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Definition: „Liebe“  

 

Liebe ist nichts was man

definiert sich selber. Ich

anders: Manche vielleic

anderen Menschen, and

wiederum andere durch

mir schwer das Wort Lie

Abwechslung und Leben

„bunt“. Daher würde ich

Bunt, da es Liebe zwisch

Welt gibt. Egal ob schwa

Palästinenser oder Israe

Liebe sollte die Mensch

Außerdem gibt es Liebe

paar Beispiele zu nenne

Freunden …  

Liebe ist einzigartig – un

  
 

 

 

 

T 

 man in einer Definition beschreiben k

. Ich denke, jeder Mensch empfindet 

lleicht durch kleine Aufmerksamkeite

, andere durch die enge Verbundenhe

urch Schmetterlinge im Bauch. Desha

t Liebe zu definieren. Liebe steht für 

ebensfreude. Diese Eigenschaften sin

e ich Liebe mit einem Wort definieren

ischen den verschiedensten Mensch

hwarz oder weiß, Moslem oder Chris

sraeli. Das spielt für mich in der Liebe

schen vereinen und Kriege verhinder

iebe in den verschiedensten Formen: 

nnen) Liebe zu Musik, Liebe zu Tieren

und somit schwer definierbar. 

2 

en kann. Liebe 

det Liebe 

eiten eines 

nheit, 

eshalb fällt es 

 für Vielfalt,  

 sind für mich 

ieren – bunt.  

schen auf der 

hrist, 

iebe keine Rolle.  

dern. 

en: (Um nur ein 

eren, Liebe zu 
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Liebe in Bunt (Eigenes G

 

Oh mein Herz ist rot 

ohne dich bin ich längst

Rot wie das Feuer  

Liebling, du bist mir so t

 

Meine Sehnsucht ist bla

nur dich will ich als Frau

Blau wie das weite Mee

Liebling, mein Leben ist

 

Meine Eifersucht jedoch

du passt zur mir – haarg

Aber warum siehst du e

und suchst immer noch

 
 

 

 

 

T 

 

es Gedicht) 

ngst tot. 

 so teuer.  

t blau 

Frau. 

eer  

n ist ohne dich so leer. 

doch ist grau 

aargenau. 

du es nicht auch so 

och anderswo. 
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Es ist was es ist (Erich F

Es ist Unsinn 

sagt die Vernunft 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

Es ist Unglück 

sagt die Berechnung 

Es ist nichts als Schmerz

sagt die Angst 

Es ist aussichtslos 

sagt die Einsicht 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

Es ist lächerlich 

sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig 

sagt die Vorsicht 

Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 
 

 

 

 

 

 

 

T 

ch Fried, 1983)  

erz 
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Mein Herz, ich will dich

(Friedrich Halm, 1850)

 

Mein Herz, ich will dich 

Was ist denn Liebe? Sag

„Zwei Seelen und ein Ge

Zwei Herzen und ein Sch

Und sprich, woher komm

„Sie kommt und sie ist d

Und sprich, wie schwind

„Die war's nicht, der's g

Und was ist reine Liebe?

„Die ihrer selbst vergiss

Und wann ist Lieb' am t

„Wenn sie am stillsten i

Und wann ist Lieb' am r

„Das ist sie, wenn sie gib

Und sprich: Wie redet L

„Sie redet nicht, sie lieb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

dich fragen 

50) 

ich fragen,  

 Sag! 

n Gedanke, 

 Schlag!“ 

ommt Liebe?  

 ist da!“  

windet Liebe? 

r's geschah!“  

ebe?  

gisst!“  

m tiefsten?  

en ist!“ 

m reichsten? 

e gibt!“  

et Liebe?  

 liebt!“ 
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Erinnerungen (Eigenes 

 

Du und ich – das passte

wie Haus und Dach 

wie Wurzel und Baum 

doch wir sahen uns ja ka

Wenn ich an dich denke

fällt mir ein, wie ich dir 

Auch Du gabst mir deine

deine Augen, sie funkelt

Wie oft habe ich deine S

Da fällt mir ein, es sind j
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

nes Gedicht) 

sste einfach, 

 

kaum. 

nke 

 dir meine Liebe schenkte. 

eine, 

kelten wie Edelsteine. 

ine Schönheit besungen… 

ind ja nur Erinnerungen.  
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Alles aus Liebe (Die Toten Hosen, 1994) 

Ich würde dir gern sagen, 

wie sehr ich dich mag, 

warum ich nur noch an dich denken kann. 

Ich fühl mich wie verhext und in Gefangenschaft 

und du allein trägst Schuld daran.  

Worte sind dafür zu schwach, 

ich befürchte, du glaubst mir nicht. 

Mir kommt es vor, als ob mich jemand warnt, 

dieses Märchen wird nicht gut ausgehen.  

Es ist die Eifersucht, die mich auffrisst, 

immer dann, wenn du nicht in meiner Nähe bist. 

Von Dr. Jekyll werde ich zu Mr. Hyde, 

ich kann nichts dagegen tun, 

plötzlich ist es so weit. 

Ich bin kurz davor durchzudrehn, 

aus Angst, dich zu verliern. 

Und dass uns jetzt kein Unglück geschieht, 

dafür kann ich nicht garantiern.  

Und alles nur, weil ich dich liebe, 

und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. 

Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist, 

und bringe mich für dich um.  

Sobald deine Laune etwas schlechter ist, 

bild ich mir gleich ein, dass du mich nicht mehr willst. 

Ich sterbe beim Gedanken daran,  

dass ich dich nicht für immer halten kann. 

Auf einmal brennt ein Feuer in mir 

und der Rest der Welt wird schwarz. 

