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Text: Reinhard Friedl

Als Herzchirurg und Wissen-
schaftler hat Reinhard Friedl 
schon tausende Herzen in den 

Händen gehalten und als Arzt die 
Sprache des oft unterschätzten 
Organs verstehen gelernt. Dazu 

gehört, dass unser Herz viel mehr 
mit Liebe, Erotik und Partnerschaft 

zu tun hat, als wir heute glauben.

Liebe, Lust, 
Leidenschaft

W
ahre Liebe, guter Sex und 
eine erfüllende Partner-
schaft: klingt das nicht 
himmlisch? Vielleicht 
spielte daher auch die erste 

Liebesbeziehung der Menschheit, die es zu 
größerer Bekanntheit brachte, die Geschichte 
von Adam und Eva, im Paradies, einem topo-
grafischen Rundum-sorglos-Paket, wo die 
Fülle scheinbar niemals endete. Wie für viele 
von uns war dieser Zustand nicht von Dauer, 
und das Leben der beiden verlief ganz an-
ders, als sie es sich vielleicht vorgestellt hat-
ten. Doch ihre Verbindung birgt ein Geheim-
nis! Trotz Hausverbot im Paradies wurden 
ihnen zahllose Nachkommen geschenkt, und 

die lieben sich bis zum heutigen Tag. 147 von 
166 Sprachgruppen auf der Welt kennen ein 
Wort für Liebe, und Ethnologen nehmen an, 
dass bei den verbleibenden 19 möglicherweise 
nur noch nicht die richtige Frage danach ge-
stellt wurde.

Alle Menschen lieben und die Phänomeno-
logie ihrer Beziehungen ist regenbogenbunt: 
Kinder lieben Eltern, Menschen Tiere, Frauen 
Männer, Männer Männer, Frauen Frauen, Göt-
ter Menschen, auch umgekehrt von links nach 
rechts, von unten nach oben und wir meis-
tens auch uns selbst. Bibliotheken wurden  
gefüllt, um ihre Komplexität zu beschreiben, 
und doch entzieht sie sich jeder Definition.

Philosophen der Antike zerlegten die Natur 
der Liebe ganz fein in der Mitte, in Eros und 
Agape – Sex und göttliche Fürsorge. Ihre näh-
renden Wurzeln, die sich tief in die Erde hi- 
neinerstrecken, und die blühenden Kronen mit 
ihren süßen, verführerischen Früchten wur-
den voneinander gelöst. Dem humanistischen 
Gelehrten, der auf der Suche nach Ordnung  
im Garten der Liebe wandelt, mag das hilfreich 
sein und ihn vor Verirrungen schützen. Der 
wilde Wuchs der Liebe, in all seiner Pracht 
und Vielfältigkeit, zu der auch Gerank mit Dor-
nen und Pflanzen gehören, die in der Dunkel-
heit blühen, wird durch diese intellektuelle 
Gartenschere aber schon arg beschnitten.

Die Anatomie der Liebe
Tief in den Garten Eden wagen sich auch  
Naturwissenschaftler und spüren allenthal-
ben der Liebe nach. Etwas, was jeder Mensch 
als innere Wahrheit kennt und erlebt, müsste 
doch zu messen sein, wie die Zeit oder ein 
Quantensprung. Ist es aber nicht, und deshalb 
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sammeln sie Indizienbeweise für die Existenz 
der Liebe. Zum Beispiel fanden sie ein Hormon, 
dem sie ihren Namen gaben und das deshalb 
als Liebeshormon bezeichnet wird: Oxytocin. 
Es zählt zu den ältesten Substanzen des Lebens, 
die wir heute kennen, und war schon vor 
600 Millionen Jahren auf der Erde aktiv. Unser 
aller Leben hängt von ihm ab, denn die Natur 
lässt es in die undifferenzierten Stammzellen 
sickern, die wir alle ganz am Anfang unserer 
Existenz sind. Und nun geschieht etwas Zau-
berhaftes: Wir wachsen zu einem kleinen Her-
zen und beginnen 22 Tage nach unserer Zeu-
gung sanft zu schlagen. Es ist unser erstes 
Organ und es gab einmal eine Zeit, da waren 
wir nur ein Herz. Schon Aristoteles beobach-
tete diesen Moment der Schöpfung in einem 
Hühnerei und nannte ihn den springenden 
Punkt – klein, rot und hüpfend. Lieben unter-
scheidet sich von Leben nur durch ein i und 
wirklich lebendig ist der Mensch nur, wenn  
er liebt. 

