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,,I believe I can fly". Luftrźiume der Liebe

_1bstract: Es gehórt zu dęn óltesten und kulture1l attraktivsten Imaginationen, dass die

Liebenden sich in die Luft erheben kónnen, Diese Flugphantasien in den imaginier-

ęa bzw. utopischen Erlebnisraum der Schwerelosigkeit sind ein Produkt von Liebes-

myńologien, die darauf hinauslaufen, das Liebespaar von der Welt als locus terribilis
rieler Hindemisse und Widrigkeiten in Abgeschiedenheit zu isolieren bzl,v. in eine von

gesellschaftlichen Gravitationskróften befreitę Topographie zu velsetzen, Der auBerir-

&schę locus amoenus der Liebe im Luftraum, dęr sich als Motiv in Literatur und Kunst
r-erschiedener Epochen groBer Beliebtheit erfreute, erfiillte verschiedene Funktionen

im soziokulturellen Deutungssystem der abendlandischen Gef[ihlskultulen. Vor dem

Hintergrund dieser Tradition werden diverse Konstruktionen des Luftraums im Zu-

sammenhang mit historisch variablen Liebes- und Genderkol|zepten in den kulturellen

Texten der Modeme und Postmoderne aus der Perspektivę der kulturwissenschaftlichen

Raumforschung untersucht. Besonders interessant erscheint dabei die Problematik des

Gendering des Luftraumes, der nicht unbedingt Domźine des gliicklich freischwebenden

Paares ist, sondern auch eine Kulisse fiir Trennungs- und Befreiungsszenarien dafstellt.
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,,Flóg'ich mit dir"

,,Węnn ich ein Vóglein wór',/ Und auch zwei Fliigel hiitt',/ Flóg' ich zu dir;,l

Weil ęs aber nicht kann sein,/ Bleib ich allhier."l Diese beńhmte Volkslied-
strophe thematisięrt eine der iiltestęn und kulturell attraktivstęn Imaginatio-
nen - dię Vorsteilung, dass die Menschęn sich in die Luft ęrheben kónnen,

um das in dęr Feme weilende Objekt ihrer Liebe so schnę1l wie móglich zu
erręichen und sich mit ihm zu vereinigen. Die magische Potenz der Liębę, die

selbst Fltigel hat und dęn Liębenden Fliigel verleiht, ist ein stark verbreite-

tęs literarisches und ikonographisches Motiv, das mit den Imaginationen vom

Text und Musik anonym, in verschiedenen Fassungen vor 7778 verbreitet, in
Johann Gottfried Herdęrs Stimmen der Vólker in Liedern (Erstes Buch Nr. 12)

aufgenommen.
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Absolutheitsanspruch und der uberwindung aller móglichęn Hindernissę ein-
hergeht, um sich dęn sehnlichsten aller Wiinschę zu erfiillen, niimlich ,,das
eigene Leben in der Kórperzone des andęręn"2 zu fiihren. Amor kann dabei
helfen, der geflrigelte Gott3, dęr sęit lJrzeitęn dię Menschen in Liebesraseręi
versetzt, indem er mit seinęm Pfeil ins Herz trifft, aber auch, wię in Eichęn-
dorffs Leid und Lust (1816), dię Entfemung vom ,,Liebchen'' reduzięrt: ,,Da
fiihrt mich ęin Biibcher/ Mit Fliigeln fein,/ Durchs Dunkęl zum Liebchen,/ Sie
1ii8t mich ein."a Bękanntlich entbrennt Amor eines Tages selbst in Liebe zur
schónsten Erdenfrau - ein Topos aus der Antike, der in poetischen und bildli-
chen Transfigurationen fortlebt und eine besondęrę variante des Liebesflugs,
die Entff,ihrung der Psyche, einschlięBt.

Ein Szenario von uneingeschrźinktęn Mobilitżitsęxzessen, die den gżingi-
gen kulfurellen Bewegungstechrrikęn hohnsprechen und das Transgressionspo-
tential der Liebe vorflihren, ist den zentralen abęndlóndischen Liebesmythen
und zahlreichen historischęn Liebesnarrationęn eingeschrieben. Auf Julias
Frage wie kąmst du hierher, antwortet Romęo urter Riickgriffauf die ęrmuti-
gende Kraft des móchtigen Gefiihls; ,,Mit der Liebe leichtęn Fliigeln tiberflog
ich dięse Mauem [...]".'In Goethes Gędicht Sehnsucht (1802) imaginiert sich
das lyrische Ich unter den Wolken, im ,,geselligen Flug" der Raben, hoch tibęr
,,Berg und Gemóuer", auf dem Weg zu der,,sinnenden Schónen.., die ,,da drun-
ten" im Erwartungsaffekt ,,weilet und horchet" . Das Zię| des Liebesflugs ist
erreicht, wenn e§ heiBt: ,,Ich lieg dir zu FiiBen,/ Da bin ich begliickt."6 Auch

Giinther Dux: Liebe. In: Christoph Wulf (Hg.): Vom Męnschen. Handbuch Histo-
rische Anthropologie. Weinheim/Baset 1997 ,847-85Ą hier S. 847,
Johann Heinrich Zedlęr bietet im (Jniversal-Lexikon aller Wissenschaften und
Kiinste, dem Wissenskompendium des 18. Jńrhunderts, eine Auslegung der Vor-
stellung des gefliigeiten Amor: gefliigelt sei Cupido, ,,weil die Liebe einen Ver-
liebten zu allem geschwind macht oder auch sich mehr empor nach dem Himme1
schwingen als sich an irdischę Dinge halten soll" (Johann Heinrich Zędler: Cu-
pido, In: Die Erlrndung der Liebe. Beńhmte Zeugnisse aus drei Jahrtausendęn.
Hrsg. von Claudia Schmólders. Miinchen 1996, 105-108, hier S. 107).
Joseph von Eichendorff: Leid und Lust. In: In blauer Luft. Wolkengedichte. Hrsg.
von Andrea Wtistnel Stuttgart 2008, 98-100, hier S. 99,
William Shakespeare: Romeo und Julia. Ubers, Christoph Martin Wieland. Sha-
kespeares theatralische Werke VII. Znńch 17'76, 55.
Johann Wolfgang Goethe: Sehnsucht. In: Liebeszauber, Liebesgedichte aus flinf
Jahrhunderten. Ausgewżihlt von Giinter Berg. Frankfuit a. M. 2000, 89-91. Auch
in Faust (1808) wird das Bild der Liebesflrigei heraufbeschworen, wenn es heiBt:
,,O Liebe, 1eihe mir den schnellsten deiner Fliigel,/ Und flihre mich in ihr Gefildl'.
(Johann WolĘang Goethe: Faust. Kommentiert von Erich Trunz. MiiLnchen 1972
v.243I).
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af dęr Suche nach der Liebe selbst, nach einęm unbekannten Liebesobjekt,

ręrden Flugfantasien bemiiht, wie in Mórikęs Gedicht Im Frilhling (1832), in

órm das lyrische Ich auf dem ,,Frtihlingshiige1" liegt (,,Die Wolkę wird mein

Fttge1,/ Ein Vogel fliegt mir voraus") und iiber dię ,,a1l-einzige Liebe" róso-

niert: ,,Wo du bleibst, da8 ich bęi dir bliebę!/ Doch du und die Liifte, ihr habt