Ich spür wie unsere Zeit verrinnt, 

wir nähern uns dem letzten Akt.  

Und alles nur, weil ich dich liebe, 

und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. 

Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist, 

und bringe mich für dich um.  
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Ich bin kurz davor durchzudrehn, 

aus Angst, dich zu verliern. 

Und dass uns jetzt kein Unglück geschieht, 

dafür kann ich nicht garantiern.  

Und alles nur, weil ich dich liebe, 

und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll. 

Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist 

und bringe mich für dich um.  

Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist, 

und bringe uns beide um.  
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Ich habe dich so lieb  (Joachim Ringelnatz) 

 

 

Ich habe dich so lieb! 

Ich würde dir ohne Bedenken 

Eine Kachel aus meinem Ofen 

Schenken. 

 

Ich habe dir nichts getan. 

Nun ist mir traurig zu Mut. 

An den Hängen der Eisenbahn 

Leuchtet der Ginster so gut. 

 

Vorbei - verjährt -  

Doch nimmer vergessen. 

Ich reise. 

Alles, was lange währt 

Ist leise. 

 

Die Zeit entstellt 

Alle Lebewesen. 

Ein Hund bellt. 

Er kann nicht lesen. 

Er kann nicht schreiben. 

Wir können nicht bleiben. 

Ich lache. 

Die Löcher sind die Hauptsache 

An einem Sieb. 

 

Ich habe dich so lieb. 
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Informationen über Joachi

 

Joachim Ringelnatz wurde 

als Sohn des Fabrikanten 

Jugendschriftstellers Georg

Sachsen geboren. Er brach 

und zog durch das Land: So

als Schiffsjunge Erfahrunge

einem Tagebuch festhielt. N

mit u.a. England als Zwisch

schließlich Angestellter in e

Münchner Reisebüro. 1909

Ringelnatz „Hausdichter" d

prominenten Münchner Kü

Simplicissimus. Seinen Lebe

verdiente sich Ringelnatz a

und Fremdenführer. 

 

Während des 1. Weltkriege

Autor und Schauspieler zu 

„Schall und Rauch". Ein Jah

(Seemannsausdruck für See

Tiefsinn und Unsinn schwa

Hitlers durfte Ringelnatz ni

November 1934 an Lungen

 

 

„Humor ist der K

uns der Kragen p

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

achim Ringelnatz 

rde am 7. Juli 1883 

und 

eorg Bötticher in 

ach die Schule ab 

: So sammelte er 

ngen, die er in 

elt. Nach Reisen 

ischenziel  war er 

 in einem 

909 wurde 

r" des 

r Künstlerlokals 

Lebensunterhalt 

tz als Bibliothekar 

ieges war Ringelnatz bei der Marine. 1920

r zu Hans von Wolzogens Berliner Kleinkun

 Jahr zuvor hatte er sich den Beinamen Rin

r Seepferdchen) zugelegt. Er zeigte sich als

wankendes Künstleroriginal. Nach der Ma

tz nicht mehr auftreten. Verarmt starb er a

genleiden. 

er Knopf, der verhindert, 

en platzt.“ 
Joachim Ringelnatz 

10 

920 kam er als 

kunstbühne 

n Ringelnatz 

h als zwischen 

r Machtergreifung 

 er am 17. 

ert, dass 
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Marc Twain (1835 - 1910) an Olivia Langdon (1845 - 1904) 
 

„Schatz, ich hab den heutigen Brief schon abgeschickt, aber ich bin so stolz auf 

das Privileg, dem liebsten Mädchen der Welt zu schreiben, wann immer ich 

mag, dass ich einige Zeilen anfügen muss und sei's nur, um zu sagen, ich Liebe 

Dich, Livy. Denn ich liebe Dich, Livy - wie der Tau die Blumen liebt, wie Vögel 

die Sonne Lieben, wie Wellen den Wind Lieben, wie Mütter ihr Erstgeborenes 

Lieben… wie Engel die Reinheit des Herzens Lieben...“ 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) an Charlotte von Stein 

(1742 - 1827) 

 

„Seit Sie weg sind, fühl ich erst, dass ich etwas besitze und dass mir was obliegt. 

Meine übrigen kleinen Leidenschaften, Zeitvertreibe und Mieseleien hingen 

sich nur so an den Faden der Liebe zu Ihnen an, der mich durch mein jetziges 

Leben durchzieht hilft. Da Sie weg sind, fällt alles in den Brunnen... Adieu, 

Beste! - Bleiben Sie mir! Wie ich Ihnen. Adieu, Gold.“ 

 

 

Oscar Wilde (1854 - 1900) an seine Frau Constance Wilde (1858 - 

1898) 
 

„Liebste und Geliebte,  

 

hier bin ich nun, und Du bist bei den Antipoden. O fluchwürdiges Leben, das 

unseren Lippen verwehrt, sich zu küssen, wenn auch unsere Seelen vereint 

sind. Was kann ich Dir in einem Briefe sagen? Ach! nichts von alledem, was ich 

Dir sagen möchte. Die Botschaften der Götter werden nicht durch Feder und 

Tinte übermittelt, auch könnte selbst Deine leibliche Anwesenheit hier Dich 

nicht wirklicher machen: denn ich fühle Deine Finger in meinem Haar und 

Deine Wange an die meine geschmiegt. Die Luft ist erfüllt von der Musik Deiner 

Stimme, meine Seele und mein Leib gehören mir nicht mehr, sie sind in 

himmlischer Ekstase Dir verschrieben. Ohne Dich fühle ich mich unvollständig.  

 

Stets und immer Dein Oscar“ 

 

 


