebe richtet sich doch nicht auf ein Objekt, sondern auf ein Subjekt, das 
selbst liebesfähig ist. Ein 1ühlschrank oder ein Schachbrett sind Objekte, 
aber nicht ein anderer Mensch.
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Da leuchtet Platons Korstellung der Liebe als unabschliessbare Suche 
schon eher ein. Wonach aber sucht die Liebe? Die Antwort der Renaissance 
ist eindeutig: Sie sucht das Unendliche. Das klassische Veispiel dafür ist die 
Liebe Dantes zu seiner Veatrice. Nachdem ihn Kergil durch die Hölle und 
das Fegefeuer geführt hat, erreicht Dante das Paradies. Dort triÖ er auf sei-
ne Jugendliebe Veatrice – die Glückliche oder Glück Kerheissende –, die ihn 
durch die sieben 1reise der Tugend führt. Die 9Göttliche 1omödieÜ endet 
mit der blitzartigen Erkenntnis, wonach er die ganze Zeit gesucht hat.

Doch genügten nicht dazu die eigenen Schwingen:

Wenn nicht getroffen hätte meinen Geist

Ein Blitz, darin sein Wille fand Gelingen.

Die Kraft der hohen Phantasie hier spleisst!

Doch folgte schon mein Wunsch und Wille gerne,

So wie ein Rad, das ebenmässig kreist.

Der Liebe, die bewegt die Sonn’ und Sterne!

Aus: «Göttliche Komödie» (Paradies, 33. Gesang) von Dante Alighieri.

Es zeigt sich ihm nun, was er aus eigener 1rax nicht erkennen konnte: 
Die Liebe sucht die Liebe, also sich selbst  sie sucht die Suche, die die Su-
che sucht. Die schwindelerregende Selbstbezüglichkeit führt in die melan-
cholische 1ontemplation, weil sie den Liebenden jeden Antriebs beraubt. 
Wozu die ganze Mühe, wenn sie doch nie an ein Ende kommt?

Auch Tullia dCAragona 7ca. 353y–355 «, eine der berühmtesten 1urtisanen 
der italienischen Renaissance, beschäxigte sich mit dieser Frage. Als illegi-
time Tochter eines 1ardinals in Neapel geboren, lebte sie vor allem in Rom 
und Ferrara, wo sie als weitherum schönste und klügste Frau ihre zahlrei-
chen Kerehrer emp(ng. Tullia schrieb auch, unter anderem einen 9Dialog 
über die Unendlichkeit der LiebeÜ, den sie mit ihren Kerehrern, vorab mit 
Venedetto Karchi, einem Florentiner Humanisten, führte. Schon das Motto 
zeigt, worauf der Dialog abzielt: 9Fürwahr, Liebe trägt mich, wohin ich nicht 
will.Ü

Nach langem Geplänkel, das eher einem Flirt als einer ernsthaxen philoso-
phischen Auseinandersetzung ähnelt, kommen sie endlich auf den Punkt. 
Zunächst stimmen sie darin überein, dass Ende sowohl Schluss als auch 
Zweck bedeuten kann.

Tullia: Was kein Ende kennt, ist das nicht in Wahrheit unendlich und ohne 
Ende?

Varchi: Ganz ohne Zweifel.

Tullia: Da nun also – wie Ihr wenigstens sagt – die Liebe kein Ende kennt, ist sie 
dann nicht unendlich?

Varchi: Gewiss doch; wer zweifelt auch daran?

Das Unendliche sei aber nicht zu fassen, und mit logischem Denken nicht 
beizukommen, was Tullia beunruhigt. (paraphrasiert durch DS)

Varchi: Da begingt Ihr eine grosse Torheit. Denn wer nichts versteht als Logik, 
versteht in Wahrheit gar nichts.