LEin Haus."7
Die Liebe ist ein róumliches Phźinomen, doch in kiinstlerischen ldea-

bsierungen hat sie ,,kein Haus": Się wird an Nichtorte versetzt, die ,,in den

Tiefenschichten" dęr Erzżihlungen, ,,am ortlosen Ort" der Tróume, ,,in den an-

3snehmen Gęfilden der Utopien8 ęntstehen. Dię Konstruktion dęr gliicklichen

Liebe verbindet sich traditionell mit imaginięrten bzrv. utopischen Erlebnisróu-

men - Topographien der Abgeschiedenhęit und Ewigkeit, die das Liebespaar

e einem locus amoenus von der welt als locus terribills vieler Hindernissę

rmd Widrigkeiten isolieren. Eine der Manifestationsfotmęn dieses ęxklusiven

chronotopischen Status der Liebęnden - gleichsam in Ort- und Zeitlosigkeit -
sind kulturelle Fantasięn vom Flug der Liebendęn, die das Liebespaar in einęm

lon gesellschaftlichęn Gravitationskróften befręiten Raum der Schwerelosig-
keit platzieren, Im beriihmten Essay Weczna Miłość |Ewige Liebe) attestiert

der Phiiosoph Krzysztof Michalski der Liębe einen ambivalęnten Status zwi-
schen epiphanischer Leidenschaft rrnd Ewigkeit, indem er auf eine topographi-

sche Metaphorik zuńckgreift:

Zwęi Liebende in der Zeit: Romeo und Julia, Abźilard und Heloise, Jadzia und

Krzyś. Wenn sie sich lieben, sind sie nicht mehr, was sie waren, hóren sie auf,
jemand zu sein: sie geben einander restlos hin, sie verlieren ihren Ort und ihr

Datum, sie verlieren ihr Gęwicht, das 'Hier'und das 'Jetzt', das sie anzieht. Sie

setzel7 zn einem Flug an, um in ęinem leeren Himme1 zu fliegen, wo man nicht

weiB, wo oben und unten, wo rechts und links ist. Und gleichzeitig sind sie noch

hier, sie bleiben hier und jetzt.g

Das utopische Momęnt des Abhebens in die Freihęit der Liifte, in ein Uni-
versum, das sich,,irdischęn" hierarchischen Positionsbestimmungen,

Eduard Mórike: Sźimtliche Werke. Hrsg. von Gustav KeyBner. StuttgartlLeipzigo.
J.,285.
Michel Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Kórper. Zwei Radiovorlróge.
Ubers. von Michael Bischoff. Frankfuit a. M. 2013, 9.

Krzysztof Michalski: Wieczna miłość. In: Krzysztof Michalski: Płomienie więcz-
ności. Kraków 2007, 183-216, hier S. 201,20ż. AlIe Zitatę, werrn nicht anders

angegeben, in der Ubersetzrrng der Autorin - M. S.
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Klassifikationen, Distinktionen und Exklusionęnlo entzieht, wie sie fiir soziale
Róumę charakteristisch sind, kónnte mit der Form elflóg'ich mit dirbęzeichnęt
werden. Der Luftraum als Topographie der ewigen Liebę konstifuiert sich in
Opposition zu ramzęitlichen Fixierungen

in einem gegliederten, vielfach unterteilten Raum mit hellęn und dunklen
Bereichen, mit unterschiedlichen Ebenen, Stufen, Verlięfungen und Vorsprtingen,
mit harten und mit weichen, leicht zu durchdringenden, porósen Gebieten.ll

Dię Vęrankerung im ,,Hier" lnd,,Jętń" dęs sozialen Liebesraums, des Liebęs-
diskurses, der Codierung von Intimitdttl2, im Wirkungskreis der gesellschaftli-
chęn Gravitationskrafte, die allzu oft riber die Liebę triumphieren und an die
das bleib ich ąllhier des Volkslieds gemahnt, schwingt in der angefi,ihrten phi-
losophischen Formęl von Krzysztof Michalski mit. Im Essay Ewige Liebewitd
diese §icht)Verortung des liebenden Subjekts folgendermaBen auf den PuŃt
gebracht: ,,Węnn wir lieben, sind wir hier, an diesęm Ort - aber auch nirgend-
wo; wedęr in Vęrona noch in Tomaszów, weder hięr noch dort."rJ Ahnlich ar-
gumentiert Foucault, der den Kórper als das Gegenteil einer Utopie bezęichnęt
und im gleichen Atemzug demęntięrt: ,,Es war dumm, wenn ich eben meinte,
der Kótper sei niemais anderswo, ęr sei immer nur hięr und widersetze sich jeg-
licher Utopie."la Die Utopie erschęint im Lichte diesęr Ausflihrung vielmehr als

ein Ort jenseits aller Orle, aber ęin Ort, an dem ich einen kórperlosen Kórper
hżitte, einen Kórper, der schón, rein, durchsichtig, leuchtend, gewandt, unendlich
kaffvoil, von grenzenloser Dauer, von allen Fessęln frei, unsichtbar, geschiitzt
und in stóndiger Umwandlung begriffen wżre.15

Die Utopie des kórperlosen Kórpers wird im Land der Toten perfekt realisiert,
doch auch im Schweberaum der Luft erfolgt eine subversive Entgrenzung des
physikalisch determinięrlen Bewegungsraums: Der Kórper scheint in sęiner
gewichtigen Fleischlichkeit und StofIlichkeit gleichsam zu verschwindęn, Es

10 Nach Pięrre Bourdieu entsteht dęr soziale Raum aus dem Prozess der Zuweisung
von positionen und ist ,,durch die gegenseitige Exklusion oder Distinktion dęr ihn
konstruierenden Positionen" def,rniert (Piene Bourdieu: Meditationen. Zur Kritik
der scholastischen Vernunft. Frankfurt a. M. 200 I, 17 2).

