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I. Was ist Freundschaft? Philosophische Unterscheidungen  
 

Martin Buber beschreibt in seiner programmatischen Schrift „Ich und Du“ von 1923 das 

Moment der Beziehung als anthropologisches Grundelement menschlicher Existenz: „Im An-

fang ist die Beziehung: als Kategorie des Wesens, als Bereitschaft, fassende Form, Seelenmo-

dell; das Apriori der Beziehung; das eingeborene Du. Die erlebten Beziehungen sind Realisie-

rungen des eingeborenen Du am begegnenden“ (Buber 1923/1984, S. 31). Von Geburt an lebt 

der Mensch in Beziehungen, und alle Entwicklung geschieht in und durch das Erleben von 

Beziehungen. Das bedeutet, dass der Mensch sich selbst in Beziehungen zu Anderen verwirk-

licht. Was einen Menschen als Person ausmacht, entfaltet sich in den vielfältigen Beziehun-

gen zu anderen Menschen, und zwar lebenslang: „Der Mensch wird am Du zum Ich“ (a.a.O., 

S. 32).  

 

Im Griechischen sind folgende drei Begriffe für „Liebe“ zu unterscheiden: 

(1) Eros – begehrende Liebe (vgl. Platon: Symposion) 

(2) Agape – die schenkende Liebe (vgl. Paulus, 1. Kor. 13; Adorno: Minima Moralia) 

(3) Philia – Freundschaft, das Gleichmaß von Geben und Nehmen (vgl. Aristoteles: Ni-

komachische Ethik) 

 

(1) Eros – begehrende Liebe 

 

Der Eros-Begriff wird in Platons „Symposion” („Das Gastmahl”) entwickelt. Das „Symposi-

on” ist die Darstellung eines festlichen Gastmahls mit einer Folge von Preisreden auf den 

Eros. Aus den aufeinander aufbauenden Reden werden folgende Begriffsdefinitionen genannt:  

 

(1) In Auseinandersetzung mit herkömmlichen mythologischen Vorstellungen, wonach es 

zwei Eros-Gestalten gebe, nämlich den „himmlischen und den irdischen Eros”, wird ge-

sagt, dass es nur einen Eros gibt; denn das Eros-Begehren ist eine allgemeine Befindlich-

keit des Menschen und an sich weder gut noch schlecht, allerdings mit verschiedenen 

Möglichkeiten, sich zum Guten oder zum Schlechten zu wenden (Pausanias-Rede).  

(2) In der Aristophanes-Rede wird (mit einem etwas skurrilen mythologischen Märchen) dar-

gelegt, dass die Menschen ursprünglich eine kugelförmige Einheit waren, mit zwei Ge-

sichtern und vier Armen und Beinen. Wegen ihres Übermutes (sie wollten „sich einen 

Aufgang zum Himmel schaffen, um die Götter anzugreifen”, 190 B) beschlossen die Göt-

ter, sie entzweizuschneiden. Seitdem ist jeder einzelne nur ein Teilstück (griech. 

sýmbolon, wörtl.: etwas, das zusammenzuwerfen ist
1
), und alle Menschen haben eine Be-

gierde, sich mit dem dazugehörigen Gegenstück wieder zu vereinigen (191 D). Zusam-

menfassend wird der Eros folgendermaßen definiert: „Eros ist das Begehren und der 

                                                 
1
 Das Wort sýmbolon erklärt sich aus der alten Sitte, dass ein Gastgeber seinem Gastfreund bei der Abreise eine 

Tonscherbe gab; man zerbrach sie in zwei Stücke, und jeder behielt eine Hälfte, die dann später als Erkennungs-

zeichen diente, da nur diese beiden Bruchstücke zusammenpassten. Der daraus abgeleitete abendländische Sym-

bolbegriff besagt entsprechend, dass das Symbol wie die abgebrochene Hälfte „über sich hinaus auf etwas Ande-

res und weit Getrenntes verweist” (Picht 1990, S. 544).  
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Drang nach dem Ganzen” (192 E 10). Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der 

Mensch in sich unvollständig und „immer der Ergänzung bedürftig” ist, dass also jeder 

Mensch, ob „gesund” oder „krank”, der „Heilung” bedarf (Picht 1990, S. 542): Er ist an-

gewiesen auf das Andere, auf die Ergänzung durch das Andere. „Der Mensch hat sein 

Selbstsein nicht in sich selbst, er hat sein Selbstsein immer außer sich und ist deshalb im-

mer vom Eros bewegt” (Picht 1990, S. 544). Dies wird in der Diotima-Rede weitergeführt 

durch den Begriff ékstasis („Aus-sich-Heraustreten”, lat. existentia): „Der Mensch ist das 

Wesen, das aus sich heraustreten muss, um zu seiner Wahrheit und damit zu sich selbst zu 

gelangen“ (Picht 1990, S. 544). 

