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Abstrakt  

 

Titel: Polyamorie eine andere Lebensweise 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Polyamorie. Polyamorie ist eine 

Lebensweise in der eine Person mehrere Beziehungen, gleichzeitig und im vollen Wissen und 

Einverständnis aller beteiligten Personen, eingeht. Im Unterschied zur Polygamie können alle 

beteiligten Personen untereinander oder nebeneinander Beziehungen eingehen. Es entsteht ein 

Beziehungsnetzwerk in dem die Werte Freiheit, Gleichheit, Treue, Ehrlichkeit und die 

Emotion Eifersucht eine signifikante Rolle einnehmen.  

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurde, an Hand von 19 in Buchform 

vorliegenden biographisch angelegten Interviews, untersucht mit welchen persönlichen und 

strukturellen Ebenen und ethischen Vorstellungen sich die polyamor lebenden Menschen im 

Laufe der Beziehungsentwicklungen auseinandersetzen müssen. Neben der qualitativen 

Inhaltsanalyse fand eine teilnehmende, unstrukturierte, anonyme Beobachtung bei einem 

Polytreffen statt.  

Die Untersuchung ergab, dass Freiheit, Gleichheit, Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit  

Werte sind, mit denen eine Auseinandersetzung auf persönlicher Ebene erfolgt. Die ethischen 

Vorstellungen leiten sich aus der Achtung der Menschlichen Würde und der Goldenen Regel 

ab. Die strukturellen ethischen Vorstellungen ergaben, dass eine bewusste Einteilung der 

Beziehungen nach Prioritäten, wie Familie und Kinder, erfolgt.   

 

Schlüsselwörter: Polyamorie, Mehrfachbeziehungen, Freiheit, Gleichheit 
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Abstract 

 

Title: Polyamory a different way of life 

 

This thesis deals with the subject of polyamory. Polyamory is a way of life, in which a person 

enters into several relationships simultaneously with full knowledge and agreement of all 

persons involved. In contrast to polygamy, all persons involved can enter into relationships 

with one another or side by side. This creates a relationship network in which freedom, 

equality, loyalty, honesty and jealousy play a significant role. In application of the Qualitative 

Content Analysis based on Mayring 19 biographical interviews were conducted to examine 

the personal and structural levels and ethical ideas that polyamoric people must deal with in 

the course of their relationship development. In addition to the Qualitative Content Analysis, 

a participative and unstructured anonymous observation took place at a meeting of 

polyamoric people. The investigation revealed that the involved people deal with values such 

as freedom, equality, honesty, transparency and openness. The ethical ideas are derived from 

respect for human dignity and the Golden Rule. The structured ethical ideas showed that a 

conscious division of the relationships takes place according to priorities, such as family and 

children.  

 

Keywords: polyamory, multiple relations, freedom, equality 
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1 Einleitung  

Die Bewegung der Freien Liebe in den 68er Jahren ließ in der Gesellschaft neue, 

alternative Beziehungsformen entstehen, die den damaligen Konventionen nicht ganz 

entsprachen. Die Befreiung aus den starren Traditionen und Zwängen ermöglichte es den 

Menschen, aus dem Schatten herauszutreten und für eigene Ideale zu kämpfen und anzutreten. 

Die zweite Welle der Frauenbewegung, die Bürgerrechtsbewegung und die 

Schwulenlesbenbewegung brachten die Gesellschaft in eine neue Ära. Die Frauenrollenbilder, 

die Beziehungen und die Sexualität begannen sich zu verändern und nahmen neue Formen an. 

Die Werte und die Normen begannen sich neu zu formieren, verloren zum Teil ihre Geltung 

und bekamen einen neuen Inhalt. Es fand ein Wertewandel statt, der sich durch Beziehungen, 

Familie, Sexualität, Frauenrollenbilder und andere Bereiche zog. Im Bereich der Sexualität 

entstand die Idee der freien Liebe. Aus der Wurzel der Freien Liebe entstand eine neue 

Bewegung, die sich Polyamorie nennt. Eine neue, alternative Beziehungsform breitet sich 

langsam in der Gesellschaft aus. Polyamorie oder auch Mehrfachbeziehungen bedeutet, wie 

schon das Wort andeutet, mit mehreren Menschen gleichzeitig Beziehungen einzugehen. Dies 

passiert im vollen Wissen und mit der Zustimmung aller PartnerInnen. Im Unterschied zu der 

Polygamie vernetzen sich die PartnerInnen untereinander und haben auch untereinander 

Liebesbeziehungen. Der Fokus liegt nicht nur auf der sexuellen Beziehung, sondern ebenso 

auf der emotionalen Ebene. Werte wie Freiheit, Gleichheit, Treue, Besitzanspruch, 

Transparenz und Ehrlichkeit haben andere Bedeutungen in monogamen und polygamen 

Beziehungen. Neben den genannten Werten, wird Eifersucht ebenso anders wahrgenommen 

und betrachtet. Statt Neid und Besitzanspruch wird für die PartnerInnen Mitfreude 

empfunden. Die/der PartnerIn wird nicht als Besitz betrachtet, sondern als eine Person, die 

frei entscheiden kann, mit wem sie noch andere Beziehungen eingehen will.   

Wie kann aber Polyamorie in unserer Gesellschaft funktionieren, in der Besitzdenken 

herrscht, Teilen schwer fällt, Neid und Eifersucht tägliche Begleiter sind? Gibt es eine 

Methode, mit der Eifersucht und Neid kein Platz und Raum gegeben wird? Oder ist den 

Menschen die damit verbundene Freiheit wichtiger als Besitzanspruch an der/dem PartnerIn, 

Eifersucht und Neid? 