11 Foucault, Heterotopien (wie Anm. 8), 9.

12 Por. Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimitżt, Frankfurt
a. M. 1982-

13 Michalski, Ewige Liebe (wie Anm. 9), 184.
14 Foucault, Heterotopien (wie Anm. 8), 25.
15 Ebenda,26.
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jh allerdings eine mythische Darstellung des Liebesflugs im Totenreich -
eir Prżfiguration der Flugszenarien, in denen die Liębenden ,,ihre Gemein-
rmkeit als etwas erfliegen, das anders ist als die Welt der anderen, die Węlt
lEgn"'6, vor allem unvergónglich. Es handelt sich um ęinę der prominentesten

Ęńsoden in Dantes Góttlicher Komódie: Im zweiten Kreis der Hólle węrden
óe ._Fleischsiindęr" als kórperlose Schatten von der ,,Windsbraut" gefiihrt und

;rpeinigt: ,,Und wie die Kranich' klaglich kreischęnd zięhęnl In Liiften, eine
hge Reihe bildend."l7 Unter denen, die an ęhebręcherischer Lęidenschaft
duldig łurden, bęfinden sich Francesca und Paolo, eng beieinander, vom
l]nd leicht getragęn, Und plótzlich schweigen dię Windę, damit die ,,gekrżink-
xr Seęlęn" ihre Gęschichte von der Liebe, die sie zum Tod fiihrte und den Tod
iberdauerte, ęrzahlęn kónnen. So werden dię Liebesverbrechęr heiliggespro-
óen und in das Reservoire dęr Liębęsmythen eingefuhrt, als das siindige Paar,
lllr Strafe in Stiirmen und Winden hin und her getrieben, ,,von der dusteren
Luft gepeitscht"ls. So węrdęn sie auch dargestellt, zwei mitęinander verfloch-
:ne Kórpe1 nur der Luft ausgesetzt, die das einzige ist, was flir sie einę Bę-
&rtung hat. Sprirbar wird die Luft, wie Gemot und Hartmut Bóhme in ihręr
Ellturgeschichte der Elementebęmęrkęn nur als Wind. ,,Als Wind und Sturm
ir dieses Element dann auch eine Naturgewalt. Allgemein ist woh1 diese Na-
lrgewalt auch als Wetter zu bęzęichnęn oder besser gesagt, als Unwetter."lg
lhs atmosphórische Geschehęn ist das raumbestimmende Moment, und nicht
de Gesętze der sozialen Róume mit den zeitbedingten Liebeskonzeptionen
md kulturellen Repressionen, die dem Orkan der Leidenschaften ein jżihes

Ende setzęn.
Dię Schwerelosigkeit impliziert auch, wie bęręits angedeutet, eine Bę-

teiung vom Ballast der diskursiven Zuschręibungen in den kulturellen Raum-
rirklichkeiten der Liebe, die eine bęstimmte Dramaturgie suggerieren. Roland
Barthes konstatiert diesbeziiglich tn den Fragmenten einer Sprache der Liebe:

Ein GloBteil der Wunden riihr1 flir mich aus dem Stereotyp her: ich bin gezwun-
gen, mich zum Liebenden zu machen wie alle Welt: eifersiichtig, verlassen, be-
trogen zu sein wie alle Welt auch. Wenn aber die Beziehung origineil ist, wird
das Stereotyp erschiitteń, tiberwunden, au8er Kraft Eęsetzt, und die Eifersucht

Pęter von Matt: Liebesverrat. Die Treulosen in der Literafur, MiincherVWien
1991,83.
DanteAlighieri: DieGóttlicheKomódie.L'bers.vonPilalętes.Leipzig I8'7I,29,
Ebenda.
Gernot BóhmelHartmut Bóhme: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Eine Kulturgeschichte
der Elemente. Miinchen 1996.291 .
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beispielsweise hat keinen Raum mehr in diesęr Beziehung ohne ort, ohne topos.
ohne 'topo' [...] - ohne Diskurs.2o

Dass dęr kóryer die Erde verlźisst und sich in dęn Luftraum schwingt, hat
etwas wunderbares und Befreiendes an sich, denn dię Liębenden scheinen
sich im unsichtbaren Element der diskursiven orientierungssysteme und des
Kórper-Gewichts zu entledigen und sich stattdessen allęin dęr Luft als Na-
turgewalt anzuveltrauen. ob der literarischę oder ikonographische Luftraum.
in dem sich Liebespaare bewegen, wirklich so ,,ohne Eigenschaften" ist wię
,,ein leerer Himmęl" oder als irrealer ort der Liebę im Sinne der Utopie ,,in
einem allgemeinen, direkten oder ęntgegęngesetzten Analogieverhdltnis zum
realen Raum der Gesellschaft"2l steht, das gilt es zu untersuchęn. Denn die-
ser imaginierte locus communis der Liebe, der sich als Motiv in Literatur und
Kunst vęrschiędenęr Epochen groBer Beliebtheit erfreut, erfiillt verschiedene
Funktionen im jeweiligen soziokulturellen Deutungssystem der abęndlóndi-
schen Geflihlskulturen. Vor dem Hintergrund der kurz angerissenen Tradition,
Liebespaare in auBerirdischen Choreographien darzustellen, versuche ich, ei-
nige konstruktionen des Luftraums der Liębe im zusammenhang mit histo-
risch variablen Liebes- und Gęnderkonzępten in dęn kulturellen Texten der
Modęme und postmoderne aus der perspektive der kulfurwissenschaftlichęn
Raumforschung zu analysieren.

,,in ein andres Leben"

Ich kann nicht umhin, mit Marc Chagall zu beginnen und auf seine gliickli-
chen Liebespaarę z]Jverweisen, die sich dem Reich der Ltifte iiberlassen, ,,die
hin und wieder/ voniberschweben,/ begleitet von BlumenstróuBen/ und einęr
Uhr, /die sich in die Luft/ verirrte,/ mit ihrer irdischen Zęitl dęn Himmel be-
dritngt*22. Die einzigartige Leichtigkęit und Miirchenhaftigkeit, die Gegenstón-
de auf sęinen Bildern auszeichnet, gilt insbesondere flir Bella und Marc selbst,
das gliickliche Liebespaaą das - aus dem system riiumlicher verhaltnisse

Roland Banhes: Fragmente einer Sprache der Liebe. Lrbers. von Hans-Horst Hen-
schęn. FraŃfirrt a. M. 1986,46.
Michel Foucault: Von anderęn Róumen, In: Jórg Diinne/Stephan Giinzel (Hg,):
Raumtheorie, Grundlagentexte aus Philosophie und Kultur-wissenschaften. Frank-
furt a. M. 2006,317-329, hier S. 320.
Ulrich Grasnick: Liebespaar iiber der Stadt. Gedichte zu Bildem von Marc Cha-
gall. Berlin 19'/9,20.

