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EROS
Der Philosoph Plato hat vor ca. 2’500 Jahren in seinem Werk “SIMPOSIO” seine 

Gedanken über die Liebe niedergeschrieben. Der Gott der Liebe war damals EROS, 

Sohn von PENIA (der Armut) und POROS (Hilfsmittel, Notbehelf, Ausweg).

Am Anfang waren die Menschen bisexuell, dann wurden sie getrennt in Männer und 

Frauen. Die Liebe ist die Suche nach dem Anderen: die Kraft, die aus zwei eins 

macht, ist der Wunsch nach einer ursprünglichen Vollständigkeit. EROS ist der 

Vermittler, der die zwei Hälften wieder zusammenfügt.

Liebe ist Sehnsucht nach etwas was fehlt, und auch nach dem Schönen, das für die 

Griechen auch das Gute war. Diese Sehnsucht ist auf der niedrigen Stufe für Plato 

körperlich, sie muss sich aber steigern auf das Seelische und schlussendlich muss 

EROS den Weg für das Gute zeigen.
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Lieben ist intensiv leben……Liebe verbindet und nicht nur 

zwei oder mehrere Menschen aber auch Menschen und 

Gegenstände (ich kann mein Auto lieben) oder Organisa-

tionen (das Vaterland, die Partei, ein Sportverein etc.) und 

noch wichtiger, Idealen um schlussendlich zum Allmächtigen 

zu gelangen.

Aber wir wollen heute über die Liebe zwischen Menschen

sprechen.
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Si on n’aime pas trop

on n’aime pas assez.

Aimer c’est savoir

partager le présent.

Silvio Leoni, Kairos
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Liebe

ist Nähe, auch wenn man fern ist.

Silvio Leoni, Pensieri
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Es ist nicht so wichtig

geliebt zu werden,

wie zu lieben.

Silvio Leoni, Sguardi nello specchio
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Die Liebe ist ein Luxus,

den sich nur wenige leisten können,

denn sie erfordert Bereitschaft und Respekt

dem Anderen und sich selber gegenüber.

Silvio Leoni, Kairos
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Liest man das Buch mit dem Titel “In Sachen Liebe” vom 

Philosoph Umberto Galimberti, stösst man in der Einleitung 

auf folgende Maxime von La Rochefoucauld: “Was am 
schwierigsten in Liebesbeziehungen zu finden ist, das ist 
die Liebe”. Da begreift man sofort die Komplexität des 

Problems und die Leichtigkeit, mit welcher dieser Begriff 

verwendet wird.
“Le cose dell’amore” von Umberto Galimberti, erschienen 2005 im Mailänder Verlag Feltrinelli.

Deutschsprachige Ausgabe: 

Liebe. Eine Gebrauchsanweisung. Übersetzt aus dem Italienischen von Annette Kopetzki, C.H. Beck Verlag, München 2006
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Unter den ersten Feststellungen scheint auch diejenige auf, 
dass die Liebe keine ruhige Angelegenheit ist, nicht 
notwendigerweise Trost und Ermutigung bedeutet, auch nicht 
nur Anteilnahme oder Liebenswürdigkeit, sondern eher 
Zerissenheit mit sich bringt und die Träume Schiffbruch 
erleiden lässt. Erfahrungen, welche die Grenzen des 
menschlichen Wesens berühren.

“Die völlige Erlöstheit vom Leiden dieser Welt müssen wir 
wohl der Illusion überlassen.”
C.G. Jung “Die Psychologie der Übertragung” Walter-Verlag AG Olten 1972, Seite 48 9



Liebe wird in der Tiefe unseres Unbewussten geboren, also in 

dem Gegenstück zum rationalen ICH, im unbekannten 

Bereich unserer Seele, der daher heilig ist und unser 

Verlangen birgt, über sich hinauszugehen. Wenn bereits 

Platon erklärte, die Liebe sei die Suche einer Hälfte, welche 

die andere Hälfte will, und C.G. Jung im Sichverlieben die 

Projektion unseres Schattens auf die geliebte Person sieht, 

müssen wir doch zugeben, dass die Liebe zwei Wesen 

umfasst, die auf der Suche nach Vollständigkeit sind, um 

einen ursprünglichen Mangel zu beheben. 10



Bereits der Mythos von Narziss will besagen, dass 

wir im Grunde nur unser eigenes Bild lieben, dass wir 

also in Sachen Liebe mehr Egoisten den Altruisten 
sind – weil wir selten den Drang nach Beherrschung 

und Besitz überwinden können, der sich allzu oft 

hinter Gefühlen von Liebe verbirgt.
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Der Mythos von Narziss
führt uns vor Augen,

dass wir eigentlich nur unser Bild lieben,

doch die Liebe ist auch immer eine schöpferische Kraft,
die, indem sie zwei Wesen eins werden lässt,

unsere Bestimmung in eine andere Richtung lenkt,
da sie uns einen neuen Weg in Gemeinsamkeit gehen lässt.

Silvio Leoni, Narciso
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Jedenfalls gibt es in der Liebe keine Gewissheit, keine 

Garantie auf Beständigkeit; im Gegenteil, die Liebe erblüht 

in der totalen Freiheit zweier Wesen, die beschlossen 

haben, ein Stück Lebensweg gemeinsam zu gehen und das 

schwierige Spiel zu spielen, bei welchem es um die 

Erhaltung von Spannung geht, einer Leidenschaft, die von 

Alltag und Gewohnheit unerbittlich zerstört werden kann.
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Die Liebe ist zerbrechlich

wie eine zarte Blume,

aber ihre Zerbrechlichkeit

ist auch ihre Stärke

weil Öffnung und Wiedergeburt.