Ziel der Arbeit ist es, anhand der Interviews herauszufiltern, mit welchen ethischen und 

persönlichen Vorstellungen sich polyamor lebende Menschen im Laufe der 

Beziehungsentwicklungen auseinandersetzen müssen und mit welchen strukturellen 

Vorstellungen sie konfrontiert werden. Neben den Hauptfragen werden drei weitere 

Nebenfragen in den Raum gestellt. Die erste Frage beschäftigt sich mit der Eifersucht und der 
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Bewältigung dieser. Mit der zweiten Frage soll die Einbettung der Polyamorie in die 

Umgebung und die Toleranz seitens der Familie untersucht werden. Die dritte Nebenfrage 

beschäftigt sich mit jenen Werten, die von den Eltern an ihre Kinder, in diesem Fall an die 

interviewten Personen, weitergegeben worden sind.  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird die empirische Methode der Qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring verwendet. Anhand von zwei in Buchform vorhandenen 

Interviews wurden von mir, passend zu den Forschungsfragen, Kategorien entwickelt und 

definiert. Die Kategorien umfassen die polyamoren Beziehungsarten, die sexuelle 

Orientierung, Werte, Beziehungskonstellation der Eltern der befragten Personen, 

biographische Daten und die Einbettung der Polyamorie in der Umgebung. Für die 

Beantwortung der Forschungsfragen führte ich keine Interviews, sondern verwendete die 

biographisch angelegten Interviews aus zwei Büchern. Das erste Buch „Ein Frühstück zu 

Dritt“ wurde von Erhard Söhner und Bärbel Schlender herausgebracht. Das zweite Buch 

„Wenn man mehr als einen liebt“ von Felix Ihlefeldt. Beide Bücher beinhalten keine 

Auswertungen der Interviews. Sie bestehen nur aus transkribierten Interviews der erzählenden 

Personen.    

Der theoretische Teil der allgemeinen Darstellung der Polyamorie wird mit Hilfe von drei 

Büchern und diversen Internetseiten zum Thema, ausgearbeitet. Das erste Buch „Polyamorie. 

Eine Zukunft für die Zukunft“, erschienen im Jahr 2011, verfasst von Anand Buchwald, liefert 

ausführliche Informationen zum Thema Polyamorie, derer Geschichte und der Einbettung 

dieser in die Gesellschaft. Ebenso sind in dem Buch ausführliche Informationen zur 

Eifersucht vorhanden und Vorschläge, wie mit dieser umzugehen ist. Beim Lesen des Buches, 

erschien mir, dass der Autor Polyamorie stark positiv hervorhebt und sie als Zukunftsmodell 

sieht. Das Buch ist sehr einseitig und ohne kritische Auseinandersetzung geschrieben. Der 

Autor stellt Polyamorie, als die einzige, wahre und richtige Lebensweise dar. Das zweite 

Buch „Schlampen mit Moral. Eine praktische Anleitung für Polyamorie, offene Beziehungen 

und andere Abenteuer“ wurde von Dossie Easton und Janet W.Hardy verfasst und erschien 

das erste Mal unter dem englischen Titel „The Ethical Slut“ im Jahr 1997. Das Buch 

beinhaltet praktische Anleitungen aus persönlichen Erfahrungen der beiden Autorinnen. Das 

Buch ist sehr einfach und verständlich geschrieben. Das dritte Buch „Lob der offenen 

Beziehung. Über Liebe, Sex, Vernunft und Glück“, geschrieben von Oliver Schott, erschien 

im Jahr 2015. Es liefert allgemeine Informationen zu offenen Beziehungen und setzt sich in 

einem Kapitel kritisch mit der Polyamorie auseinander. Sein Lob gilt nicht der Polyamorie, 

sondern  den offenen Beziehungen.  
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Die Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil dient der Einführung in das 

Thema Polyamorie. Am Beginn des Kapitels wird genau erklärt, was Polyamorie ist und 

welche Art der Beziehungskonstellationen innerhalb der Polyamorie zustande kommt. Für  

einen Vergleich der verschiedenen Beziehungsformen folgt eine Darstellung der Monogamie, 

Polygamie und der Homosexualität. Anschließend wird auf die Ursprünge der Polyamorie 

eingegangen und gezeigt, dass Ereignisse in der Vergangenheit, besonders die der 68-er 

Bewegung, einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung der Polyamorie hatten. Am Ende des 

Kapitels wird die Polyamorie aus heutiger Sicht dargestellt. Fragen, die die rechtliche 

Situation der Familie, Ehe und Besitzaufteilung in Falle einer Scheidung oder eines Todes 

betreffen, werden am Ende aufgegriffen und diskutiert. Die Darstellung der rechtlichen 

Fragen in der Polyamorie erfolgt zum größten Teil auf Basis des Buches von Anand 

Buchwald, da es mir nicht möglich war, zusätzliche Literatur zu finden. 

Der zweite Teil der Arbeit zeigt die ethische Sichtweise der Polyamorie. Der Beginn des 

Kapitels ist eine allgemeine Einführung in die Ethik, was Ethik ist und mit welchen Fragen 

beziehungsweise Aussagen sie sich beschäftigt. Nach der allgemeinen Einführung folgt eine 

Einleitung in das Thema Sexualethik. Der nächste Teil beschäftigt sich mit Werten, damit, 

was genau Werte sind und welche Werte in der Polyamorie relevant sind. Neben der 

Darstellung der Werte wird erklärt, welche Funktionen die Goldene Regel und die Achtung 

der menschlichen Würde in unserer Gesellschaft haben. Anschließend werden die Werte 

Freiheit, Gleichheit, Besitzanspruch, Treue und Ehrlichkeit allgemein dargestellt und aus der 

Sicht der Polyamorie detaillierter behandelt. Am Ende des zweiten Teils wird auf das Thema 

Eifersucht, was sie ist, wie sie in der Polyamorie erlebt und wahrgenommen wird, 

eingegangen. Die Frage, ob Eifersucht in der Polyamorie vorhanden ist und wie mit ihr 

umgegangen wird, wird zu beantworten versucht.    