20

ż1

22



,,I believe I canJly". Luftrdume der Liebe

baus*eefallen - tiber idyllischen Landschaften schwebt und i,iberschżiumęndęs

Gfor-ksgefuhl ausstrahlt. Auf dem Bild Der Geburtstag ( 1 9 1 5) erhęben się sich
don im Zimmęr vom FuBboden und durchbręchen die Schranken derAlltag-
Hteit. dem Gesetz dęr Schwerkraft nicht unterworfęn, Bella Rosenfęld fand

Lz vor ihrem Tod Worte fur dięses Bild:

Ptótzlich fiihle ich mich wie von dęr Erde weggehoben, du stóBt dich mit einem
Bein vom Boden ab, als sei es dir in deinem kleinen Zimmer zu eng geworden.

Du schwingst dich empoą fliegst zur Decke hinauf. Dein Kopf verdreht sich, du
terdręhst auch meinen, schmiegst dich hinter meine Ohren und fliisterst mh etwas

zu. [...] Vereint schweben wir iiber dem geschmiickten Zimmer, kommen zum
Fenster, wollen hindurch. DrauBen ruft uns eine Wolke, ein Sttick blauer Himme1,

Die mit den bunten Ttichem behżngten Wżinde dręhen sich, verwirren uns. Wir
tliegen hinaus, iiber Felder voller Blumen, iiber verschlossene Hóuschen, iiber
Dżcher, Hófe, Kirchen...23

Dąes Fliegen wird in verschiedenen Varianten dargestellt, etwa als Spazier-

1m_s 0917) mit der tiber dem miirchęnhaftęn Witebsk schwebend tanzęndęn

}i,la sich an der Hand ihręs lźichelnden Mannęs haltend, um nicht in dię
§,iken zu ęntschwebęn. Wóhręnd dię Frau hier eine Affinitót zum Element
Ifr r,erriit, schwęben die Verliebten auf dem beńhmten BtId Ober der Stądt
lr9l -ł 1 8) zusammen (der Mann scheint zu navigieren) und konstituieren einen

bclxskosmos der gegenseitigen Hingabe und Verlrautheit, der sich der Erden-
rrtq,ere entledigt, gegen alle Ubel gefeit. Sie verkiiLrrden eine Philosophie der
Lirłle. dię ,,aus dem Banne dęr rafTiniefien Reflexion"2a bęfreit ist und auf der

th-klichen ,,Entdeckrrng des Fliegens" griinde| die in eine poetische Formęl

1rńsst wurde:

Diesę Entdeckung/ des Fliegens,/ daB die Luft,/ die miiBig/ iiber der Stadt/ ruhte,/
in Bewegung geIaLl dle Luft,/ die auf der Zunge der Flamme zergeht,l von Feuer
tbrtgerisserr,/ wie die ZętrJ zwischen gliicklichen Paaren.25

Der Luftraum scheint hier die affektive Aura der flying lovers zu absorbieren:
Dc.Ątmosphóre ist fręi von Kaltfronten, Wettetumschwiingen, heftigen Wind-
sóBen. Die Luft bewegt sich nur leicht, um einen exklusiven Mobilitżitsraum

= Zit.nach,. Hans Jtirgen Schulz: ,,Ich bin in ein neues Haus eingetreten, fiir immer",
Bęlla Rosenfeld und Marc Chagall. In: Liebespaare. Geschichtę und Geschichten.
llrsg. von Hans Jiirgen Schultz. Mrinchen 1993, 101-113, hier S. 103-104.

:4 Marc Chagall. Leben und Werk. Text von Mikhail Guerman/Sylvie Forestier.
London 2004, I10.

:_ś Grasnick, Liebespaar tiber der Stadt (wie Anm. 22),56-57.
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zu bilden, der zu einęm utopischen, hatmonischen, atmosphiirischęn Gęflihls-
raum, zum ,,Himmel dęr Verliebten('26 wird.z1

Der gliickliche Liebesaugenblick im Luftraum wird immer więdęr ikono-
graphisch festgehalten, wobei sich, wie auf Chagalls Bildęm, die Bewegungs-
modalitżten und Raumrelationen, d. h. Positionen und Konfigurationęn der
Kórper im Luftraum analysieren lassęn. Raum wird durch ,,relationale (An)
Ordnung von Kórpern" konstituiert, ,,welche unaufhórlich in Bewegung sind.
wodurch sich die (An)Ordnung selbst stóndig verdndert".28 Der Luftraum der
Liębe hat diesbeziiglich einen besonderen Status, wei1 die Kórper in ihm ent-
weder ohne physische Anstrengung schweben bzw schaukęln oder sich zwar
in eine Richtung bewegen, doch in der Rege1 ohne sichtbaręs Zię| und ins-
besonderę ohne jeglichen Anspruch auf Orientierung, Exploration oder gar
Aneignung, wie się frir raumstiftęndę Mobilitatspraktiken in sozialen Róumen
(z. B. Gehen) charakteristisch sind. Dęr Luftraum der Liebe ęrscheint zwar als
frei von geseilschaftlichęn Zuschreibungen, doch dię Relevanz dessen, wie
sich die mónnlichen und weiblichen Kórper in ihm und zueinander positionie-
ren und welche Hierarchien, Relationen und Distanzęn dabei entstehen, darf
nicht aus dęm Fokus der Bętrachtung geraten. Die riiumlichen Arrangements
der Kórper sind eine topographische Bedeutungsfigur, in der sich nichtzulętzt
ein Gendęring des Luftraumes spiegelt, Auf Paul Kómmerers BtId Liebespaar
(1910) ist ein in vertikaler Position schwębęndes, unbeklęidętęs Paar in einer
mythischen Landschaft, ęinander an der Hand haltend und liebevoll anschau-
end, zu sehen; Rudolf Schlichters Schwebendes Liebespaar (um 1913) zeigt
zwei nackte Kórper in inniger Umarmung, die sich, wohl auf der Suchę nach
ungestórtęn Zonęn der Intimitat, in dię Luft erheben; Heinrich Wógenbaurs
Liebespaar schwebt schlafend im nóchtlichen Flug iiber dęr Stadt (Schwe-
bend-schlafendes Liebespaąr ilber der Stadt, 1963), wobei der weiblichę
Kórper auf dem mżnnlichęn bequem gebettet ist und von ihm getragen wird;
Wolfgang Mattheuers Schwebendes Liebespaar (1970) stęllt auch zwei ver-
flochtenę Kórper der Verliebten dar, die in ihrer intimen Węlt isoliert und ein-
ander liębkosend, iiber Meer und Strand fliegen, aber so, dass sich die Frau auf
dęn Mann sttitź, um nicht den HaIt zu verlieren; Bela Bachems schwebendęs