Aus: «Dialog über die Unendlichkeit der Liebe» von Tullia d’Aragona.
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Nun ist klar, worin die Unendlichkeit der Liebe besteht: Es ist ihre absolute 
Zwecklosigkeit. Sie ist zwecklos, unabschliessbar, unlogisch und unökono-
misch, sie ist vor allem kein Geschäx auf Gegenseitigkeit. Dass die Liebe 
immer as»mmetrisch und ungerecht ist, zeigt auch Dante in seiner 9Kita 
nuovaÜ, dem autobiogra(schen Vericht über seine Liebe zu Veatrice:

Gleich nach meiner Rückkehr begab ich mich auf die Suche nach jener Frau, 
die mein Gebieter mir auf der Strasse der Seufzer genannt hatte; und auf dass 
meine Rede hierüber kurz sei, sage ich nur, dass ich sie in kürzester Zeit so sehr 
zu meinem Schutzschild machte, dass allzu viele Leute über die Grenzen des 
Ziemlichen hinaus darüber redeten und der Gedanke daran mich des Öfteren 
hart ankam. Als sie einmal irgendwo an mir vorüberging, mir ihren liebreizenden 
Gruss verweigerte, in dem all meine Glückseligkeit bestand (…), wurde ganz 
deutlich, dass ihre Grüsse der Grund meiner Seligkeit waren, die oftmals mein 
Begreifen überstieg und überwältigte.

Aus: «Vita nuova» von Dante Alighieri. 

Dante braucht Veatrice als Schutzschild, ihr kurzes Nicken auf der Strasse 
reicht aus, um ihn vor der Melancholie zu schützen. Vleibt dieses wegen der 
kursierenden Gerüchte aus, ist es mit der Glückseligkeit vorbei.

Das sogenannte Liebesobjekt scheint demnach die Funktion zu haben, die 
rastlose Suche für einen Moment zu unterbrechen und die Illusion zu ver-
mitteln, endlich am Ziel angekommen zu sein. Es ist ein phantasmatischer 
Pfropfen, der die schwarzgallige Unendlichkeit für einen Moment durch 
strahlende Schönheit überblendet. 

Das Objekt sei das Zufälligste am Trieb, schrieb Freud an anderer Stelle, 
aber er brachte diese Erkenntnis nicht mit der Melancholie in Zusammen-
hang. Doch genau darum geht es: Der Melancholiker lässt sich nicht blen-
den, er weiss um die Kergänglichkeit der Illusion, er weiss um die Kergeb-
lichkeit der Liebe.

Denn Liebe lässt sich nicht auf Dauer stellen. Dass man vor die Wahl zwi-
schen der Unrast und der Erschöpfung des Vegehrens gestellt wird, hat 
auch mit der tragischen Kerkettung von Liebe und Se ualität zu tun.

Alle Kersuche, die Liebe von der Se ualität zu trennen, sei es durch die Pro-
stitution oder die religiöse Askese, sind bislang misslungen. Auch Giordano 
Vruno 73560–3 yy«, der Renaissance-Philosoph, katholische Geistliche und 
radikale Häretiker, der auf dem Scheiterhaufen enden sollte, mochte auf die 
Se ualität nicht verzichten:

Gott behüte, dass mir dies je in den Sinn gekommen sein könnte! Im Gegenteil, 
ich will noch anfügen, dass ich um alle Macht und Glückseligkeit der Welt, die 
man mir dafür anbieten und nennen könnte, niemals so weise oder gut war, dass 
mich die Lust angewandelt hätte, mich zu kastrieren und Eunuch zu werden.

Aus: «Die Heroischen Leidenschaften» von Giordano Bruno. 

Das schreibt Vruno im Jahre 3505 in den 9Heroischen LeidenschaxenÜ. Der 
italienische Originaltitel lautet 9Degli eroici furoriÜ, was genauer übersetzt 
9Kom heroischen WahnsinnÜ heissen müsste. Genau das ist in Vrunos Au-
gen die Liebe, ein heldenhaxer Wahnsinn:

Sie (die Seele, DS) leidet an dem Hin- und Hergezogenwerden zwischen der 
gleichzeitigen Liebe zur Materie (Sexualität, DS) und zu den intellegiblen (ver-
nünftigen, DS) Dingen, fühlt sich zerrissen und zerfleischt, bis sie endlich 
gezwungen ist, dem kräftigeren und stärkeren Trieb nachzugeben. Sie äussert 
ihr Bedauern über die Verbindung und Verwandtschaft mit der körperlichen 
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Materie in den Worten: Wann wird es sein, dass die Natur mich von meiner 
schweren Last (i. e. der Sexualität) erlöst? 