Der dritte Teil umfasst die empirische Forschung. Mit Hilfe der Inhaltsanalyse werden 19 

Interviews aus dem Buch „Ein Frühstück zu Dritt“ von Erhard Söhner und Bärbel Schlender 

analysiert. Neben diesem wird noch zusätzlich das zweite Buch von Felix Ihlefeldt „Wenn 

man mehr als einen liebt“ herangezogen und als Unterstützung für die Beantwortung der 

Forschungsfragen verwendet. Der empirische Teil besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil 

stellt eine allgemeine Einleitung in die verwendete Methode dar und der zweite Teil beinhaltet 

die Auswertung der Daten, die anhand von zuvor festgelegten Kategorien organisiert werden. 

Neben der Inhaltsanalyse der Interviews folgt ein Bericht einer anonymen Teilnahme an 

einem Polytreffen in Graz. Einmal im Monat treffen sich Menschen, die in alternativen 

Beziehungen leben, um Informationen auszutauschen, um zu diskutieren oder einfach nur 
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neue, gleichgesinnte Menschen kennenzulernen. Zum Treffen ging ich unvorbereitet, ohne 

einen strukturierten Fragebogen und anonym. Es fand eine teilnehmende, anonyme und 

unstrukturierte Beobachtung statt.   

Am Ende der Arbeit folgt eine Zusammenfassung der Werte, die in dieser Beziehungsform 

Bedeutung haben, und ein Vergleich zwischen der Theorie und der Auswertung. Ebenfalls 

folgt am Ende eine Auseinandersetzung mit den offen gebliebenen Fragen und Inputs für die 

Zukunft. Im Anhang ist die Auswertung der Interviews, die mit Hilfe der Kategorien 

analysiert worden sind, vorzufinden.  

 

  



11 
 

2 Einführung in das Thema Polyamorie 

2.1 Was ist Polyamorie? 

Polyamorie beschreibt eine bestimmte Form der offenen, nicht monogamen Beziehung. Sie ist 

keine konventionelle Beziehung, sondern eine alternative Beziehungsform, die mehr als zwei 

Menschen umfasst. Das Wort wurde in den 90er Jahren von Morning Glory Zell-Ravenheart 

und ihrem Ehemann Oberon Zell-Ravenheart geschaffen (vgl. Easton 2014, 19). Es ist ein 

englisches Kunstwort, das sich aus zwei Wörtern zusammensetzt, aus „Poly“ und „Amor“. 

Übersetzt bedeutet die Wortkreation „viele liebend“. „Poly“ ist eine Vorsilbe, stammend aus 

dem Griechischen und bedeutet „viel“, „mehrere“. „Amor“ kommt aus dem Lateinischen und 

bedeutet nichts anderes als Liebe. Im englischen Wörterbuch Oxford wird Polyamorie folgend 

definiert:  

“The fact of having simultaneous close emotional relationships with two or more other individuals, viewed as 

an alternative to monogamy, esp. in regard to matters of sexual fidelity; the custom or practice of engaging in 

multiple sexual relationships with the knowledge and consent of all partners concerned” (OED Oxford 

English Dictionary).  

Wie schon die Definition zeigt, besteht der Kernpunkt der Beziehung darin, dass ein 

Individuum gleichzeitig mehrere Menschen liebt und mit ihnen Beziehungen führt. Über die 

Beziehungskonstellation wissen alle beteiligten Personen Bescheid. Der Fokus der 

Polyamorie liegt auf einer emotionalen, intimen und dauerhaft ausgelegten Beziehung, was 

sie von gelegentlichen anonymen sexuellen Begegnungen unterscheidet (vgl. Muscarina 2014, 

26). Im Allgemeinen verfolgt Polyamorie eine Beziehungsethik, in der persönliche 

Bedürfnisse offen kommuniziert werden und ein gemeinsamer Konsens zwischen allen 

beteiligten PartnerInnen anvisiert wird. Die Philosophie innerhalb der 

Beziehungskonstellation besteht nicht aus reinem sexuellem Verlangen, sondern die 

emotionale Bindung steht im Vordergrund (vgl. Muscarina 2014, 26).  

Polyamorie basiert auf den Prinzipien der Liebe, der Beständigkeit, des Verständnisses, der 

Freiheit, der Offenheit, des Austausches, der Freiwilligkeit, des Respekts und der ständigen 

Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln (vgl. Buchwald 2011, 13). Das Prinzip der Liebe ist 

die Grundlage für jede Beziehung. Sie ist unerlässlich, egal ob es sich um eine monogame 

oder polyamore Beziehungsart handelt. Liebe verbindet zwei oder mehrere Menschen 

miteinander und je vielfältiger die Verbindung ist, desto größer ist ihre Bedeutung für den 

Menschen (vgl. Buchwald, 2011, 13).  
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Die Entscheidung für ein polyamores Leben entsteht freiwillig, ohne Zwang, ohne sozialen 

Druck auf allen Seiten. Die Beziehungsart ist individuell und einmalig, sie hat ihren eigenen 

Wert, da sie unabhängig von jeder anderen Beziehung ist. Die polyamore Beziehung wird von 

ihren AnhängerInnen als eine zu entwickelnde Veranlagung und weniger als ein Regelsystem 

betrachtet (vgl. Schott, 2015, 95). Diese Art der Veranlagung wird mit Hetero- und 

Homosexualität verglichen. Eine sexuelle Orientierung wird von Individuen nicht ausgewählt, 

der Mensch IST hetero-, homo- oder bisexuell. Die Frage nach „Veranlagung“ der sexuellen 

Orientierung wird von Oliver Schott kritisch betrachtet. Er ist der Meinung, dass diese 

Annahme die kulturell konstruierten Aspekte sexueller Identität zu beseitigen droht (vgl. 