Vgl. die Graphiken Der Himmel der Verliebten (1963) und Die Wolke der Verlieb-
ten (1938) oder auch U ber P aris (191 0), D as P aar am gel ben Himmel (19 49) und
viele andere Arbeiten mit dem Motiv des fliegenden Paares.
In diesem Zusammeńang kónnte auf Sloterdijks Konzept der Sphżiren verwiesen
werden, das dieAtrnosphóren selbst als historisch-kulturęlle Produkte erscheinen
liisst. Sphóren werden konstruiert, bevor sie erlebt werden. (Vgl. Peter Sloterdijk:
Sphóren. Bd. 2: Globen. Frankfurt a. M. 1999).
Martina Lów: Raumsoziologie. Frankfuit a. M. 2001 , 13 1 ,

ż6

ż7
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\Schwebendes Paar, 1983) fliegt der Ar1, dass sich dęr Mann deutlich

der Frau positioniert; und Niggel Gi|Iings flying lovers alf dęm gleichna-

Bild von 2005 flottieren unzertrennlich zusammengewachsen, gleich-

in demokratischer Vereinigung am nóchtlichen Himmel. Alł diesę Paare

Abschied von der Erdę und ęrheben sich in die Hóhę auf der suche

einem altęmativęn Raum der Intimitiit, Das schwerelose Fluidum schafft

_Ątrnosphóre der Leichtigkeit und Sinnlichkeit, in der dię schwębęnden

etwas Erotisches ausstrahlen. Mann und Frau sind einander hingege-

und bildęn Konfigurationen, in dęnen zwar Raumverhóltnisse einę Rolle
ohne dass aber Konflikte oder Machtverhóltnisse, dię in dęn sozialęn
mit Liębe und Sexualitót verbunden sind, reproduziert werden wiir-

Die Macht wird zumindest ikonographisch nicht inszeniert.

*Ąus einęm Lęben in ein anderes Lęben"29 - hęiBt es iibęr das fliegen-

Paar in Brechts Gędicht Die Liebenden (I93l), das von Carl Pietzker als

irs der schónsten Liebesgedichtę unserer Litęratrrr"30 bezeichnet wurde.

sind Kraniche, die in gleicher Hóhe und mit gleicher Eile, in Liebesęin-

l verschmolzen, mit den Wolkęn ,,den schónęn Himmel" teilen, ,,den sie

befliegen". Sie węrden nuf vom Wind getragen, der eben auch dię Wo1-

in iłlrer luftartigen Unfestigkeit hin und her wiegt. Dieses scheinbar in-

\{iteinander in der Luft ist ein Nebeneinander, ęin Beieinander-Liegen
Fluge in eine unbęstimmte Richtung, ohte ZieI: ,,So mag der Wind sre

r|as Nichts entfuhren." Doch noch fliegen sie, ,,einander ganz verfallen",
ein€m Ausnahmezustand, jenseits ailer sozialęn Bindu,ngen, unangreifbar,

vor Gefahręn jener Orte, wo ,,Regen drohęn oder Schiisse schallęn".

, ihr? - Nirgend hin. - Von węm davon? - Von allen," Diesę Liębęnden
niemals veroltęt, aber zugleich ist ihr bewegliches Refugium in derEn nlemals verortęt, aDer zuglelcn 1St mr Dewegllcnęs Kęnrglum ln oer

- die Abgeschiedenheit untęr Wolken - nur von kurzer Dauęr: ,,Ihr fragt,

lange sind się schon bęisammen?/ Seit kurzem, - Und wann werden sie

rennen? - Bald,/ So schęint die Liebe Liebenden ein Halt." Natiirlich
dię Kranichę, die sich immer mehr als ein Liebespaar zeigen, an den

lischen Flug der Liebesverbrecher Francesca und Paolo, doch was bęi

hte.,durch dęn Hóilenmythos sachlich gegeben ist: das Ewiggieiche, wird
Ę' Brecht tibernommen als die Erfahrung, die die Liebenden machen, solange

* cs sind."31 Bręchts Einfuhrung der Zeięerspęktivę wirkt wię eine Dekonst-

*don des Mythos der ewigen Liebe, denn hier schęint es nur so, als wiirę die

D Bertolt Brecht: Gedichte II: I9I3-I9ż9. Frankfurt a. M. 1960, 210.

' 
Cari Pietzker: Von aufgehobener Sehnsucht, Terzinen iiber die Liebe. In: Intęr-
pretationen: Gedichte von Bertolt Brecht. Hrsg. von Jan Knopf. Stuttgart 1995,
69-84, hier S. 69 (dieseAngabe gilt fi)lr alleZitatę aus dem Gedicht).

3l \bn Matt, Liebesverrat (wie Anm. 16), 89.
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Liebe zęitlos und wiirdę einen Halt bięten. Und doch ist die poetische Szene
dęs Tręibens im Wind, das ,,ein Wegen, einę Erfahrung der Ruhe in der Be-
węgung, die Sichęrheit und Unabhóngigkeit zugleich bewahrt"32, etwas mehr
als ,,parodistische BloBstellung eines groBen Augenbiicks europóischer Lie-
beskulfur"33, lósst sie doch den flrichtigen Augenblick des gliicklichen Schwe-
bens spiiren, auch węnn die Vision nicht konkrętisiert wird, nicht einmal das
Geschlecht der Kraniche ist bekannt, nur dass sie nebęnęinander fliegen. Im-
męrhin vęrlęiht Liębęsdichtung der Vergżinglichkeit Daueą wenngleich nur als
Schein, der so lange wiihrt, wie lange die Kraniche fliegen und die Lesęrln-
nen sich einfuhlen. Dęr Luftraum funktioniert zum einęn wie eine Art Transit-
raum zwischen den konvęntionellen Topographien der Liebe und der Zonę dęs
,§ichts", in die die Liebenden vom Wind ęntfiihrt werden, zuń andęren dient
er als diskursivęr Raum der Ml-then und Vorstellungen, die vor einer litęratur-
historischen Kulisse noch ęinmal durchgespielt węrden und einen Widerstręit
zwischen Empathie und Distanz provozieren. Trotz dięsen bemerkenswęrtęn
Ambivalenzęn wird im Gedicht Die Liebenden - wtę dię Bręcht-Forschung
betont, ,,an der metaphysischen Idęe odęr am mystischen Erlębnis der Liebe"3a
hoch in den Liiften, untęr den Wolken, poetisch festgehalten.