Wir brauchen das Substrat der Liebe also 
von Anfang an und ohne Oxytocin würden 
wir nach neun Monaten nicht geboren. Denn 
es leitet auch die Wehen ein. Die Mutter darf 
loslassen, was sie am meisten liebt. Die Biolo-
gie der Liebe schenkt uns also auch Freiheit 

und Raum für unser individuelles Leben. 
Und ja, sie geht auch durch den Magen. 
Oxytocin sorgt dafür, dass nährende Milch 
in der Brust unserer Mutter zu fließen be-
ginnt. Und doch ist Liebe nicht nur Futter 
für die Seele und auch kein rein kognitiver 
Prozess, sondern etwas, was wir in unseren 
Herzen fühlen. 

Das Herz: viel mehr als eine Pumpe
Bis vor Kurzem dachte man, es sei nur eine 
Pumpe, heute wissen wir, es hat nicht nur 
Rezeptoren für das Liebeshormon, sondern 
kann dieses auch selbst herstellen. In Ex- 
perimenten fallen Herzinfarkte kleiner  
aus, wenn die Herzen zuvor mit Oxytocin 
behandelt wurden. Liebe macht unsere  
Herzen also nicht nur verletzlich, sondern 
schützt sie auch. Lange Zeit stand nur das 
Gehirn im Fokus der Liebesforscher, nach 
und nach werden nun auch die intimen 
Verbindungen von Liebe und Herz ent-
schlüsselt. Es synthetisiert und empfängt 
die gleichen Neurotransmitter wie das Ge-
hirn. Nicht nur Oxytocin, sondern auch die 
Glückshormone Dopamin und Serotonin. 
Selbst das Adrenalin, das unsere Wangen 
glühen lässt und vielleicht für das Quänt-
chen Mut sorgt, den ersten Schritt zu tun. 
Und doch ist Liebe unendlich viel mehr als 
das Ergebnis einer chemischen Gleichung. 
Es ist eine Form von Bewusstsein, die im 
Herzen transformiert wird und die ich als 
kardiokognitives Bewusstsein bezeichne. 
Ohne Herz ist Liebe nur ein Gedanke.

Manchmal muss man ihr auch auf die 
Sprünge helfen. Dabei haben uns in frühe-
ren Zeiten Freunde und Freundinnen un-
terstützt, noch früher Heiratsvermittler und 
Kuppler. Heute versuchen sich Dating-Por-
tale als Katalysatoren. In ihnen füllen wir 
lange Listen aus, die unser elitärer Verstand 
bastelt, aber wenn der magische Moment 
eintritt, ist meistens alles ganz anders. Stu-
dien belegen: Die exakten Zutaten des Sich-
verliebens sind unbekannt, für jedes Paar 
individuell und jedes Mal anders. Wir ha-
ben uns nicht in einen Anwalt verguckt, 
sondern in eine Anthroposophin. Trotz in-
tensiver Forschung bleibt die Empirie der 
Liebe also fragmentarisch. Fest steht, was 
wir lieben, wollen wir berühren, und was 
wir im Herzen fühlen, können wir mit den 

Fingern ausdrücken. Vielleicht sind unsere 
Arme deshalb rechts und links in der Nach-
barschaft des Herzens angebracht. Und wir 
wollen uns berühren lassen. Nicht nur das 
Herz, sondern auch die Haut. Wenn wir lie-
ben, sinkt unser elektrischer Hautwiderstand 
und wir werden im wahrsten Sinne des Wor-
tes berührbar. Unsere Haut verfügt über spe-
zielle Nervenfasern, die auf direktem Wege 
Oxytocin freisetzen, das deshalb auch als  
Kuschelhormon bezeichnet wird. Eine liebe-
volle Berührung ist die intimste und schönste 
Art, Liebe zu zeigen, egal ob Agape oder Eros 
ihre Finger im Spiel haben. Für Kinder ist 
Berührung lebenswichtig und besonders alte 
Menschen sehnen sich nach ihrer herbstli-
chen Wärme.