Schott 2015, 96). Bei Beziehungsmodellen, so Schott, handelt sich nicht um historisch 

kulturell entstandene Institutionen. Der Mensch wird nicht als Monogamist oder Polyamorist 

geboren, ebenso nicht als Christ. Die naturalisierende Auffassung leugnet die Möglichkeit, 

eine eigene Lebensform zu wählen, und die Notwendigkeit, sich mit eigenen Gefühlen 

auseinanderzusetzen (vgl. Schott 2015, 95f).  

Polyamore Beziehungen unterscheiden sich voneinander. Nicht alle polyamoren 

Beziehungen sind gleich. Die Intensivität, die Art, die Dauer, die Konstellation und viele 

andere Eigenschaften unterscheiden die Beziehungen voneinander. Alle polyamoren 

Beziehungen haben gemeinsam, dass Eigenschaften wie Gleichwertigkeit und Respekt 

gegenüber dem/der PartnerIn einen hohen Stellenwert besitzen, auch wenn eine Beziehung 

gegenüber einer anderen Beziehung Vorrang hat (vgl. Buchwald 2011, 15). Die Bereitschaft 

zu einer polyamoren Beziehung bedeutet aber, dass jede Beziehung als wichtig zu betrachten 

ist und dass das Individuum bereit ist, sich über das eigenes Ego zu stellen, sich mit Ursachen 

von Problemen, die in einer Beziehung auftauchen, auseinandersetzen und alle Beziehungen 

ernst zu nehmen (vgl. Buchwald 2011, 16). Jede Beziehungsart unterliegt einem Wandel der 

Zeit, die Intensivität der Beziehung lässt zum Beispiel nach, was aber nicht bedeutet, dass die 

Beziehung auseinander fallen muss, sondern dass es zu einem Wandel des 

Beziehungscharakters in eine andere Richtung führt. Der Erwartungs- und 

Entscheidungsdruck, der in konventionellen Beziehungen herrscht, führt meistens nach 

Abklingen der Beziehungsintensivität der alten Beziehung zu Formation einer neuen 

Beziehung, zu einer Affäre. Die Affäre wird meist vor der alten Beziehung so lange geheim 

gehalten, bis diese sich etabliert hat und die fremdgegangene Person sich in der neuen 

Beziehung sicher fühlt. Erst danach wird die alte Beziehung beendet. So ein Verhaltensmuster 

ist in bewussten polyamoren Beziehungen nicht vorzufinden, eigentlich ist das Gegenteil der 

Fall. Die Beziehungen können sich wandeln, die Eigenschaften bleiben aber aufrecht. So sind 
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polyamore Bindungen meist lebendig, zukunftsorientiert und wahrhaftig, was sich durch 

Beständigkeit, Ernsthaftigkeit und bewusste Verbindlichkeit ausdrückt (vgl. Buchwald 2011, 

16f). Polyamorie ist kein Ideal, sie entfaltet und verwirklicht sich ständig. Polyamore 

Beziehungen stehen in ständigem Wandel. Bevor ein Paar andere Menschen in die Beziehung 

miteinbezieht, sollten die PartnerInnen an sich und an der eigenen Beziehung arbeiten. Streit 

gehört, ebenso wie eine gute Kommunikation zur Reifung und Festigung der Beziehung. Eine 

bewusste Auseinandersetzung mit Eifersucht, Unsicherheit und Besitzdenken muss stattfinden 

(vgl. Easton 2014, 62f). 

Polyamore Gemeinschaften stehen erst am Beginn einer Evolution, sie haben gerade 

angefangen, sich zu entwickeln und eigene Grenzen auszutesten, sie experimentieren und 

verbreiten die Idee der Vielfachbeziehungen außerhalb der eigenen Gemeinschaften (vgl. 

Buchwald 2011, 17). Polyamorie ist nicht frei von der Tendenz, sich zu einer „Szene“ 

beziehungsweise zu einer „Bewegung“ zu entwickeln. Viele AnhängerInnen wollen 

Polyamorie als eine zweite Beziehungskultur, neben der Monogamie, konstituieren (vgl. 

Schott 2015, 96). Diese sollte eigene Regeln und Rituale verfolgen, sie sollte eigene 

Ratgeberliteratur und eigene TherapeutInnen, die sich auf „Polyamorieprobleme“ 

spezialisieren, haben. Die Tendenz sollte aber eher auf der Betonung der Individualität und 

auf der Notwendigkeit, dass jede intime Beziehung einzigartig ist, liegen. Polyamore 

Beziehungen sollten sich nicht zu einem Anwendungsfall mit eigenem Regelkanon 

entwickeln (vgl. Schott 2015, 96).   

 

2.2 Polyamore Beziehungskonstellationen 

Polyamore Beziehungen stehen erst am Beginn eines Entwicklungsprozesses. Deren Zukunft 

ist unbekannt und undefiniert, ebenso wie die Beziehungsinhalte und die Beziehungsformen. 

Die jetzigen Beziehungsformen sind Grundbausteine und Muster, deren Form sich jederzeit 

ändern kann und wahrscheinlich auch ändern wird. Sie sind keine Normen, keine 

Empfehlungen, keine Wertungen und keine fixen Erscheinungen, sondern stellen eine 

Zustandsbeschreibung dar (vgl. Buchwald 2011, 17). Es existieren verschiedene, individuelle, 

offene und einzigartige Konstellationen. Sie unterliegen keinen fixen Vorstellungen, sie 

stellen unbegrenzte Möglichkeiten aller Art, nicht nur sexueller, dar.  