,,Hąb Blei im Schuh"

In literarischen Texten dęr Modeme und Postmodeme wird der utopische Flug
der Verliębtęn bzw. ihr gemeinsamer Himmel zunehmend problematisiert.
Ingeborg Bachmanns Hórspiel Der gute Gott von Mąnhattąn (1958), das die
Móglichkeit und Unmóglichkeit einęr Liebesutopie auslotet, inszenięrt die Ex-
territorialitiit des Liebespaares im urbanęn Milieu, ,,auf der himmlischen Er-
de"35 des Nęw Yorker Mańattan. Hier gibt es zwar keine Flugphantasien, aber
Jan rrnd Jennifer streben in ihręr Liebesekstase in die Hóhe der Fręiheit, in das
oberste, das 57. Stockwerk des Atlantic Hotels. ,,Oben ist die Luft dlinner"36, dorl

32 Hans_Harald Miiller/Tom Kindt: Brechts friihe Ll,rik. Brecht, Gott, die Natur und
die Liebe. Mrinchen 2002,95.

33 Von Matt, Liebesverrat (wie Anm. 16), 90.
34 Miiller/Kindt, Brechts friihe Lyrik (wie Anm, 32),98.
35 Ingeborg Bachmann: Der gute Gott von Manhattan. In: Ingeborg Bachmann: Węr-

ke 1: Gedichte, Hórspiele, Libretti, Ubersetzungen. Hrsg. von Christine Koschel/
Inge von Weidenbaum/Clęmens Miinster. Miinchen/Ziirich 1993, 269-327, hięr
S.279 (,,Ma-na Ha-ta. So haben es mir die Indianer erklórt..').

36 Ebenda,303.
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dnrmpft der gesunde Menschęnvęrstand ein und es beginnt die ,,Gegenzeit",
L drr die bęiden bereit sind, einę neue Sprache zu sprechen. ,,Dann schwębęn

* r:nd mrissen haushalten mit der Stickluft. Verlieren den Bodęn untęr den

Bśn. Fińlęn Schwindęl,"37 In diesem Exilort, frei vom Chaos dęr,,Stadt der
tńłe". gibt es ,,wenig Erde" und ęs heiBt mit Nachdruck, woh1 in Opposition

rc rrdischen amor vącui,.,,Hięr ist Raum."38 Glęichwohl ist die Transgression

łs _-anderen Zustands" in dęr róumlichen Abgrenzung von der Gesellschaft
rń: móglich. Der gute Gott von Manhattan organisiert ein Attentat, dęssęn

Qńer nur Jęnnifer wird, weil Jan nach untęn fiihrt und sich in die ,,Ordnung"

-_triert 
(,,Die Erde hatte ihn wieder."3g). Dass Liebe in den Luftraum gehórt

ol ailen, auch den physikalischen Gesetzen hohnspricht (auch dem Gesetz des

Inós. rvie ęs die im Hórspiel zitięrtęn groBen Liebesmythen vorflihren), dieses

rcnurzlerische, subversive Prinzip, diese Sprengkraft dęr Liębę, die keinen
nehmbaren Stahrs innęrhalb der Gesęilschaft hat, wird vom bombenwerfen-

& gutęn Gott tęrroristisch bekómpft; ,,Ich glaube, dass dię Liebendęn gerech-

Egeisę in die Luft fliegen und immęr geflogen sind. Da mógen się vieileicht
uer die Stęmbilder vęrsętzt worden sein."ao Doch Jennifer und Jan fliegen
lłi zusammen, sterben nicht gemeinsam und werden auch nach dem Tod
rńt vereinigt. Auch in diesem Sinne vetweigert der Text den Verliebten die

;rneinsame Flugperspektive, sondem inszęnięrt miinnlichęn Liebesverrat und
reiblichen Tod, also die getrennte Verorhrng: auf dęr Erde, in der symbolischen
lffiung, in dęr Węlt der Banken und Geschafte verwurzelt; und in dęr Luft, in
& Sphrire der Imaginationęn, unter den Stemen schwebęnd.

[m Gędicht von Charles Baudelaire Der Wein der Liebenden (1857) ,,reiten"
će Liebendęn, die sich nicht mehr um dię Gesęllschaft scheren, ,,auf dem Wein"
u den Himmel, in das Land dęr Tróumę: ,,Wir lehnen rrns weich auf den fliigeV
D* Windęs der eilt ohne zi,igel/ Bęidę vol1 gleicher lust."al Doch in der Lyrik
fioden sich nicht nur Bilder des ekstatischęn Liebesflugs, sondem auch Inszenie-

lEngen der Unmóglichkeit des Fliegens. Die Perspektive des Liebesflugs wird in
lleiga M. Novaks Gędicht kann nicht steigen nichtfallen (1978) problematisiert,

nJem das lyrische Ich schon in dęn erstęn Strophen bękęnnt; ,,sieht so aus als
h*ie ich das Fliegen verlemt/ kann nicht steigen nicht fallerV fliigellahm/ sitze