(3) In der von Sokrates zitierten Diotima-Rede wird das Bisherige fortgeführt. Zunächst heißt 

es: Eros ist ein Begehren nach dem, was man nicht hat und dessen man bedarf, nämlich 

nach dem Guten und Schönen (202 D1), kurz, nach Glück (griech. eudaimonía). Eros ist 

also der Ausdruck eines grundlegenden Mangels, der im menschlichen Leben nie endgül-

tig und vollständig befriedigt werden kann. 

(4) Weiterhin heißt es, Eros „ist eine Fortpflanzung im Schönen am Leibe wie an der Seele” 

(206 B). Das dadurch erstrebte Gute, das man nie hat, ist „Unsterblichkeit”, sei es in dem 

Fortleben von Kindern durch die Verbindung von Mann und Frau, sei es in der Tugend-

haftigkeit einer schönen Seele, die es zu erziehen und zu bilden gilt. Die Schönheit (der 

geliebten Frau oder des geliebten Kindes) ist dabei „Schicksalsmacht und Geburtshelferin” 

(206 D).  

 

(2) Agape – schenkende Liebe (lat. caritas, im Unterschied zu amor)  

 

Ist Eros die „begehrende Liebe”, so ist Agape die „schenkende Liebe”, die nichts für sich be-

gehrt. Agape ist die Liebe eines Menschen, der sich selbst als beschenkt weiß und diesen 

Reichtum weiterschenken kann.  

Die „schenkende Liebe“ ist der Ausdruck der Anerkenntnis, das Wesentliche bzw. das 

Wichtigste des Lebens selbst als Geschenk empfangen und nicht durch eigene Leistung oder 

durch besondere Eigenschaften erworben zu haben: sein eigenes Leben, die grundlegende 

Zuwendung durch Eltern oder andere Erziehungspersonen, außerdem die Grundbedingungen 

irdischen Lebens (Licht, Luft, Wasser, Natur usw.). In den Worten Adornos: „Alle nicht ent-

stellte Beziehung, ja vielleicht das Versöhnende am organischen Leben selber, ist ein Schen-

ken“ (Adorno 1951, S. 47). Dies zu vergessen oder zu übersehen, würde die Geisteshaltung 

bedeuten: „Alles, was ich bin und habe, habe ich mir durch meine Arbeit selbst geschaffen; es 

ist mein Besitz.“ Sie drückt sich z.B. in dem gelegentlich zu hörenden Satz aus: „Ich lasse mir 

doch nichts schenken!“ oder in der entsprechenden Praxis, nichts ohne Gegenleistung (oder 

ohne Berechnung) zu verschenken („Mir wurde auch nichts geschenkt“). Aber wer eine sol-

che Haltung praktiziert, „macht sich zum Ding und erfriert“ (Adorno, ebd.). 

Paulus hat die schenkende Liebe ohne Selbst-Interessen, die nichts für sich verlangt, klas-

sisch formuliert: „Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig; die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt 

nicht, sie bläht sich nicht auf, sie tut nichts Unschickliches, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt 

sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an; sie freut sich nicht über die Ungerechtig-

keit, sie freut sich aber mit der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 

erduldet alles“ (1.Kor. 13, 4-7). 

Dieser christliche Liebesbegriff hat unsere Moral- und Wertvorstellungen maßgeblich ge-

prägt, er erscheint als der höherwertige gegenüber dem „heidnischen“ Eros. Dabei ist aber zu 

fragen: Wie gelangt ein Mensch zu einem solchen Reichtum, in welchem er nichts mehr be-

gehrt – also zu einer Haltung, die bei den griechischen Philosophen den Göttern vorbehalten 

ist? Und vor allem: Was passiert, wenn dies zu einer geforderten Haltung wird – in der man 

nichts begehren darf? 
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(3) Philia, Freundschaft  

 

In der Freundschaft kann man nun beide Elemente wiederfinden: das Begehren und das 

Schenken, anders gesagt, das Nehmen und das Geben (vgl. Knigge 1788: „In der Freund-

schaft müssen beide Teile gleichviel geben und empfangen können“).  