Die uns bekannteste Form einer Beziehungskonstellation ist die freundschaftliche, 

platonische Beziehung, die allen Individuen wichtig ist. Eine gute Freundschaft bietet uns 

Nähe, Kameradschaft, Unterstützung in schlechten Zeiten, Freude und mehr (vgl. Easton 
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2014, 58). Die Vorstellung, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben, finden viele Menschen 

unrealistisch. Ihnen ist nicht bewusst, dass sie genau dies tun, indem sie gute Freunde haben, 

mit denen sie Zeit verbringen, ihnen die intimsten Geheimnisse anvertrauen, Aufmerksamkeit 

und Zuneigung schenken (Easton 2014, 58). PolyamoristInnen lieben ihre Freunde, mit denen 

sie ein sexuelles Verhältnis haben. Freundschaften stellen für sie einen guten Grund für eine 

sexuelle Beziehung dar. Sie sind der Meinung, dass Freundschaften durch Geschlechtsverkehr 

zusätzlich gefestigt werden können. Solche Freunde gehören für sie zur „Familie“. Sie sind 

überzeugt, dass mit ein wenig Übung eine gewisse Intimität mit Freunden entwickelt werden 

kann, die auf gegenseitigem Respekt beruht (vgl. Easton 2014, 60). Freunde, mit denen sie 

Sex haben, bezeichnen Easton und Hardy als „Freunde mit gewissen Vorzügen“ (Easton 

2014, 60).  

Die zweitbekannteste Beziehungsform ist die serielle Monogamie. Serielle Monogamie ist 

eine Beziehungsform, in der ein Individuum nacheinander feste monogame Beziehungen 

eingeht. Die Zeit zwischen zwei Beziehungen wird oft als befreiend empfunden, in der die 

polygamen Bedürfnisse befriedigt werden. Die freie Liebe wird unbewusst praktiziert (vgl. 

Easton 2014, 62). 

Polyamore Individuen können neben der Hauptbeziehung eine Nebenbeziehung führen 

oder mehrere lose Liebschaften haben. Die Beziehungen zu anderen PartnerInnen können 

variieren. Manche Beziehungen sind wärmer, manche leidenschaftlicher oder manche 

platonischer Art. Mit manchen PartnerInnen treffen sie sich öfters, mit manchen nur einmal 

pro Woche, manche Beziehungen dauern kurz und manche halten das ganze Leben lang. 

Manche PartnerInnen in einer offenen Beziehung suchen getrennt nach SpielkameradInnen, 

die sie in die Beziehung einbeziehen möchten. Sie sprechen sich ab, wer in welchen Club 

geht, unter welchem Namen sie im Internet nach PartnerInnen suchen, um sich nicht in Quere 

zu kommen. Von Erlebnissen, die sie mit anderen PartnerInnen haben, erzählen sie sich 

gegenseitig, und es kommt vor, dass die SpielpartnerInnen den/der festen PartnerIn vorgestellt 

werden. Manche polyamore Paare dagegen suchen nach gemeinsamen SpielkameradInnen, 

mit denen sie zusammen ihre sexuellen Bedürfnisse erfüllen möchten (vgl. Easton 2014, 63f). 

Vorteilhaft ist es, mit Paaren eine Beziehung einzugehen, die die gleichen Werte teilen. 

Solche Beziehungen sind auf Dauer ausgerichtet und bieten mehr als nur eine sexuelle 

Befriedigung, es entsteht eine familiäre Verbindung. Oliver Schott spricht von einer 

Entwicklung der sogenannten Liebesgruppen, die sich wenig von einer monogamen 

Beziehung unterscheiden. Innerhalb von Liebesgruppen sind alle miteinander zusammen. 

Intime Kontakte außerhalb der Gruppe sind in diesem Fall nicht erwünscht. Wenn eine neue 
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Person in die Gruppe aufgenommen werden soll, müssen alle Beteiligten zustimmen. Für 

Schott unterscheiden sich polyamore Beziehungen von monogamen Beziehungen nur durch 

die Anzahl der beteiligten Personen. Er spricht von einer exklusiven Beziehungsform (vgl. 

Schott 2015, 97f). Aus meiner Sicht widerspricht Schott mit dieser Ansicht dem Grundprinzip 

der Polyamorie. Polyamorie steht für Offenheit, Freiheit und stellt keine Besitzansprüche. In 

San Francisco existierte zwischen 1971 und 1991 eine geschlossene gleichberechtigte 

Mehrfachbeziehungsform, die die Form einer Ehe widerspiegelte, das sogenannte „Kerista 

Village“, auf die ich im folgenden Kapitel näher eingehen werde. (vgl. DER SPIEGEL 1980). 

Trotz der Existenz einer solchen Beziehungsform ist ein induktiver Schluss auf die 

Polyamorie allgemein meiner Meinung nach falsch.  

Viele polyamore Individuen ordnen ihre Beziehungen hierarchisch. Im Prinzip kann 

zwischen drei Grundformen unterschieden werden. Die erste Form ist die Primary-Beziehung, 

die zweite die Secondary-Beziehung und die dritte die Tertiary-Beziehungsform. 