Ebęnda,3I2.
Ebęnda,315.
Ebenda,327.
Ebenda,318,
Charles Baudelaire: Die Blumen des Bósen. Umdichtungen von Stefan George
Bęrlin 1922, 15I.
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ich da und briitę/ Liebeserklórungen aus".a2 Viellęicht soll das ein Liebesbrief
węrdęn? Und dann ęntiarr,.t sich das lytische lch, das in der bodęnnńen Realitł
bleibt, als ein Wasserhuhn (zur Gruppe der Kranichvóget gehórig), das sich mit
anderen Vógeln vergleicht, die ,,sich nie von dęr Erdę lósen/ und springen und
stolzieren", und das sein Liebesobjekt im wasser sucht. Diesęs hat sich an seinen
,,vielen schwarzen Haaren" im Schilf verhęddert. Die schillęmde Frage nach der
Geschlechtszugehórigkeit von lch und Du muss of[en bleibęn, auch węnn man-
che lnterpretationen dęutlich nńelegen, dass ęs die Frau ist, die sich ,,hęute" ais
ęin ,,WasserhŃn" gibt, rrnd der Mann (iiberhaupt kein Vogel), der im Schilf móg-
licherwęise darauf wartet, befręit zu werden.a3 In Jrirgen B ęckęrs Abends, ich rufe
dich an (1979) ist nichts versprochen und dię Wartezeit schęint ewig: ,,vielleicht
ein Ballon und ich steige,/ oder, es ist eine Tiiuschung dęr Luft,l keine Bewe-
gling - ".e Die róumlichę Distanz zwischen dem Ich und dęm Du wird durch das
Mędium des Telęfons nivęlliert (,,ich rufe dich an"), dię Evokation der Annóhe-
rung oder gar Vereinigung der Kórper wird vęrabschiedet und dię Zukunft der Be-
ziehung bleibt ungewiss. Dię Phantasię des gemeinsamen FĘs wird im Gedicht
von Hans-Uirich Treichel, Ich gdb dir alles (2009), aus miinnlicher Perspektive
durchgespielt: ,,Am 1iebsten flóg mit dir fort/ (Hab Blei im Schń)/ Und zeigte
dir mein KónigreicV (Wo liegt es nur)".as Nur,,alt r,rnd kahl" kónnte das lyrische
Ich sein schónstes Lied von ,,Liebe Treu rrnd Ewigkeit" singen -,,stulrun wie ich
bin", mit dęr Schwerkaft der,,irdischen" Faktoręn belastet, nicht (mehr) flugfii-
hig. Konstantin Węckers Song Liebesflug (1985) thematisiert dięsę Schwerkraft
der Liebe und fasst seużend zusammen: ,,So kann das Fliegen niemals gliicken.'.

Es gltickt immer wiedęr in Mźirchen, wie in Regina Schęęrs Alma /liegt
(1988), einem dęr 31 neuen Mórchen von der Liębe aus der DDR, in demAlma
ęin Geschenk von einęr Feę bekommt, niimlich die Fiihigkeit zu fliegen:

Und der Mann, der dir der liebste wird, kann mit dir fliegen, Ihr werdet auf dem
Boden leben wie gewóhnliche Menschen, aber im Flug werdet ihr alles Gliick
erfahren, daIJ es zwischen Himmel und Erde gibt.a6

Helga M. Novak: kann nicht steigen nicht fallen. In: Helga M. Novak: Margarete
mit dem Schrank. Gedichte. Berlin 19'79,34.
Vgl. Rainer Hartmann: ZlHelga M. Novaks kann nicht steigen nicht fallen. In:
Interpretationen. Liebesgedichte der Gegenwart. Hrsg. von Hiltrud Gniig. Stutt-
gaft 2003 , 128-134.
Jtirgen Becker: Abends, ich rufe dich an. In: Jiirgen Becker: In der verbleibenden
Zeit. Frankfuit a.M. 1979,9.
Hans-Ulrich Treiche1 : Liebesgedichte. Frankfu rt a, M. lleipzig 2009, 5 5.
Regina Scheer: Alma fliegt. In: Alma fliegt. 31 neue Mórchęn von der Liebę.
Hrsg. vonAnnegretHerzberg.Leipzig 1988, 15-25, hier S. 16.
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,,I believe I canfly". Luftrriume der Liebe

\tann, der mit ihr fliegen kónnte, ist schwer zu finden, und als sie sich in
t,erliebt, der ęine Ehęfrau und ęin Haus hat, kann er nur miihsam flattem

tehlt es an Kraft und Klihnheit. ,,So sehr wrinschte sie, daB ihr Liebster
Schwere verlięren und furchtlos durch die Weite gleiten wiirde wie sie."a7

ist der Luftraum diesem Mann nicht zugónglich und sie hofft nur, dass ihr
der sich zum ęrstęn Mal verliebt, einmaI wird fliegen kónnen. Nach wię

fim_giert die Vorstellung vom Fliegen der Verliebten als die Móglichkeit,
enveitęrte Raumdimension als Sphóre des Gliicks zu erreichen, die zu dęn

Arrangements des Alltags eine Altemative biętęt. Und immer wieder
eine weiblichę Affrnitat zur Lufta8 literarisch und kiinstlerisch inszeniert. Es
sich, dass dię Frauen nicht nur in miinnlichęr Umatmung fliegen kónnen.

,,flóg'ich weg von dir"

Liebespaare im Luftraum traditionell eine Befreiung aus sozialen
und kulturęllęn Ordnungen finden, scheint die Vision des Liebesflugs

der rationalisierten Kultur dęs ,,ęmotionalen Kapitalismuso'49, der conJluent

be- der partnerschaftlichen ,,reinen Beziehungen"s0, der ,,Fernliebe"51 bzw.

& l-irtuellen Begegnungen oder ,,romantischen Netze"52 an Atraktivitat ver-

Len zu habęn. Vielleicht bildete der Flug der Kraniche in der Konfiguration
& \ebenęinandęr in Brechts Gedicht Die Liebender eine Prżifiguration des

Ebenda,2ż.
Dies hat nicht immer garz positive Konnotationen, was Kokoschkas Gemdl,de Die
|llindsbraut (1913) illustriert, auf dem die Braut mit dem sttirmischen Wetter as-

soziiert wird, auch wenn das Bild eine Idealisierung der leidenschaftlichen Liebe
Kokoschkas zu Alma Mahler darstellt. Das Wort ,,Windsbraut" ist bereits im 8.

Jahrhundęrt bezeugt und bringt die alte Vorstellung vom Wirbelwind als weib-
lichem Wesen zum Ausdruck. Im Lied von Patrick Swayze She's like the wind
( 1 987) wird dię Frau mit dem Wind verglichen, der den Mann um- und durchweht
("through my fuee") und er bekęnnen muss, dass er dieser weiblichen Priłsenzform
nicht gewachsen sei: ,,You're out of my league".
Eva lllouz: Gefiihle inZeiten des Kapitalismus. FrankfurlerAdorno-Vorlesungen
2002. Frankfurt a. M, 2007, 73.
Vgl. Anthony Giddens: Wandel der Intimitżit: Sęxualitźit, Liebe und Erotik in mo-
demen Gesellschaften. Frankfurt a. M. 7994.
Vgl. Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gemsheim: Femliebe. Lebensformen im globa_
len Zettaltęr. Berlin 201 1.

