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Lieder der Liebe - Störung des Geistes?  

 
Es beginnt mit der Richtung der Betrachtung. Geht der Blick auf das 
Ereignis, den Prozess an sich oder seine Strahlung?  
 
Beispiel 1: Wenn die Beine des Kindes gelähmt sind, oder so 
verdreht, dass es nicht mehr laufen kann, ist der Prozess, der uns 
gegeben, erkennbar unstrittig, gestört. Nicht der Blick des 
Betrachters, die Erkenntnis erlaubt die Störung zu benennen; es ist 
das Störende an sich, das sich setzt und zu Un-Heil führt.  
 
Beispiel 2: Wenn das Kind nicht gelähmt ist und gesagt wird: "Es ist 
schlecht, dass das Kind läuft, sein Laufen stört; wären die Beine doch 
nur gelähmt", ist unstrittig, dass aus der Erkenntnis heraus der Blick 
des Betrachters als gestört zu setzen ist.  
 
Wenn aber (Beispiel 3) das Kind beim Spiel mit den Armen rudert, als 
dirigiere es imaginäre Figuren, tänzelt oder ticct, ohne hierdurch zu 
leiden, ist dies dann Zeichen einer Hirnstörung, einer Fehlfunktion, 
oder liegt die Störung im Betrachter, der gestört wird oder ist?  
 
Der Zustand des sich gestört fühlenden bedingt den Ruf nach 
Kontrolle, Abänderung oder Beseitigung der Störung, der Störquelle, 
ohne Erfordernis, sich der Störung selbst zuzuwenden. Mit den 
Instrumenten Kategorie, Norm und Regel wird die Störung umgrenzt 
aber nicht verstanden. Die immanente Konsequenz wäre die Ober-
Entstörungsstelle, medizinisch-legislativ legitimiert und exekutiv mit 
durchgreifenden psycho-polizeilichen Internierungs-Kompetenzen 
ausgestattet.    
  
Gegenüber den sich gestört Fühlenden tritt das Wesen des als 
Störung definierten Ereignisses in den Hintergrund. Das Wort 
"stören" ist, so Kluge, mit dem "Sturm" verwandt. Der Sturm stört in 



seinem Geschehen, weist aber im Prozess der Störung in seiner 
Natürlichkeit auf etwas Eigentliches hin, auf Kraft, Gegebenheiten, 
Zusammensetzungen und Ursprung. Die Alternative zur Entstörung 
wäre also die Hinwendung zum Sein des als Störung bezeichneten 
Seienden, gefasst im Bild des Sturms. 
 
Welcher Lehrmeister der Deutschen könnte uns Rat und Richtung 
geben? Herder! Bei ihm wölbte sich, wie Klabund schrieb, in "den 
Gewittern seiner Zeit der Regenbogen eines großen Geistes ... und 
hellen Herzens." Er gab uns in dem Werk "Lieder der Liebe", einer 
Deutung und Neu-Schöpfung des biblischen Hohelieds König Salomos 

ein Beispiel dessen, worum es hier geht: Das Verstehen einer 
vermeintlich unerhörten Störung durch Annäherung an sein 
eigentliches Wesen.  
 
  Ja, deine Liebe ist besser als Wein 
  und besser als der Duft deiner Salben- 
  ... 
  Der König hat mich auf sein Zimmer gebracht. 
  Ausgelassen wollen wir sein, uns mir dir vergnügen." 

 
Der weise König Salomo wird Liebesheld. Viele sahen in dem Lied 
eine Störung der Heiligen Schrift durch Unmoral, Hurensprache, 
Unzucht und Erotik. Wie konnte der schlüpfrige Band, in dem das 
Wort "Gott" kein einziges Mal vorkommt, in die Bibel geraten? Es 
hieß, man müsse die sinnlichen Vorgänge und Körperteile darin 
symbolisch verstehen. Wenn Salomo Hals, Busen, die Schönheit der 
Zähne der Geliebten preise, dann müsse man die Geliebte als Kirche 
verstehen und die weißen Zähne als Klerus, der an den Gläubigen 
alles weg beiße, was zum rechten Glauben nicht passe. Also höhere 
Zahnheilkunde.... 
   