Primärbeziehung bedeutet, dass eine Person eine oder mehrere HauptpartnerInnen hat, mit 

denen sie verheiratet ist oder eheähnliche Beziehungen führt. Mit dem/der HauptpartnerIn 

verbringt die Person den Großteil ihres Lebens, mit ihm/ihr teilt sie die Gemeinsamkeiten der 

Lebensplanung, und meistens wird der/die PrimärpartnerIn gegenüber anderen bevorzugt. Er 

oder sie hat Priorität gegenüber anderen PartnerInnen und besitzt ein Veto-Recht, wenn er/sie 

mit anderen Beziehungen nicht einverstanden ist (vgl. Muscarina 2014, 28).  Die zweite 

Beziehungsform, die Sekundärbeziehung, bedeutet, dass die Person den/die PartnerIn liebt, 

aber mit ihm/ihr nicht zusammenlebt. Die Sekundärbeziehung kann über mehrere Jahre oder 

lebenslang bestehen, hat aber nicht die gleiche Bedeutung wie die Primärbeziehung (vgl. 

Wirth Silvio). Die letzte Beziehungsform, die Tertiärbeziehung, bedeutet, dass die Person mit 

anderen PartnerInnen Zeit verbringt, sexuellen Kontakt hat, aber keine emotionale 

Verbindung mit ihnen eingeht. Die Beziehung stellt keine langfristige Basis da, sie ist recht 

unverbindlich und entspricht eher einer leidenschaftlichen Affäre (vgl. Wirth Silvio). Eine 

hierarchische Einteilung der Beziehungen ist recht verbreitet. Viele AnhängerInnen lehnen 

aber diese Art des Denkens ab. Dossie Easton und Janet W. Hardy betrachten die Ordnung der 

Menschen nach der Wichtigkeit als problematisch. Für sie haben alle Menschen gleiche 

Bedeutung, und sie empfinden die Rangordnung als überflüssig (vgl. Easton 2014, 65).   

Auf Basis der Grundformen der polyamoren Beziehung kann eine detaillierte Darstellung 

der Beziehungskonstellationen erfolgen. Die kleinste Form, der Ausgangspunkt einer 

polyamoren Beziehung ist die V-Beziehung. Die V-Beziehung stellt im Prinzip eine bigame 

Konstellation dar, indem ein Individuum eine Beziehung mit zwei anderen Menschen eingeht 
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(vgl. Buchwald 2011, 17). Eine seltene Spezialform der bigamen Konstellation ist die 

Deltabeziehung, beziehungsweise die Dreieckbeziehung, in der beide PartnerInnen auch 

untereinander eine Beziehung haben. Wenn beide PartnerInnen jeweils eine weitere 

Beziehung mit anderen PartnerInnen eingehen, wird diese Konstellation eine W-Beziehung 

genannt (vgl. Buchwald 2011, 17). Eine Fächerbeziehung ist dann gegeben, wenn ein Mensch 

Beziehungen mit drei oder mehreren Personen hat. Diese Form der Beziehungskonstellation 

entspricht der Polygamie, unterscheidet sich aber von der klassischen Polygamie dadurch, 

dass die Freiheit der PartnerInnen respektiert wird. Diese dürfen neben zentralen PartnerInnen 

weitere Beziehungen eingehen und haben die Möglichkeit, PartnerInnen gleichen Geschlechts 

in den Fächer einzubringen (vgl. Buchwald 2011, 17f). Alle diese Beziehungsformen werden 

in unterschiedlicher Weise miteinander kombiniert, was zu einer großen Vielfalt individueller 

Beziehungskonstellationen führt. So können beispielsweise Ketten- oder Kreisbeziehungen 

entstehen oder komplexe Netzwerkbeziehungen. Mit „Netzwerk“ werden Gruppen von 

Menschen bezeichnet, die miteinander eng verbunden sind. Das Beziehungsgeflecht 

entspricht einem Sternenbild, in dem ein paar Menschen im Zentrum des Netzwerks stehen 

und mit vielen anderen Menschen eng verbunden sind. Die Konstellation kann vorübergehend 

sein oder einer Großfamilie entsprechen. Netzwerke von Freunden, die miteinander sexuelle 

Beziehung haben, existieren meistens unter männlichen homosexuellen Menschen (vgl. 

Easton 2014, 65f). Diese Netzwerke sind offen. Neue Mitglieder werden in das Netzwerk 

gerne aufgenommen. Sie werden von Netzwerkangehörigen als potenzielle Freunde und 

mögliche neue Familienmitglieder betrachtet. Rivalität und Ausschließlichkeit sind in solchen 

Netzwerken nicht vorhanden. Neben den offenen Netzwerken sind auch geschlossene 

Netzwerke vorhanden. Neue Mitglieder werden nur aufgenommen, wenn alle 

Netzwerkmitglieder einverstanden sind. Geschlossene Netzwerke dienen in vielen Fällen als 

eine Schutzmaßnahme gegen HIV-Infektionen und sexuell übertragbare Krankheiten und sie 

sollen das Gefühl der Entfremdung in der Gesellschaft mildern (vgl. Easton 2014, 66). In 

geschlossenen Netzwerken dürfen die Mitglieder mit allen beteiligten Personen der Gruppe 

sexuellen Kontakt haben, solange sie sich an der Vereinbarung der Safer-Sex Regeln halten. 

Ein sexueller Kontakt mit Menschen außerhalb der Gruppe ist verboten. Dieser Lebensstill 

wird als „Polyfidelity“ bezeichnet, was übersetzt etwa „Vieltreue“ bedeutet (vgl. Easton 2014, 

66).  

Polyamore Beziehungskonstellationen können aus heterosexuellen, bisexuellen, 

homosexuellen, asexuellen oder Transgender-Individuen bestehen, mit unterschiedlicher 

Beziehungsintensität. Wichtig ist die Voraussetzung der bewussten Entscheidung füreinander, 
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für eine gemeinsame Beziehung, das Element der Verbindlichkeit und die Bereitschaft, die 

PartnerInnen der/des eigenen Partners/Partnerin zu akzeptieren (vgl. Buchwald 2011, 19f).  

