Liebe als Lebenskraft
Dr. Peter Jankovsky, Ascona, 15.12.15

C. G. Jung (1875-1961):
„Die ‚Liebe‘ ist einer der
mächtigsten Beweger der
menschlichen Dinge.“

Carl Gustav und Emma, ca. 1903

C. G. und E., ca. 1955

Mangelzustand erzeugt Liebe
Sokrates (469-399 v. Chr. bzw. Platon 428-348 v. Chr.):
«Eros ist das Begehren zu etwas bzw. die Liebe zu etwas,
welches nun mit einschliesst, dass er der Liebe bedürftig
ist. Da Eros nach dem Schönen strebt, muss es ihm
daran mangeln. Eros ist ein Mängelwesen (…)» (Symposion,
199c-201c)

«(…) bei welchem Verfahren dürften Mühe und
Anstrengung den Namen Liebe verdienen? (…) So will ich
es dir sagen, sprach sie: Es ist dies die Zeugung im
Schönen, dem Körper wie der Seele nach.» (Symposion, 206b,
„Rede“ der Seherin Diotima)

Psychische Energie – und Verstand
C. G. Jung:
«(…) das heisst, dass die Libido als Kraft des
Begehrens und Strebens, im weitesten Sinne als
psychische Energie, dem Ich zur Disposition steht (…)»
«(…) zum Teil aber sich ihm gegenüber autonom
verhält und das Ich gegebenenfalls dermassen
bestimmt, dass es entweder in eine unfreiwillige
Notlage versetzt wird, oder dass sie demselben eine
unerwartete zusätzliche Kraftquelle erschliesst.»

Liebe vertreibt Angst, weil sie «gibt»
«Die Erfahrung des Abgetrenntseins erregt Angst,

ja sie ist tatsächlich die Quelle aller Angst.»
«Der Mensch würde dem Wahnsinn verfallen,
wenn er sich nicht aus diesem Gefängnis befreien
könnte – wenn er nicht in irgendeiner Form sein
Hände nach anderen Menschen ausstrecken und
sich mit der Welt ausserhalb seiner selbst
vereinigen könnte.»
«Ganz allgemein kann man
den aktiven Charakter der
Liebe so beschreiben, dass
man sagt, sie ist in erster Linie
ein Geben und nicht ein
Empfangen.»
Erich Fromm (1900-1980)
«Die Kunst des Liebens»

Produktiv sein: Das ist Liebe
Erich Fromm:
«Ist man auf anderen Gebieten nicht-produktiv, so ist
man es auch nicht in der Liebe.»

Das weiss auch der Maler Peter Rudin, Brissago