Die Magie der Berührung
Meine Freundin Maria erzählt mir, als Jan sie 
das erste Mal berührte, habe sie eine Gänse-
haut bekommen. Sie unterhielten sich den 
ganzen Abend und anschließend ging er ihr 
nicht mehr aus dem Kopf. Schon bei dem  
Gedanken an seinen Körper wurde sie feucht. 
Max ging es ähnlich. Wenn aus Liebe Leiden-
schaft wird, fangen wir an zu fließen, und die 
Durchblutung unserer Lustorgane steigert 
sich. Dazu zählt neben den Genitalien auch 
das Gehirn, dem unser Herz immerhin 30 Pro-
zent des von ihm gepumpten Blutes überlässt. 
Dessen Fluss bringt in Gehirn-Scans eine Struk-
tur zum Leuchten, die Anatomen als Nucleus 
accumbens bezeichnen, frei übersetzt „die Ab-
teilung für Beischlaf“. Er sorgt dafür, dass die 

Wenn wir lieben, sinkt  
unser elektrischer Haut- 

widerstand und wir werden 
im wahrsten Sinne des Wor- 
tes berührbar. Unsere Haut 
verfügt über spezielle Ner-

venfasern, die auf direktem 
Wege Oxytocin freisetzen, 

das deshalb auch als Kuschel- 
hormon bezeichnet wird.
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Lust Fahrt aufnimmt, Dopamin das Glück ins 
Rauschhafte steigert und wir nicht nur an der 
Haut berührt werden wollen, sondern in un-
serem Innersten – unsere Körper wollen mit-
einander verschmelzen. 

Damit es so weit kommt, synchronisieren 
sie sich wie leuchtende Glühwürmchen. Spie-
gelneurone flackern gleichzeitig, damit wir 
fühlen können, was der Geliebte fühlt. Wir 
kommen uns näher, beschnuppern uns und 
checken schon mal, ob wir genetisch zusam-
menpassen. Wir riechen nämlich Gene und 
bevorzugen fremden Stallgeruch. Je weniger 
ähnlich die Gene des Sexuallieblings den un-

zu den Fingerspitzen braucht, gleicht sich an. 
Ihre Lippen beginnen, sich mit Küssen zu 
füttern, und durch den massenhaften Aus-
tausch von Bakterien und Viren bringen die 
beiden nun auch ihre Immunsysteme in 
Schwung. Die Natur hat die allgegenwärtige 
Frage nach Impfungen genial gelöst: Was 
sich liebt, das leckt sich. Wie synchrone  
Pendeluhren fangen nun auch ihre Körper 
lustvoll an zu schwingen. Erst ganz langsam, 
dann immer schneller – und doch bleibt die 
Zeit scheinbar stehen. Wenn die Dämme 
brechen und alles fließt, haben Maria und 
Jan einen lustvollen Höhepunkt erreicht. 
Maximale Anspannung und gleichzeitige, 
größtmögliche Entspannung sind vereint in 
einem himmlischen Empfinden. Ihre Herzen 
rasen gemeinsam, die Gedanken stehen still. 
Für einen Augenblick ist Radio Non-Stopp-
Denken nicht auf Sendung. Das Ego schweigt, 
das Selbst hat in der Vereinigung aufgehört 
zu existieren, die Liebenden sind wieder rei-
nes Sein – Herzbewusstsein. 

Herzbewusstsein
Spirituelle Lehren beschreiben es auch als 
einen Zustand tiefer Meditation, als trans- 
zendente Erfahrung. Sie vergleichen den 
Aufstieg zum orgiastischen Erleben mit den 
acht Phasen der Auflösung, wie man sie 
während des Sterbens durchläuft. Die Auflö-
sung des Ich, die Aufgabe jeglicher Kontrolle 
wird manchmal auch als der kleine Tod be-
zeichnet. „Selbst im Himmel sei man manch-
mal eifersüchtig auf das, was wir Menschen 
auf Erden erleben können“, schreibt der  
persische Dichter und Mystiker Hafiz. Wir 
können sogar Liebe machen, denn mit dem 
Orgasmus steigen die Fluten einer uralten 
Essenz in uns auf Höchstwerte. Es ist das 
Liebeshormon, dieselbe Substanz, die auch 
dafür sorgt, dass wir Beziehungen eingehen. 
Sex kann also auch Liebe erzeugen. 

