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Signatur Liebe. Das Projekt.

Liebe lässt sich nicht durch fixe Weltanschauungen defi-
nieren oder gar bewerten und schon gar nicht eingrenzen. 
Liebe ist in jeder Hinsicht nicht fassbar, weder kognitiv noch 
emotional noch sensitiv. Sie ist jedoch, mehr oder weniger 
im Geheimen, das zentrale Thema – unaufhörlich und unbe-
dingt – in jeder Gesellschaft, seit es Menschheitsgeschichte 
überhaupt gibt. Und wer über dieses zeitlich definierbare 
Moment hinaus nach ihr greift, wird sie in den Sphären, im 
Universellen verorten, als höchste Qualität, als wirksames 
Prinzip, als basalen Glaubensaspekt oder letztlich urquellar-
tigen Grund für alles Sein.

Das Projekt „Signatur Liebe“ von Johannes Broinger be-
zieht sich deshalb auf die immanente Bewegung, sich nach 
der Liebe auszustrecken, sie zu greifen, wenn schon nicht 
abschließend zu begreifen. Es bedingt und bewirkt die es-
senzielle, individuelle Auseinandersetzung des Einzelnen 
mit Liebe – nicht nur als abstraktem Thema, sondern als 
lebendige Kraft, die das eigene Dasein beeinflusst. Gedan-
ken, Wahrnehmungen, Gefühle und Emotionen des Men-
schen bilden das Spektrum des Prozesses, sich auf Liebe 
(als Wert) einzulassen, der darauf fokussiert, Energien und 
Dimensionen von Liebe einzufangen, abzubilden und direkt 
erlebbar zu machen. Unsichtbares wird sichtbar in einer Art 
Mandala der Eindrücke und Ausdrücke.

Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft – Wissen-
schaftlerInnen, ArbeiterInnen, TherapeutInnen, Künstle-
rInnen, Arbeitslose, BäuerInnen, MedizinerInnen …, promi-
nent oder anonym, reich, arm, jung, alt, du und ich – sind 
eingeladen, daran aktiv mitzuwirken. Die verbindende Qua-
lität und der Fokus auf ethische und humane Werte stellen 
die Basis für diese interdisziplinäre, gesellschaftsrelevante 
Kulturinitiative.

Tausende von Menschen

aus allen Bereichen der Gesellschaft

stimmen sich auf das Wort „Liebe“ ein

und spüren der Frage nach:

„Was bedeutet dieser Wert für mich?“

Aus dieser Einstimmung heraus signiert

jeder Einzelne mit dem Wort „Liebe“.



Tausende Signaturen werden digitalisiert
und nahtlos miteinander verbunden zu einem
kalligrafischen Endlos-Band, aus dem der
„Signaturen-Teppich“ gewoben wird.

Die wertvollen Originalschriftzüge „Liebe“ werden
in einer Skulptur aufbewahrt und vor diesem
Bild platziert. 

Aus diesen Signaturen –

nahtlos miteinander verbunden –

entsteht ein kalligrafischer Teppich,

ein Bild. Alle mitwirkenden Menschen

sind darin eingewoben.

Liebe: zentriert. Signiert



Das Schöne an dem Projekt ist, mit Menschen harmonisch verbunden zu sein,
obwohl man sie nicht kennt – als würde man an einen fremden Ort kommen,
den man auf Anhieb ins Herz schließt. Renate Kummer Gresten-A

Die Gefühle und Gedanken aller Mitwirkenden

werden unmittelbar in einer Installation sichtbar,

spürbar und erlebbar.

Liebe steht im gemeinsamen Fokus.

Liebe ist an diesem Ort wirksam.

Die „gesellschaftlich verbindende“ Installation dieser Initiative
wird als temporäres Zentrum und mobiler Ort der Kraft
in Verbindung mit Lesungen, Konzerten und Ausstellungen –
auf großen und kleinen Bühnen, in Museen, Schulen,
Krankenhäusern etc. – öffentlich präsentiert.



Eine Einladung an Dich!

Wenn sich viele Menschen auf die Liebe besinnen, entsteht ein spürbares, subtil-initiiertes 
Feld – eine geweihte Sphäre. Liebe – die Urkraft in uns allen – ist ein Segen für jedes einzel-
ne Wesen und für die ganze Welt, denn sie stiftet, schöpft und schützt Leben. Die Initiative 
„Signatur Liebe“ wird daher nicht abgeschlossen, sondern öffnet den Raum, unbegrenzt und 
für jeden – für Dich! Deine Teilnahme ist jederzeit möglich, damit dieser Ort der Kraft weiter 
wachsen kann – als Analogie zur Liebe, die nie endet ...