 

Graphische Darstellung polyamorer Beziehungskonstellationen (Buchwald 2011, 18) 

 

                     

Abbildung 1: V Beziehung                             Abbildung 2: W-oder Kettenbeziehung 

 

                         

Abbildung 3:Fächerbeziehung               Abbildung 4: Dreieckbeziehung 

 

                       

Abbildung 5: 5er Kreisbeziehung         Abbildung 6: Eine von unzähligen möglichen Beziehungskonstellationen 

 

 

2.3 Andere Beziehungsformen 

2.3.1 Monogamie  

Monogamie setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, aus „mono“, was einzeln oder alleine 

bedeutet, und aus „gamos“, was Hochzeit oder Ehe bedeutet. Übersetzt bedeutet Monogamie 

Einehe (vgl. Hillmann, 2007, 586). In der heutigen westlichen Welt ist Monogamie das 

verbreitetste Beziehungsmodell. Viele Menschen entscheiden sich für eine feste Bindung mit 
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nur einer Person und streben diese dauerhaft an (vgl. eDarling Ratgeber). In einer monogamen 

Beziehung ist der sexuelle Verkehr mit anderen PartnerInnen nicht erlaubt. Es wird davon 

ausgegangen, dass der/die PartnerIn treu bleibt. Monogame Beziehungen können als Ehe 

stattfinden oder als Form einer Lebensgemeinschaft ohne Trauschein. Eine Ehe wird als „auf 

Dauer angelegte Lebensgemeinschaft von zwei Personen verschiedenen Geschlechts“ 

definiert (Bliesner 2009:122). Die Eheschließung kommt durch einen Vertrag zustande. Die 

Ehe ist per Gesetz nur dann gültig, wenn sie durch StandesbeamtInnen geschlossen wird und 

die Ehewilligen persönlich anwesend sind. Die Form, die Struktur und die Stabilität der Ehe 

unterliegen einem historischen Wandel. Am Anfang standen die Auswahl der Partnerin, des 

Partners, die Eheschließung und die innere Ordnung der Ehe, die Sippen- und 

Geschlechterverbände und erst später die Familie im Mittelpunkt (vgl. Bliesner 2009, 122).  

Die Ehe- und Familienauffassung ebenso wie das monogame Leben wurden stark vom 

Judentum geprägt und dann durch das Christentum verstärkt. Der Grund, wieso in der 

heutigen westlichen Welt Menschen die monogame Lebensweise bevorzugt wird, ist also in 

der jüdischer Wertvorstellung zu finden. Das sechste („Du sollst nicht ehebrechen“) und das 

neunte Gebot („Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau“) der zehn Gebote prägen seit 

dem Mittelalter im christlichen Kontext die Vorstellung der Treue in einer Beziehung (vgl. 

katholisch de. 2017). Beide Gebote beeinflussen immer noch das gegenwärtige Denken und 

sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Wertesystems. Die christliche Auffassung von Ehe 

und Familie hat seit der Aufklärung, dem Liberalismus und dem Einfluss der Romantik an 

Bedeutung verloren. Die christliche Ehevorstellung wurde zum Teil durch individuell 

begründete Lebens- und Liebesgemeinschaften ersetzt. Die Ehe als solche wurde aber trotz 

der Zunahme der nicht ehelichen Lebensgemeinschaften, die seit den 70iger Jahren stark 

zugenommen haben, und deren Individualisierung nicht abgelöst, sondern sie ist im 

Allgemeinen noch stark in der Mentalität verankert (vgl. Bliesner 2009, 122).  

 

2.3.2 Polygamie 

Polygamie wird aus der griechischen Sprache abgeleitet und bedeutet übersetzt Vielehe. Das 

Wort Polygamie setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, aus „polys“, was viel bedeutet und 

„gamos“. Polygamie ist die Partnerbeziehung, in der ein Geschlechtspartner gleichzeitig mit 

mehreren Partnern des anderen Geschlechts liiert ist (vgl. Bliesner 2009, 447). Diese ist in den 

meisten Ländern verboten und strafbar.  
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Im Allgemeinen wird zwischen Polygynie und Polyandrie unterschieden. Polyandrie ist 

eine Beziehungsform, in der eine Frau eine Verbindung mit mehreren Männern eingeht. 

Übersetzt bedeutete das Wort Vielmännerei. Von diesen beiden ist sie die seltenere Form. 

Heutzutage wird Polyandrie noch in Tibet, Südwestindien und auf den Marquesasinseln 

beobachtet. (vgl. Bliesner 2009, 447). Fraternale Polyandrie ist eine Form der Polyandrie, die 

mit Armut zusammen auftritt. Ist eine Familie zu arm, wird der Landbesitz von zwei oder 

mehreren Brüdern mit einer gemeinsamen Frau bewirtschaftet. Einer der Männer übernimmt 

die Rolle des sozialen Vaters der Kinder der gemeinsamen Frau (vgl. Bliesner 2009, 447). 

Polygynie ist die zweite Form der Polygamie. Ein Mann geht eine Beziehung mit mehreren 

Frauen ein. Dieses Wort wird als Vielweiberei übersetzt. Diese Art des Beziehungsmodells ist 

die verbreitetere Form der beiden polygamen Beziehungen und ist meist mit Reichtum und 

Macht assoziiert. In jenen Teilen der Welt, in der Polygamie erlaubt ist, wird diese von vielen 

Männern angestrebt. Nur kann sich nicht jeder diese Lebensform leisten. Männer, die einem 

gewissen Status-und Leistungselite können polygam leben (vgl. Bliesner 2009, 447). Ebenso 

wie bei der Polyandrie gibt es auch in der Polygynie das Modell, in der ein Mann eine 

Beziehung mit zwei oder mehreren Schwestern eingeht, die sororale Polygynie (vgl. Bliesner 

2009, 447). 