Aristoteles hat das Thema Freundschaft in seiner Nikomachischen Ethik (IX, Kap. 9-12) 

ausführlich erörtert. Zunächst ist festzuhalten, „dass das Verlangen nach Vermittlung, das 

Bedürfnis nach Kommunikation und Austausch die Besonderheit des menschlichen Daseins 

ist“ (Aubenque 2012). Denn der Mensch ist von Natur ein Gemeinschaftswesen (zoon 

koinonikón bzw. politikón); und er ist nicht – wie die Götter – selbstgenügsam, autark, be-

dürfnislos. Auch sein Glück wird erst dadurch voll erlebbar, wenn man andere daran teilhaben 

lässt. „Ich erkenne mich und liebe mich selbst, indem ich mich im Blick des Freundes wie in 

einem Spiegel anblicke“ (ebd.). Darin liegt nun das Wesen der Freundschaft, im Guten und 

Schönen des Daseins aneinander teilhaben zu können. In der Freundschaft wird also weder 

nur instrumentell ein Nutzen gesucht, noch ist sie eine völlige Selbstlosigkeit.  

Der Frankfurter Philosoph Martin Seel legt dar, dass Freundschaft eine wesentliche Be-

dingung gelingenden, glücklichen Lebens ist; denn: „Freund seiner selbst kann nur sein, wer 

fähig ist, anderen ein Freund zu sein; anderen ein Freund aber kann nur sein, wer sich gene-

rell, auch gegenüber denen, die nicht seine Freunde sind, so verhält, dass die Form eines ge-

waltfreien, verträglichen, man kann sagen: potenziell freundschaftlichen Umgangs gewahrt 

bleibt“ (Seel 1999, S. 19, im Anschluss an Platon). 

In Platons Dialog Gorgias wird argumentiert, dass ein Tyrann weder mit sich selbst noch 

mit anderen Menschen befreundet sein kann: „Da sein Leben auf Macht über die anderen ge-

gründet ist, kann er von diesen keine echte Anerkennung, also keinerlei Freundschaft erwar-

ten. (…) Die Gegenseitigkeit, die zu solchen Beziehungen gehört, würde seine Position im 

Kern erschüttern.“ (Seel, S. 17). Das bedeutet: Herrschaftsbeziehungen können keine Freund-

schaftsbeziehungen sein. 

 

Jessica Benjamin: Das Paradox der Anerkennung 

 

Das „Anerkennungs-Paradoxon“, wie Benjamin es sieht, „besteht in unserem Bedürfnis 

nach Anerkennung und gleichzeitig nach Unabhängigkeit: Es besteht in der Tatsache, dass das 

andere Subjekt unserer Kontrolle entzogen ist und dass wir es dennoch brauchen“ (Benjamin 

1990, S. 215). Es zieht sich als zentraler Konflikt über den gesamten Lebenslauf eines Indivi-

duums hindurch. Das Paradoxe besteht darin, dass dieses menschliche Bedürfnis nach Aner-

kennung nur als eine gegenseitige Anerkennung unabhängiger Subjekte denkbar ist, die sich 

gleichzeitig in ihrer Unabhängigkeit bestätigen, was wiederum die eigene Selbstbehauptung 

als autonomes Subjekt sichert. Die eigene Selbstbehauptung und Unabhängigkeit ist also le-

benslang abhängig von der Anerkennung von unabhängigen Anderen. Das bedeutet dann, 

dass sich beide Subjekte auch als verschieden wahrnehmen und (an)erkennen. Darin ist einge-

schlossen, das Fremde, mitunter auch das Befremdende bei sich selbst und beim Anderen zu 

akzeptieren, es nicht unter Kontrolle bringen zu wollen, sei es durch Herrschaftsansprüche 

oder durch symbiotische Harmoniebestrebungen. 

Benjamin beschreibt zwei Varianten von Spaltung als missglückter Auflösung des Aner-

kennungs-Paradoxons. (Spaltung ist ein Abwehrmechanismus, mit dem Konflikte, aber auch 

Gefühlsambivalenzen aufgelöst werden, indem ein Teil der Gefühle abgespalten, also abge-

wehrt und damit aus dem Bewusstsein ausgeschlossen wird.) Die Abspaltung kann nach zwei 

Richtungen hin erfolgen: 

 

– Die Selbstbehauptung wird auf die Spitze getrieben und der entgegengesetzte Pol, die An-

erkennung abgewehrt, „gelöscht“. Daraus ergibt sich dann eine pervertierte Form von 
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Selbstbehauptung, nämlich Herrschaft und Kontrolle über die/den Anderen ausüben zu 

wollen. Damit einhergehend wird die eigene Abhängigkeit von der/dem Anderen geleug-

net und damit aber auch der Empathie der Boden entzogen. 

