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„how to love“ oder besser „was ist Liebe?“ - Fragen, die auch nach Beendigung des 
Seminars nicht klar beantwortet werden können. Aber das ist gut so. Nach meiner 
Empfindung muss sich Liebe entwickeln, für jeden Menschen anders. Auch die 
Definition vom Lieben ist für jeden eine andere, jedoch wenn es sich richtig anfühlt, 
gibt es dabei kein richtig oder falsch. Meine Definition von Liebe bezieht sich stark 
auf die kleinen Dinge im Leben. Eine Erinnerung an etwas Gemeinsames,  
Gegenstände, wie wir Sie auch in die Seminare mitgebracht haben, oder einfach 
Aufmerksamkeiten, die der Partner mitbringt. 
Ich habe mich sowohl im Familien- als auch im Freundeskreis umgesehen und -
gehört und kleine Gegenstände und Alltagssituationen fotografiert und dazu eine 
kurze Beschreibung verfasst. All die folgenden Gegenstände spiegeln nicht 
unbedingt die Beziehung wieder, aber die Liebe, die in ihr herrscht. 
Solche Gegenstände und Situationen machen die Liebe für mich greifbarer als es 
Worte und Definitionen machen können.
 
Bezogen darauf, wie ich das Ganze ausstellen würde, stelle ich mir die Bilder im 
Hochformat vor. Das bietet sich hier für mich einfach an, da auch die gezeigten 
Gegenstände „gestreckter“ sind und ein Querformat diese einengenden würde. Das 
verschafft dem Ganzen, nach meinem empfinden, die Leichtigkeit der 
Gegenstände, die die Bilder ausrücken sollen. 
Des Weiteren würde ich die Kurztexte mittig unter das Bild hängen, sodass der 
Blick erst ungestört auf das Bild fällt und Platz für Interpretation gibt, bevor der 
erklärende Text ins Blickfeld tritt. Das Ganze in Farbe und größentechnisch im A3 
Format.  
 



- Der Adler - 
 
Den Adler hat er mit in die Beziehung gebracht. Oft hat sie 
sich beklagt, dass dieses „Ding“ in der Gegend rum steht, 
nichts als Staub fängt und sich nicht in die Wohnung 
integrieren lässt. Drohungen, ihn ausversehen fallen zu 
lassen, hat sie doch nie erfüllt und egal wann man zu Besuch 
kam, der Adler stand immer gut sichtbar platziert im Raum. 
Warum? Weil sie weiß, dass ihm der Adler etwas bedeutet. 
Weil sie weiß, dass er sich freut, wenn sie den Adler abstaubt 
und neu anordnet. Warum akzeptiert man etwas, was man 
selbst schrecklich findet?  
Liebe!



- Die Tassensammlung - 
 
Ein älteres Pärchen. Sie sammelt leidenschaftlich Tassen in 
jeder Art, Farbe und Größe. Er ist ein Ordnungsfan und lebt 
lieber im Minimalismus. Oft regt er sich darüber auf, dass in 
den Schränken kein Platz ist und jeden Tag eine neue Tasse 
benutzt wird. Auf einer Reise durch den Norden entdeckte sie 
in einem Laden diese Tasse und hat sich nach langem 
Überlegen doch dagegen entschieden, um ihrem Mann mit 
ihrer Sammlung nicht zu sehr auf die Nerven zu gehen. Und 
er hat sie heimlich doch gekauft, weil er genau weiß, dass sie 
sich freuen wird und ihr anfänglicher Verzicht für ihn, von 
großer Bedeutung war. Warum unterstützt man eine 
Leidenschaft, die man doch eigentlich als lästig empfindet? 
Liebe!



- Die Bohnendose- 
 
Der erste gemeinsame Urlaub. Die erste richtige Zeit alleine 
und endlose Stunden zusammen. Nach der Heimkehr 
werden die Klamotten sortiert und die Sachen verstaut, das 
einzige Überbleibsel der Reise, das vor Ort gekauft wurde, 
eine Dose gebackene Bohnen. Erst landet sie im Schrank, 
dann wandert sie durch die Küche und heute steht sie ein 
ihrem Nachtschrank. Der erste Urlaub wurde in dieser 
Beziehung nie vergessen und durch Erzählungen und 
Geschichten ist diese Dose Bohnen so wichtig geworden, 
dass sie niemals gegessen werden soll und für immer ein 
Stück von diesem Urlaub ist. Warum bewahrt man 
Lebensmittel auf, an die Erinnerungen gebunden sind?  
Liebe!



- Das Rezept - 
 
An jedem Geburtstag hat ihre Großmutter ihr diese Torte 
gebacken. Jedes Jahr und schon immer die Gleiche. Egal ob 
es ihr gesundheitlich schlecht ging oder eine Entfernung 
zwischen ihnen lag, man konnte darauf wetten, dass sie an 
ihrem Geburtstag diese Torte bekam. Dann folgte ihr Auszug 
und als Geschenk gab es von ihrer Großmutter diesen 
Bilderrahmen als Geschenk. In ihm das Rezept für die 
besagte Torte. Nun, da ihre Großmutter verstorben ist, hat er 
nur noch mehr Wert für sie und ist nicht aus ihrem Leben zu 
denken. Sie selbst backt diese Torte jedes Jahr und hat keine 
bessere Erinnerung an ihre Großmutter als durch diesen 
Bilderrahmen. 
Wie kann ein Bilderrahmen eine Person wiederspiegeln?  
Liebe!



- Das Foto - 
 
Sie leben beide eine halbe Weltreise voneinander entfernt. 
Beim letzten gemeinsamen Tag entstand dieses Foto, das 
nun bei ihr zuhause steht. Er hat es ihr geschickt. Der 
Rahmen wurde in seinem Land gefertigt und hat allein 
deshalb eine Bedeutung für sie. Jedoch erinnert sie auch das 
Bild daran, dass selbst wenn sie gerade alleine ist, sie eine 
zweite Hälfte hat. Sie wird bei jedem Blick aufs Bild daran 
erinnert, dass er noch da ist, auch wenn sie ihn gerade nicht 
sehen kann. Ihn bildlich vor sich zu haben, macht ihn für sie 
greifbarer als es eine Erinnerung machen kann. 
Warum halten wir Momente fest und drucken sie aus, statt 
einfach in Erinnerung an sie zu leben?  
Liebe!


