Das liebentbrannte Herz
Das liebentbrannte Herz gelangt nach den bestandenen 7 Proben auf die
Insel der Liebe.
Die Damen, die es mit dem Schiff zunächst in die „andere Welt“ bringen,
setzen es dann zur Liebesinsel über, wo sich sowohl das
Liebeskrankenhaus als auch das Schloss des Liebesgottes befinden.
Der Name des Liebeskrankenhauses ist abgeleitet von dem Namen eines
Gedichts von Achille Caulier. Es steht repräsentativ für die Abweisung des
Geliebten durch die Herzensdame (la belle dame sans merci).
Neben dem Liebeskrankenhaus befindet sich der Friedhof derer, die sich
im Leben der Suche nach der wahren Liebe verschrieben haben.
Hier bestaunt das liebende Herz sowohl die Wappen als auch die Gräber
großer Persönlichkeiten (Herrscher und Fürsten wie auch Dichter und
Künstler), die als wahre Liebende in die Geschichte eingehen und somit
auf der Liebesinsel auf ewig ihren Platz finden.
Die nächste Station des liebenden Herzens ist das Schloss des
Liebesgottes.
Am Eingang des Schlosses stehen zwei Spiegel, die das entflammte Herz
bewundert. Es sind Spiegel, in die nur die wahrhaft Liebenden blicken
können und sind benannt mit „Vorstellungskraft“ und „Fantasie“.
Im Inneren des Schlosses treffen sie auf den Liebesgott und bitten ihn um
die Erlaubnis, zur Dame der „liebenden Barmherzigkeit“ (amoureuse
merci) gelangen zu dürfen. Dies wird ihnen bewilligt, nachdem sie darauf
schwören, dem Liebesgott immer loyal zu sein und nur im Sinne der Liebe
zu handeln; allerdings wird diese Dame, die für den Liebenden seine
Liebste repräsentiert, im Schloss des Widerstands von mehreren Personen
bewacht, die da sind: Gefahr, Abweisung, Angst, Scham und Eifersucht.
Das liebentbrannte Herz schafft es, sich mit Mitleid und gutem
Willkommen, Versprechen, Großmut, Ehre, Anstand sowie einer anderen
Persönlichkeit aus den Reihen des Liebesgottes, dem demütigen Gesuch,
Zugang zum Schloss und damit auch zur Dame der „liebenden
Barmherzigkeit“ zu verschaffen; es muss sich hier mit Gefahr, Abweisung,
Hochmut und Eifersucht auseinandersetzen bzw. diese im Kampf
überwinden. Nachdem das Herz sie erfolgreich abgewehrt und in die

Flucht geschlagen hat, kommt es zum Kuss zwischen dem liebentbrannten
Herzen und seiner Dame.
Als sie sich jedoch auf den Rückweg machen, um zum Schloss des
Liebesgottes zu gelangen, werden sie von einer Übermacht der Truppe
von Gefahr und Abweisung überwältigt und das liebentbrannte Herz fällt
beinahe dem Übergriff zum Opfer. Seine Dame wird wieder zurück ins
Schloss des Widerstandes gebracht und dort „strenger als zuvor“ bewacht.
Nachdem das Mitleid dem Herzen aufgeholfen hat (selbst sein Knappe, die
Leidenschaft, ist zuvor verwundet zum Liebesschloss entflohen), bringt es
dieses ins Liebeskrankenhaus, wo es das Ende seiner Tage verbringen will.
Der Dichter beschreibt sich, wie er aufwacht und erschrickt, weil er sein
Herz nicht spürt.
Ausblick:
Die liebende Barmherzigkeit steht stellvertretend für die Liebste, die jedes
verliebte Herz versucht, „für sich zu gewinnen“.
Allerdings ist selbst bei Überwindung aller vorherigen Proben und nach
Übersetzen auf die Liebesinsel der „glückliche“ Ausgang nicht sicher.
Ob die Liebe im Leben „gewonnen“ wird, misst sich daran, ob die weiteren
Hindernisse - Gefahr, Abweisung (männliche Attribute), Scham, Angst
(weibliche Attribute) - tatsächlich überwunden werden können.
Dem liebenden Herzen gelingt dies nicht; aber wer würde sich nicht
trotzdem dafür entscheiden, diesen Weg zu beschreiten?
Allein die Beschreibung der Herzensdame geht buchstäblich zu Herzen,
sowie auch die Beschreibung des liebentbrannten Herzens vor dem
gemeinsamen Kuss:
« Douce merci que vous en semble? Le pauvre Cœur tremble de tout
son corps. » (Mitleid)
« Et quand le Cœur la vit, il fut totalement ravi, car elle était si belle
y si douce que c’était un être véritablement angélique. » (Erzähler)

Der Liebende geht darüber hinaus in die Weltgeschichte ein, er findet Ehre
im Leben und im Tod: er wird auf dem Friedhof der Liebe neben den
berühmtesten und angesehensten Persönlichkeiten begraben, wenn er
seiner Liebe nur „treu bleibt“. Denjenigen, die dies nicht tun, wird diese
Ehre nicht zuteil, auch wenn sie zur Liebesinsel gelangt sind. Sie werden
unehrenhaft außerhalb der Grenzen des Liebesfriedhofes begraben.
Was kann es also als „höheres Gut“ geben (so auch die Sprachlichkeit der
Dame der Hoffnung) als diesen „ritterlichen“ und „herzlichen“ Weg zu
beschreiten? Und vielleicht doch die Herzensdame für sich zu gewinnen?
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