Work in progress – teilnahme-Varianten:

„Liebe“-Signaturen werden weiterhin auf unbestimmte Zeit angenommen und in
die Ausstellungs-Installation integriert. Sende Deine persönliche Signatur an:
Johannes Broinger, Amberg 26, 4209 Engerwitzdorf, Austria.

Was bedeutet Liebe für dich? Lass dich auf diesen Wert ein und sende Deinen
Gastbeitrag. Ganz gleich, ob du schreibst, malst, fotografierst oder komponierst,
„Signatur Liebe“, die Initiative für Kunst und Kultur bietet dir eine Plattform
zur Veröffentlichung.

Das Kulturprojekt wird in Verbindung mit Lesungen, Konzerten und Ausstellungen –
auf großen und kleinen Bühnen, in Museen, Schulen, Krankenhäusern etc. –
öffentlich präsentiert. Lade uns ein in Deine Stadt! Kontakt: johannes@broinger.at

Die Vision lebt weiter – in den Herzen der Menschen und im öffentlichen Raum.
Trage die Frage „Was bedeutet Liebe für Dich?“ in Dein persönliches Umfeld.
Sprich mit anderen über das enorme Potenzial der Liebe und über „Signatur Liebe“.
www.signatur-liebe.com

Danke

Johannes Broinger



Ein
wertvolles

Geschenk für
besondere
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Signatur Liebe, Johannes Broinger
208 Seiten, Hardcover
Format 24 x 30 cm
Erscheinungstermin Oktober 2019
ISBN 978-3-95883-453-8
Euro 59,–

Johannes Broinger ist ein Pionier des fächerübergreifenden 
Denkens und der Farbe. Er arbeitete jahrelang im energeti-
schen Bereich als Farbtherapeut, erfand die sogenannte
„Energetische Fotografie“, um natürliche Energien so
unverfälscht wie möglich in Räume übertragen zu können.
Aktuell konzipiert er humane Lebensräume für den wichti-
gen Gesundheitsbereich. Parallel dazu engagiert er sich im 
Bereich der Kultur – sein Lebenswerk „Signatur Liebe“
stellt dabei den Höhepunkt dar.

„Signatur Liebe“ – Das Buch zum Projekt

Wenn sich Menschen auf die Frage: Was bedeutet Liebe für mich? einlassen, 

entsteht ein Feuerwerk von Emotionen, Gedanken und Veränderungen.

Genau darum geht es in diesem Buch.

Viele Mitwirkende haben mit verschiedensten Gastbeiträgen Antwort auf diese
essenzielle Frage gegeben. Philosophie, Naturwissenschaft und Kunst – um nur
einige Bereiche zu nennen – geben einander die Hand um aus ihrer Perspektive
die Dimensionen von Liebe konkret zu entfalten.

• Über 3.700 Menschen schaffen gemeinsam einen Ort der Kraft

• 124 Gastbeiträge mit Antworten, was Liebe bedeuten kann

• Eine Liebeserklärung an die Liebe

Mit dem Kauf förderst du die Weiterführung des Projekts. shop.signatur-liebe.com



Dr. Heinz Fischer Bundespräsident a. D. von Österreich
Herr Dr. Fischer sendet seine besten Grüße und Wünsche
für das Projekt – und nimmt daran aktiv mit seiner Signatur teil.

Prof. Samy Molcho Wien, Kapazität – Gebiet Körpersprache
Man kann Liebe – eine so abgerundete Empfindung – nicht in
Worte fassen. Kein Gefühl kann in Worte gefasst werden.
Deswegen versuchen es Poeten, Dichter, Künstler usw. auf
andere Art zu vermitteln – und mit dieser Initiative kann sich Liebe
auf vielfältigste Art und Weise ausdrücken.

Dr. Ferry Kienberger Biophysiker, EU-Berater, KH-Seelsorger
Als aktiver Naturwissenschaftler im Bereich der Biopysik finde ich dieses
Projekt sehr interessant, sowohl auf kultureller, religiöser, als auch auf
wissenschaftlicher Ebene. Das Projekt kann sehr viel erwirken, da es
sich sehr umfassend in viele Bereiche des Lebens einbindet. Liebe Grüße.

Gregor Sieböck, Weltenwanderer, Reisender, Geschichtenerzähler
Ich entscheide mich, für mein Zuhause Erde Verantwortung zu übernehmen,
die sich fortan, so gut es geht, in all’ meinem Handeln und Sein zeigen soll!“
Ich freue mich über dein Projekt „Signatur Liebe“ und ich bin dankbar,
dass wir uns immer wieder begegnen dürfen!

Johannes Broinger , Initiator „Signatur Liebe“
Dieses Projekt ist Mutter Erde und allen Lebewesen gewidmet. Es steht für
den Wandel zu einem neuen Bewusstsein von Liebe und Gemeinsamkeit.
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