Vruno deutet darauÄin Platons Höhlengleichnis um. Derjenige, der die 
Höhle verlassen und die Wahrheit erblickt hat, kehrt nicht in die Höhle zu-
rück, um seine Mitgefangenen zu befreien, sondern um seine eischlichen 
Triebe zu befriedigen. Damit zerstört er alles wieder, was er erreicht hatte. 
Amor wird entsprechend in der Renaissance als zerstörerische 1rax gese-
hen, wie dieses Vild von aravaggio zeigt:

«Amor vincit omnia» (Amor besiegt alles) von Michelangelo Merisi da Carava io, 1602. 
Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / Jörg P. Anders

Man sollte nicht vergessen, dass in der Zeit, in der diese Te te geschrieben 
wurden, in Italien der 1apitalismus erfunden wurde. Die ersten im 32. Jahr-
hundert in Florenz gegründeten Vanken (nanzierten den Hundertjährigen 
1rieg zwischen Frankreich und England auf beiden Seiten. Sie gingen plei-
te, als der englische 1önig seine Schulden nicht beglich. DarauÄin über-
nahm eine bürgerliche Familie, die ursprünglich im Te tilhandel tätig war, 
das 1reditwesen: die deC Medici. Vald beherrschte ihr über ganz Europa 
verzweigtes Vankens»stem den europäischen Handel und ermöglichte den 
Aufstieg der Medici zur mächtigsten Familie Europas.
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osimo deC Medici, Gönner von Marsilio Ficino und Widmungsträger von 
Tullia dCAragonas 9Dialog über die Unendlichkeit der LiebeÜ, (nanzierte 
nicht nur den ökonomischen und politischen, sondern auch den kulturel-
len Aufstieg von Florenz. 

Der Er(nder des 1apitalismus half somit, die Liebe als letzte nicht ökono-
mische Vastion gegen die kapitalistische 7und aristotelische« Zwecklogik zu 
verteidigen.

Doch alles nützte nichts. Der 1apitalismus verleibte sich auch die Liebe und 
die Se ualität ein. Die Liebe ist zu einem Tauschgeschäx zu beider Korteil 
geworden, zur Vasis der kleinsten Zelle der kapitalistischen Produktions-
gemeinschax, getragen von a’ektiven Nützlichkeitserwägungen: Ich ma-
che dich glücklich, wenn du mich glücklich machst. Die Vuchhaltung wird 
sorgfältig geführt, damit nicht mehr investiert wird, als am Ende heraus-
gezogen werden kann, die Se ualität vertritt das, was im Kertragsrecht 
1onkurrenzverbot heisst: Sie macht den Kertrag zu einem E klusivvertrag. 
Wenn der Kertrag nicht eingehalten wird, folgt nicht die Melancholie, son-
dern die wütende Eintreibung der Ausstände.

Doch zur konomisierung eignet sich die Liebe denkbar schlecht. In den 
fast vierzig Jahren als Ps»choanal»tiker bin ich noch keiner auf Dauer funk-
tionierenden s»mmetrischen, das heisst beide Seiten gleichermassen be-
friedigenden Veziehung begegnet, mit drei Ausnahmen: erstens Veziehun-
gen, in denen die Se ualität keine Rolle mehr spielt, zweitens Veziehungen, 
in welchen der Streit die S»mmetrie aufrechterhält – Streit kann nämlich im 
Gegensatz zur Liebe durchaus s»mmetrisch sein –, und drittens verbotene 
Veziehungen, in denen die Unmöglichkeit der Erfüllung äusseren Umstän-
den zugesprochen werden kann.

Wir sind wieder in der Jetztzeit angekommen, in der die Liebe nicht mehr 
melancholisch, sondern nur noch depressiv macht, in einer Zeit also, da 
der Liebende – bleiben wir in der ungegenderten Kersion – verzweifelt dar-
über jammert, dass er der einzige Mensch auf Erden ist, dessen Partne-
rin nicht genau dasselbe Vegehren wie er selbst hat. Kon Unendlichkeit ist 
nicht mehr viel die Rede. Aber davon, dass das unfair ist. So war es vertrag-
lich nicht abgemacht.

Illustration: Alex Solman
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