Und die ist gesund und hält fit. Zuneigung 
und körperliche Nähe sind erwiesenermaßen 
eine wichtige Prophylaxe für das geistige und 
körperliche Wohlbefinden von Mann und 
Frau. Auch im hohen Alter! Der islamische 
Gelehrte Hamza Yusuf fragte seinen 84-jäh-
rigen Vater, ob im Alter die körperliche Lust 
aufhöre. Der antwortete ihm humorvoll: „Ja, 
ungefähr 30 Minuten nachdem der Kadaver 
kalt ist.“ Dabei endet körperliche Liebe selten 

tödlich. Bei 38.000 Leichenschauen fanden 
Pathologen nur in 99 Fällen Hinweise auf  
einen natürlichen Tod durch das Liebesspiel, 
also lediglich 0,26 Prozent. Sex ist also ziem-
lich sicher und Menschen in Paarbeziehun-
gen leben statistisch länger. 

Allerdings nicht immer glücklich und zu-
frieden bis an ihr Lebensende. Am besten  
ist meistens der Anfang: ein paradiesischer 
Zustand von Seligkeit, wo wir einander 
Wünsche von den Augen ablesen und diese 
erfüllen möchten, bevor sie vom Liebsten 
überhaupt ausgesprochen werden. Irgend-
wann lässt das dann nach und neue Verfüh-
rungen wecken unser Interesse. Auch das  
It-Paar des Alten Testaments naschte verbo-
tene Früchte vom Baum der Erkenntnis und 
schon war es vorbei mit der Herrlichkeit. Sie 
flogen in hohem Bogen aus dem Paradies. 
Und das hatte Konsequenzen: „Sie erkann-
ten, dass sie nackt waren.“ Das klingt erst 
mal eher nicht so prickelnd; ihr Scheitern 
birgt jedoch ein großes Geheimnis und eine 
riesengroße Chance. Sie sahen nämlich, wer 
sie selbst wirklich waren: nackte Seelen, ohne 
Staffage und aufpoliertes Ego. 

Das Objekt der Begierde
Wir alle wünschen uns doch jemanden, der 
uns als den Menschen liebt, welcher wir in 
Wahrheit sind. Bloß wer ist das? So ganz ge-
nau wissen wir das selber meistens auch nicht. 
Viele Menschen halten sich an der ein oder 
anderen Ecke ihres Wesens sogar für unzu-
mutbar und lehnen Facetten ihrer Persönlich-
keit und ihres Aussehens ab. Selbstverständ-
lich sorgen wir dafür, dass unsere potenziellen 
Partner das am Anfang nicht gleich mitkrie-
gen. Vielmehr locken wir mit unserer Schoko-
ladenseite, süß und verführerisch oder mar-
kant und zartbitter, jeder Mensch fabriziert  
da einen Köder, von dem er glaubt, dass das 
Objekt seiner Begierde ihn verschlingt. Haben 
wir das Glück dann am Haken, offenbaren  
wir nach und nach auch unsere anderen Sei-
ten und zeigen, was wir uns wirklich wün-
schen und brauchen. Wir haben die Hoffnung, 
der Liebste möge unsere Bedürfnisse befriedi-
gen, unsere Schwächen ausgleichen und idea-
lerweise unseren Wert ein wenig heben. 

Früher oder später haben unsere Partner 
dazu aber keine Lust mehr, vielleicht fühlen 
sie sich auch getäuscht, und wir beginnen, 

seren sind, umso verführerisch-frischer riecht 
er, denn dann werden die Eigenschaften der 
Nachkommen in immer neuer Vielfalt erblü-
hen. Die Fortpflanzung sei der wahre Grund 
der Evolution der Liebe, glauben manche 
Wissenschaftler. Dank der modernen Medizin 
dürfen wir uns auch lieben, ohne uns zu ver-
mehren. Aber es spricht doch für die Weisheit 
der Natur, dass sie das biologisch Sinnhafte mit 
dem Angenehmen vereinigt. 