– Der andere Weg, das „Anerkennungs-Paradoxon“ zu lösen, ist genau der entgegengesetz-

te: Die Anerkennung wird durch Unterwerfung pervertiert und das grundlegende Bedürf-

nis nach Selbstbehauptung und Autonomie verleugnet.  

 

Mit dieser Perspektive untersucht die Autorin das Verhältnis der Geschlechter zueinander. 

Dieses wird bis heute noch immer weitgehend durch traditionelle Rollenklischees mit geprägt, 

welche eine gleichberechtigte, herrschaftsfreie Beziehung zwischen Mann und Frau erschwe-

ren oder verhindern. 

 

Friedrich Nietzsche: „Die gute Ehe basiert auf dem Talent zur Freundschaft“ (Menschliches, 

Allzumenschliches I, Aph. 378), nämlich indem die Beziehung der Ehepartner nicht durch 

Besitzen-Wollen, Kontrolle und andere Formen der Vereinnahmung geprägt ist, sondern 

durch den Respekt vor der „Andersheit des Anderen“ (s.u.). 

 

Bei dem Soziologen Georg Simmel (1908) findet sich der bemerkenswerte Gedanke, dass in 

einer gelingenden Freundschaft (und auch Ehe) anerkannt wird, dass immer ein „Geheimnis“ 

bestehen bleibt, dass der andere also niemals vollständig erkannt wird. Freundschaft bedeutet 

dann auch, dass der Andere dem eigenen Verstehen letztlich unverfügbar bleibt. 

Dazu sei an das alttestamentliche Bilderverbot erinnert: „Du sollst dir kein Bildnis oder ir-

gendein Gleichnis machen, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf 

Erden, noch dessen, was in den Wassern unter der Erde ist“ (Ex. 20, 4). Das Bilderverbot lässt 

sich über die religiöse Bedeutung hinaus auch als eine anthropologische Grundkategorie bzw. 

als ein allgemeines Erkenntnisprinzip begreifen: die prinzipielle Unverfügbarkeit des Anderen 

im Hinblick auf einen erkennenden oder handelnden Zugriffsversuch. Der Andere (nicht nur 

Gott) bleibt fremd und unverfügbar; ein Bild von etwas lässt jedoch die Vorstellung entste-

hen, es sei einem verfügbar und man könne es beherrschen und kontrollieren. (Später wurde 

das Bilderverbot übrigens in bestimmten Kreisen des rabbinischen Judentums und auch im 

orthodoxen Islam rigoros interpretiert und auf jede Menschen- und Tierdarstellung bezogen.)  

Dieser Aspekt findet sich insbesondere bei dem jüdisch-französischen Philosophen Em-

manuel Lévinas („Die Spur des Anderen“, 1983), der von der „unendlichen Andersheit des 

Anderen“ spricht: Man kann nur die „Spur den Anderen“, aber nicht den Anderen selbst in 

seiner Ganzheit erfassen. „Begehren ohne Befriedigung, das eben dadurch die Andersheit des 

Anderen bezeugt“ (S. 201). „Das wahre Begehren ist dasjenige, das durch das Begehrte nicht 

befriedigt, sondern vertieft wird“ (S. 202). Kurz, es bleibt notwendigerweise immer ein Ge-

heimnis bestehen.  

 

So bewegt sich Freundschaft (und auch Ehe) zwischen folgenden Polaritäten: 

 

 Vertrautheit – Fremdheit 

 Gleichheit – Ungleichheit 

 Verbundenheit – Getrenntheit (Mentzos 2009) 

 Abhängigkeit – Autonomie  

 Besitz – Unverfügbarkeit 

 Gewöhnung – Überraschung 

 Deutlichkeit/Erkennbarkeit – Undeutlichkeit/Unanschaulichkeit, Geheimnis (Simmel) 
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II. Bedingungen für Freundschaft – Die psychologische Dimension 
 

Die Bedeutung von Freundschaft in der persönlichen Entwicklung 

 

 Entwicklung von symmetrischen Beziehungsmustern im Unterschied zu asymmetri-

schen: Peergruppen entwickeln sich bereits im Kindergarten und lassen andere Bezie-

hungsmuster entstehen als zu den Eltern, Lehrern u.a. Erwachsenen. 