lllouz, Geflihle lnZeitęn des Kapitalismus (wie Anm. 49), 113-168.
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gegenwórtigen paradigmas living apart together. Es stęllt sich heraus, dass der
Luftraum einen Fluchtraum bieten kann, gleichsam nach der Formęl: ,,Wenn
ich ęin Vóglein wór',/ Und auch zwei Fliigel hótt',/ Flóg' ich weg von dir". Im
s atirischęn Roman von Dawid B ieńkowski B i ał o - c z enu ony |We iJ3 - Ro t, 2007 ]
will sich eine Frau aus der oppressiven Ehe mit einem ,,richtigen", durch und
durch polnischen, patriarchaien, katholischen Mann befreien, wird aber von
ihrer schwiegermutter, von einęm prięstęr rrnd von der polizęi zuńckgehalten.
In ęinęr surręalistisch anmutęnden szene fliegt sie vom Balkon auf und erhębt
sich, zusammen mit dem kleinen Sohn, in die Luft, Der GroBvater triŃt einęn
ordentlichęn schluck schnaps. Dęr priester spuckt mit Empórung und glaubt,
Satanskrófte am Węrk zu sehen: ,,Sie ist ęine Hęxe! Jedes Weib hat einen Teu-
fel untęrm Rock."53 Der verbliifftę Ehęmann Pawęł riisoniert:

Aber wie ist es móglich, dass Maja fliegen kann, wie ist es bloB móglich? Und
wieder null optionen auf der FesĘlatte. Keine Dateien, keine Bedeutungen. Ich
stehe da, schaue und weil3 nicht, was ich tun, was ich sagen soll. Keine Software.5a

wóhrend Maja mit dęm sohn ailmiihlich hóher und hóher fliegt und einęn trau-
rigen Blick nach unten wirft, bleibt Paweł mit dęr folgenden Reflęxion zurtick;

Maja, du hast doch gesagt, dass ich mit dir fliegen kann. - Ich kanrr mich genau
etinnem, das hast du gesagt. und nun stehe ich da und węiB nicht, denn diesę
option ist fiir mich nicht vorgesehen. Fiir das mźinniiche Gehim nicht vorgesehen.
Nicht móglich.ss

vielleicht fliegt Maja in ęinę nóchste Lebęnsabschnittsbeziehung. und der
Luftraum fungiert hier nicht als Raum der utopie, sondem der verweigerung
und zugleich Hoffnung.

zusammenfassend lassen sich einige historisch variable Qualitóten des
Luftraums festhalten, auch węnn die analysierten kulturelien Texte die Inten-
sitat des Raumes als ęiner Gemengelage von verkntipfungen und Relationen
nicht spi,iren lassen, wodurch sie sich von sozialen Riiumen unterscheiden.
Dię Luftróumę der Liebę sind Zonen dęr Detęrritorialisierung, die ein bewe-
gungsloses schwęben oder eine Bewegrrng ohne verorhrngsperspektive impli-
zięren, In diesęn zonen werden nicht nur Mobilitatshindemisse iiberwunden
(flóg'ich zu dir), ęinę unio mystica des Liebespaars (flóg'ich mit dir) tnd
die Utopie eines ,,anderen Zustands" (in ein andres Leben) inszeniert, sondęm

53 Dawid Bieńkowski: Biało-czerwony, Warszawa 2007,299.
54 Ebenda.
55 Ebenda.
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geschiechtlich codierte Ein- und Ausschlussprozesse gezeigt (hab Blei
l,łłł) und Wunschbildęr der Erlósung oder Emanzipation kreięrt (Jlóg'ich

,,,ln dir). Dię Problematik des Gendering des Luftraumes erscheint dabęi

interęssant, dęnn ęs zeigt sich, dass dęr Luftraum nicht unbedingt
des glticklich freischwebęndęn Paares ist, sondem auch ęinę Kulisse

T:ennungsszenarien darstellt. Die Leichtigkeit und Schwerelosigkeit der

n_ichen und weiblichen Kórper, die in verschiedenęn Konstellationen - als

r.ose[...] Kórper statt Organismus und Organisation"s6 - dargestellt wer-
eeschżrft dię hierarchisch organisierten sozialen Kategorien dęr Ortsbę-

wodurch eine Depotenzierung von Macht und Herrschafts7 ęrreicht

Die atmosphiirischen Gesętze der Naturwelt (die Beręichę des Windes
des Lichtes, dęr Wórme und der Kólte) sind den Liebespaaren gęwogęn

t,ieten an sich einę alternative, nach Gaston Bachelard, ,,1angsamere, aber

tellos besser begr§ndete Ontologie als jene, die auf den geometrischen

beruht".58 Dię Harmonisierung derAtmosphóre um das Liebespaar, das

,ś:tem Mikrokosmos von sanfter Luft umhtillt, von den Wolken begleitet
getragen, gleich den Gestirnen am Himmel schwebt, ęróffnet ęine Kulisse

t r:emative Liebęskonzeptionen, die sich der Macht der gesellschaftlichen

h:utionęn und Rituale entziehen. Die Utopie ist nómlich, wię Delęuze und

&§:ari treffęnd formulięren, ,,nicht zu trennen von der unendlichen Bewe-

-s: 
Etymologisch bezeichnet się dię absolutę Dętęrritorialisierung, stets

*cr an jenem kritischen Punkt, an dęm diese sich mit einem vorhandęnęn

ienven Milieu vęrbindet",59

Die Hóhęnfliige der Liebe scheinen in der gegenwórtigen Kultur, bęson-

& der hohen Kunst, die mit Vorliębę intimę Katastrophen inszeniert, an Be-
kung vęrloren zu haben. Und doch sind dię Vorstellrrngen von ,,der Liebe
bh:en Fliigeln" aus dem Repertoire dęr kulturellęn Imaginationęn nicht vęr-
6sunden, was viele Popsongs illustrieren, allen voran dęr Refrain dęs bę-

frtnten Lieds von R. Kelly: ,,I believe Icanflyl I bęlieve I can touch the sky,"
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$ Gilles Deleuze/Fćlix Guattari: 1440 , Das Glattę und das Gekerbte. In: Diinne/
Giinze1, Raumtheorie (wie Anm. żl),434445, hier S. 437.
"Liebe hebt Macht nicht auf, nur gewinnt in ihr der andere eine Bedeutung, die
sein Leben in das eigene integrieren 1iisst." (Dux, Liebe (wie Anm, 2), 852) Dieser
.Ąnspruch wird nur rudimentżir in den hięr analysierten Luftrżumen inszenieft,
besonders durch dię Konfigurationen der Kórper in der Luft und die Harmonisie-
rung der Atmosphżre als Kulisse der Liebesvereinigung.
Gaston Bachelard: Poetik des Raumes. In: Diinne/Giinzel, Raumtheorie (wie
.Ąnm. 21), 166-179, hier S. 171.

Gilles Deleuze/Fćlix Guattari: Was ist Philosophie? Aus dem Franzósischen. von
Bernd Schwibs/Joseph Vog1. Frankfurt a. M. 2000, 115.
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