Ineinander versinken wollen jetzt auch Jan 
und Maria. Ihre Atmung wird zusammen tie-
fer, und sogar die Pulswellenlaufzeit, also die 
Zeit, die ein Blutkörperchen vom Herzen bis 
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das ursprüngliche Geschöpf der Begierde ein 
wenig zu bearbeiten und passend zu trimmen. 
Diese Art der Objektbeziehung ist natürlich 
bilateral, und es beginnen ernsthafte Ver-
handlungen über die Art und Weise der Be-
ziehung. Verletzungen, Aggressionen, Miss-
verständnisse, Enttäuschung und Schmerzen 
bleiben bei diesen Gipfelgesprächen nicht 
aus, Lust und Liebe dagegen auf der Strecke 
und selbst der Bausparvertrag kann die Be-
ziehung nicht retten. 

Das Geheimnis geglückter 
Beziehungen
Was aber ist die geheime Formel, die eine Be-
ziehung glücken lässt? „Erkenne dich selbst“, 
verriet das mysteriöse Orakel der Weisheit 
vor ein paar Tausend Jahren flüsternd jedem, 
der es wissen wollte. Zugegebenermaßen ist 
das nicht die Antwort, die sich viele Suchende 
erhofft hatten. Aber sie ist weise. Jemandem 
ein echter Partner sein können wir nur, 
wenn wir bereit sind, uns zuerst einmal 
selbst auf eine tiefere Art kennenzulernen 
und anzunehmen. Der vergiftete Apfel steckt 
nämlich immer auch in uns und wir können 
nur heilen, wenn wir bereit sind, unsere ei-
genen Traumen und unbewussten Verhal-

tensmuster aufzudecken und unsere Nackt-
heit, Bedürftigkeit und Verletzlichkeit an- 
erkennen. Das erfordert viel Mut und Selbst-
liebe, die nichts mit Egoismus zu tun hat, son-
dern nur der eigenen Wahrheit verpflichtet ist. 

Den wenigsten Menschen gelingt das auf 
Anhieb alleine, aber glücklicherweise leben 
wir in Zeiten, in denen uns Unterstützung 
vielerlei Art zur Verfügung steht. Beispiels-
weise Literatur zum Karma, ein Kurs für  
bewusstes Sein, Yoga oder eine Therapie zur 
emotionalen Entgiftung? Fühlen Sie in sich 
hinein und finden Sie heraus, welche für sie 
die richtige ist. Es ist ein Abschnitt auf Ihrem 
Weg zu Ihrer ganz eigenen Erkenntnis. Und 
die ist nicht die Ursünde, sondern der An-
fang, der erste Schritt zu einer echten lie-
benden Verbindung. Zu uns selbst und dann 
auch zu unserem Partner. Aus dieser ehrli-
chen Ich-Perspektive kann die offene Frage 
entstehen: Und wer bist du? Bin ich bereit, 
dich als einen Menschen zu sehen mit einer 
eigenen Geschichte, eigenen Erfahrungen, 
eigener Weisheit, Sensibilität und Einzigar-
tigkeit? Gibt es ein gemeinsames Wir, das 
wir spielerisch und neugierig erkunden wol-
len? Ihre Antworten auf diese Fragen könn-
ten der zauberhafte Anfang einer neuen, 
wahrhaftigeren Beziehung sein, in der Sie  
einander Partner sind, die einander erkannt 
haben und gerade deshalb, nicht trotzdem, 
lieben. Ihre Partnerschaft wird eine Wurzel, 
aus der ganz organisch die Vision gemeinsa-
mer Stämme entspringt, von denen sie nicht 
wissen, wohin sie wachsen werden. Ihre 
Liebe wird nicht beschnitten und im sexuel-
len Schrebergarten an Spalieren gezogen, 
sondern gelebt, und das ist das sicherste Mit-
tel, dass sie frei wachsen kann. Sie dürfen 
neugierig darauf sein, welch paradiesische 
Triebe göttlicher Sexualität und liebender 
Erotik dann zum Blühen kommen. Und in 
ihren Zweigen wird gevögelt.

Bin ich bereit, dich als einen 
Menschen zu sehen mit einer 

eigenen Geschichte, eigenen 
Erfahrungen, eigener  

Weisheit, Sensibilität und  
Einzigartigkeit? Gibt es ein 

gemeinsames Wir, das wir 
spielerisch und neugierig  

erkunden wollen?