Silvio Leoni, Narciso
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Nur bei gegenseitigem Respekt kann uns die Liebe erlauben zu wachsen 

und die versteckte Seite unserer Seele zu erkennen. In einem kreativen, 

schwierigen und ehrgeizigen Prozess, der gerade bewirkt, dass wir uns 

lebendig fühlen, auch wenn er uns leiden macht und uns zwingt, 

Gemeinplätze und Vorurteile aufzugeben. In der Liebe erleben wir die 

Ambiguität des Menschen, seine guten und schlechten Seiten, das Gute 

und das Böse, und auch die Verrücktheit. Wir müssen versuchen, ein 

gewisses Gleichgewicht zu erhalten, wenn wir nicht unterliegen und die 

Leidenschaft der Liebe zerstören wollen – ein Gefühl, das wie eine zarte 
Blume ist, eine rare und äusserst wertvolle.
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Die Liebe macht vielleicht blind, aber ist nicht blind

Also warum verliebt man sich?

Wie entspringt ein Funke in der Tiefe unseres Unbewussten?

Wo ist der Anfang der wahren Liebe?
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Zum Glück hat die Chemie auf diesem Gebiet keinen 

Erfolg, man muss in die Tiefen des Unbewussten
eindringen und den Psychologen zu Rate ziehen.

Ich teile die Meinung vom Psychologen Carl Gustav 

Jung, dass der harte Kern unserer Person, der Teil der 

wirklich zählt bei Schicksals-Entscheidungen, ist unser 

SELBST, unser Unbewusstes, unsere Seele.
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Entscheidungen die bewusst werden, können von der Ratio 

(Vernunft) korrigiert oder auch unterdrückt werden. Die 

Motive der Vernunft können vielfältig sein. Ohne Zweifel sind 

sie begründet und manchmal sogar hilfreich, um in Harmonie 

mit den sozialen Gesetzen und deren Vorurteilen leben zu 

können. Aber all dies rüttelt nicht an der Tatsache, dass die 

unbewussten Entscheidungen in unserem Leben eine 

Kategorie höher einzustufen sind, weil unser Unbewusstes 
uns viel besser kennt, als die Vernunft.
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Der Iceberg symbolisiert sehr gut

unser Mensch sein

10% ICH d.h. Bewusstsein, Ratio und

90% SELBST, d.h. Unbewussten

Die Ergebnisse der heutigen Forschung 

auf dem Gebiet der Neurowissenschaft 

beweisen eindeutig, dass wir unsere 

Entscheidungen unbewusst treffen. Unser 

SELBST führt und bestimmt den Weg, 

das ICH bleibt trotzdem am Steuer und 

kann korrigieren.
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In der Liebe

fallen die Schranken

vergeht die Zeit,

das Kind

der Heranwachsende

der Erwachsene

werden eins

offenbaren das Wesen

in seiner Gesamtheit und

in seiner Verletzlichkeit.
Silvio Leoni, Narciso 20



Wir müssen unsere Ratio 

um Milde bitten,

damit sie uns erlaubt,

unser Leben ohne zu viele Verbote zu führen.

Silvio Leoni, Arché
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Und daher nun meine Frage:

Wieso verlieben wir uns?

Warum entsteht eine so starke Liebe, welche uns fesselt und 

uns schlaflose Nächte beschert?
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Ich wage eine Antwort:

Unser Leben ist ein Prozess, Carl Gustav Jung nennt ihn 

Individuationsprozess, in welchem wir uns realisieren, in 

welchem wir unsere unbewussten Potentialitäten verwirklichen 

sollten. Nun denke ich, dass die LIEBE, indem sie ein Teil 

unserer Psyche auf den Partner projiziert, uns ermöglicht uns 
besser kennen zu lernen, zu wachsen, seelisch stärker zu 
werden und neue Aspekte von uns zu entdecken.
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Dies bringt uns Freude, unvergessliche schöne Momente, aber 

auch Schmerz und Sorgen: wachsen wird uns nicht 
schmerzlos serviert, wachsen hat immer einen harten Preis.

So hat die Liebe für den einzelnen Mensch eine Mission zu 

erfüllen und kennt weder Alter noch soziale Schicht. 

Ich denke wir müssen sie respektieren.
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Obwohl eine starke Kraft,

ist die Liebe doch zart,

erfordert sorgfältige Pflege

und darf nie als selbstverständlich

hingenommen werden:

Liebe erfordert Respekt und Distanz.

Silvio Leoni, Arché 25



Nur in der Freiheit

kann die Liebe blühen.

Silvio Leoni, Narciso
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DIE LIEBE

während sie zwei Seelen,

zwei Körper

eint und verschmelzen lässt,

muss die Distanz erlauben,

die jedem 

die eigene, persönliche Freiheit verbürgt.
Silvio Leoni, Narciso
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Die Liebe ist

die wunderbare Anwesenheit

eines DU,

in dem man sich selbst begegnen kann.

Silvio Leoni, Sguardi nello specchio
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Liebe ist und bleibt 

Suche nach Syntese

Suche nach Überwindung der Gegensätze

Trotzdem eine süsse Versuchung.

Silvio Leoni, 02.10.2011
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