Herder ging einen anderen Weg. Er legte den Sinn des Textes frei. Er 
übertrug ihn nach eigenen Studien vom Hebräischen neu ins 
Deutsche und zeigte, was war. 
  



  Ein Sträuschen Myrrhe sollst du, mein Lieber, 
  Mir zwischen den Brüsten ruhn! 
  Ein Palmenknöspchen bist du, mein Lieber, 
  Mir aus dem Engeddi-Garten  
 
Herder: "In der weiblichen Blume verhüllet, haucht er sie an mit Duft 
und Leben. Kann ein schöner Bild gefunden werden, das da sagt: 
Ohne dich sind meine Blüten leblos, dein Atem, ein zarter, junger 
frischer Himmelsthau macht Alles in mir lebendig mit neuen 
Kräften..."  
 
So senkt sich Herder in die Bilderwelt des Orients und schliesst sie 
uns auf. Er deutet den Text als Buch der Minne. Er betont die 
Einzigartigkeit der gegebenen Erscheinung, des Zeichens. Es geht ihm 
um den Grund der Sache selbst, das Verstehen des inneren Kerns, 
nicht die Hypothese, dass es eine moralische, eine erzieherische 
Absicht geben müsse.  
 
Wenn wir mit Herderschem Blick die motorische Entwicklung des 
Kindes, Beispiel 3, betrachten - das Kind, das tänzelt oder ticct, ohne 
zu leiden - und diesen Gegenstand in das besprochene Bild des 
biblischen Kanons und seiner Störung durch das Hohelied - einfügen, 
dann deutet sich etwas an:  
So wenig wie das Hohelied aus den kirchlichen Dogmen heraus zu 
verstehen ist, so wenig erschließt sich die Bedeutung, das Sein der 
kindlichen Bewegungen aus den Kategorien herkömmlicher 
Störungsnormen. So sehr die Liebesgesänge aus ihrer eigenen Poetik 
heraus erfahrbar werden, so sehr könnte ein Verstehen der Motorik 
möglich sein durch ein Sich-Einlassen auf die Poesie der Entwicklung 
und Schönheit der Bewegungen.  
   
Lag in Herders genialischem Griff Vermessenheit, 
Selbstüberschätzung einer überzarten empfindlichen Seele?  
 
Schiller über Herder: "Wenn also (Herder und seine Frau) in 
Unfrieden geraten sind, so wohnen beide abgesondert in ihren 



Etagen, und Briefe laufen treppauf, treppnieder - bis sich endlich die 
Frau entschliesst, in eigener Person in ihres Ehegemahls Zimmer zu 
treten; wo sie eine Stelle aus seinen Schriften rezitiert, mit den 
Worten: Wer das gemacht hat, muß ein Gott sein: und auf den kann 
niemand zürnen!" Dann fällt ihr der besiegte Herder um den Hals und 
die Fehde hat ein Ende."  
 
Herder, der in Schrift und Tat das Eitle entlarvte, war selbst eitel bis 
ins Groteske; wahrscheinlich eine narzisstische Störung.  
Da haben wir den Salat. Herder ist desavouiert.   
 
Doch was sagt Herders neuropsychiatrische Störung über sein Werk, 
über seine Sicht? Nichts. Was nützt uns die Erkenntnis seines 
anmaßenden Verhaltens in Hinblick auf seine Begabung, uns den 
Blick für die Blüten der Liebe zu öffnen. Nichts.  
Erhellen würde uns ein Verständnis der Natur seiner Begabung, 
seines Spürsinns, seiner Meisterschaft in poetischer Fährtensuche. 
 
Ebenso sagt die medizinische Kategorisierung eines Phänomens als 
Störung nichts über seine Natur. Wenn wir uns ihr nähern, könnten 
wir verstehen.     
 