 

 Erfahrung von wechselseitigem Geben und Nehmen: Man kann schon im Kindergar-

ten beobachten, wie Kinder sich darin üben und ein Gefühl für eine gute Balance ent-

wickeln. 

 

 Der äußere Dialog als Bedingung für den inneren Dialog: „Mit sich selbst befreundet 

sein“ als Bedingung für Freundschaft mit Anderen und umgekehrt. 

 

 Mentalisierung: die Fähigkeit, sich selbst von außen und den anderen von innen zu se-

hen; sie betrifft die Wechselwirkung von Innenwelt und Außenwelt. Sie entsteht im 

Kleinkindalter auf der Basis einer sicheren Bindung. Diese „Reflexionsfähigkeit“ – 

wörtlich verstanden als „Spiegelungsfähigkeit“ – kann über die ganze Lebensspanne 

durch freundschaftliche Verbindungen am Leben gehalten werden.  

 

 Selbstwertgefühl und Wertschätzung anderer: In meinem Bedürfnis nach Anerken-

nung, also als wertvoller Mensch gesehen zu werden und mich dadurch selbst so sehen 

zu können, bin ich auf die erlebte Wertschätzung durch andere angewiesen. Dies funk-

tioniert aber nur, wenn ich den anderen als unabhängig von mir erleben kann. Das un-

auflösbare „Paradox der Anerkennung“ besagt also, dass ich abhängig bin von der Un-

abhängigkeit des Anderen, und das gilt wechselseitig. Dies ist in Freundschaften am 

ehesten erlebbar, weil hier die Balance zwischen Verbundenheit und Autonomie am 

ehesten erlebbar ist. 

 

 Herausforderung durch die „Andersheit des Anderen“ (Lévinas), statt nur die Gleich-

heit zu suchen (der Freund als „alter ego“). Dazu Goethe: „Gewöhnlich ist es ein Ju-

gendfehler, den wir selbst im Alter nicht ablegen, daß wir verlangen, der Freund solle 

gleichsam ein anderes Ich sein, solle mit uns nur ein Ganzes ausmachen, worüber wir 

uns dann eine Zeit lang täuschen, das aber nicht lange dauern kann“ (zit. n. Safranski 

2009, S. 13). 

 

 Freundschaft als Übung im Umgang mit Fremdheit – statt nur mit Gleichheit. Nur 

durch Beschäftigung mit Fremdem gibt es eine Ausweitung des Wissens, des Persön-

lichkeitswachstums, des Erfahrungshorizonts. – Dies erinnert an den Bildungsbegriff 

von Wilhelm von Humboldt (1793): Die Überwindung der Angst vor dem Fremden 

ist in erster Linie eine Frage der Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung, kurz 

von „Bildung“ (verstanden in diesem weiteren Sinne und nicht als gespeichertes, ver-

fügbares „Bildungswissen“). Wenn man mit Humboldt Bildung definiert als „Bezie-

hung auf das Allgemeine und Abstand vom Vertrauten“, als ein „freies Wechselver-

hältnis von Selbst und Welt“ (oder in Anlehnung an Platons Symposion als „Heraus-

treten aus sich selbst“), dann ist Bildung bzw. Persönlichkeitsentwicklung und Rei-

fung ohne eine Hinwendung zum Fremden gar nicht möglich. Dieses „Wechselver-

hältnis“ ist allerdings störbar und biographisch oft eingeschränkt. Wir bleiben zeitle-

bens angewiesen auf die Auseinandersetzung mit Fremdem, Unbekanntem, Neuem, 
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um psychisch nicht zu erstarren, unsere Lebendigkeit nicht zu verlieren und dabei uns 

nicht selbst in der Vertrautheit unserer selbst zu verraten. Kurz: Unsere lebenslange 

Entwicklung benötigt immer wieder „Herausforderungen“ durch Neues, um „aus sich 

heraustreten“ zu können (s.o. zum „Symposion“), und zwar in einer guten Balance 

zwischen Vertrautheit und Fremdheit, wie sie für gelingende Freundschaften kenn-

zeichnend sein kann. – Diese Feststellung entspricht den Ergebnissen der neueren 

Hirnforschung, die eine „lebenslange Plastizität des Gehirns“ herausgestellt hat. So 

betont Gerald Hüther (2001) die Notwendigkeit, immer wieder Neues und Anderes 

zu denken und zu erleben, um damit neue Verschaltungen im Gehirn zu ermöglichen, 

statt sich nur auf den „Autobahnen“ von gewohnten Verschaltungen zu bewegen, die 

man schließlich kaum noch verlassen könne. 
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