Polygamie ist ebenso wie die Polyamorie eine unkonventionelle Beziehungsform, die nicht 

bereit ist, sich den vorgegebenen gesellschaftlichen Normen zu unterwerfen. Trotz der 

Gemeinsamkeit gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Formen. 

Polyamor lebende Menschen vernetzen sich untereinander, was in der Polygamie nicht 

vorkommt. Wenn ein Mann eine Beziehung mit mehreren Frauen pflegt, dürfen diese in der 

polyamoren Lebensweise neben diesem einen Mann Beziehungen mit anderen Menschen oder 

untereinander eingehen. In der Polygamie wird dieses Phänomen nicht beobachtet.   

 

2.3.3 Gleichgeschlechtige Beziehungsform/Homosexualität 

Homosexualität wird als eine sexuelle Orientierung, bei der sexuelles Interesse an 

gleichgeschlechtlichen Partnern besteht, definiert. Die Bezeichnung Homosexualität ist im 19. 

Jahrhundert aufgetaucht. Der Begriff bezog sich zuerst auf gleichgeschlechtliche sexuelle 

Orientierung von Männern. Heute wird die Bezeichnung ebenso für sexuelle Orientierung  

von Frauen verwendet. Homosexuelle Frauen werden lesbisch genannt und homosexuelle 

Männer schwul (vgl. Bliesner 2009, 249). Die Sexualforschung hat ergeben, dass die 

homosexuelle ebenso wie die heterosexuelle Orientierung meistens tief und unabänderlich mit 
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der Persönlichkeit des Menschen zusammenhängt. Während der Adoleszenz, manchmal auch 

später wird die sexuelle Orientierung bei Menschen meist eindeutig erkennbar und bewusst 

wahrgenommen (vgl. Bliesner 2009, 249). Der Begriff “Coming out“ bezeichnet die 

Lebensphase, in der sich die sexuelle Orientierung eines Individuums manifestiert und 

psychisch, sozial integriert wird. Im weiteren Verlauf der Entwicklung erreicht die Person 

ihre homosexuelle Identität und bezeichnet sich selbst als homosexuell.   

Lesbische Sexualität hat verglichen mit männlicher Homosexualität in Gesellschaft und 

Wissenschaft weniger Interesse geweckt (vgl. Bliesner 2009, 339). Seit 1871 wird die 

weibliche Homosexualität nicht mehr strafrechtlich sanktioniert. In der Forschung wurde sie 

sehr lange als Anhängsel der männlichen Homosexualität betrachtet. Im Zuge der 

feministischen Forschung wurden die spezifischen sexuellen, biographischen und sozialen 

Erfahrungen homosexueller Frauen erkannt und berücksichtigt. Es wurde erkannt, dass 

zwischen heterosexuellen und homosexuellen Frauen mehr Gemeinsamkeiten bestehen als 

zwischen männlicher und weiblicher Sexualität. Mittlerweile wird die weibliche 

Homosexualität als eigenständige, in sich vielfältige Sexualform betrachtet (vgl. Bliesner 

2009, 344).  

Männliche Homosexuelle werden als schwul bezeichnet. Dieses ehemalige Schimpfwort 

wird mittlerweile von homosexuellen Männern als neutrale Bezeichnung beziehungsweise als 

Identifikation der eigenen sexuellen Orientierung verwendet. 

Homosexualität kommt in verschiedenen menschlichen Kulturen vor. Selbst in 

Gesellschaften, in denen Homosexualität verboten ist beziehungsweise nicht toleriert wird, 

gibt es homosexuelle Menschen. Lange wurde Homosexualität als Krankheit betrachtet, die 

heilbar ist. Im 19. Jahrhundert wurde die Ausübung von Homosexualität rechtlich geahndet. 

Großbritannien verhängte bis in die späten fünfziger Jahren schwere Strafen gegen 

homosexuelle Menschen. 1935 hat Sigmund Freud einen Brief an eine amerikanische Mutter, 

deren Sohn homosexuell war, verfasst. Im Brief bezeichnete Freud Homosexualität als etwas, 

dessen sich die Menschen nicht schämen müssen. Diese sei keine Krankheit, kein Laster und 

ebenso keine Erniedrigung. Homosexualität als Verbrechen zu bezeichnen, so Freud, sei 

ungerecht und grausam (vgl. Isay 1993, 11). In den 1970er Jahren mit der 

Emanzipationsbewegung der männlichen und weiblichen Homosexuellen entstand eine neue 

Subkultur, die lesbische und schwule. Mit der Erschaffung der neuen Subkultur sind einzelne 

homosexuelle Menschen aus der Isolation herausgetreten und haben damit die 

gesellschaftliche Akzeptanz vorangetrieben (vgl. Bliesner 2009, 539). Trotz der Schwulen-

und Lesbenbewegungen und der veränderten Einstellung gegenüber der Homosexualität 
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müssen homosexuelle Menschen heute immer noch mit diskriminierenden Reaktionen in der 

Gesellschaft rechnen. Es existieren immer noch Minderheiten in der Bevölkerung, die 

Homosexualität als eine irreversible Fehlentwicklung, als eine psychische Störung betrachten 

und diese als eine negative soziale Eigenschaft sehen (vgl. Bliesner 2009, 339).  

 

2.4 Ursprünge der Polyamorie und die dazugehörigen gesellschaftlichen 

Entwicklungen  

Die ersten zwei Kapitel beschreiben, was Polyamorie ist, wie sie funktioniert und welche 

Formen der polyamoren Beziehungen sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Im folgendem 

Kapitel beschäftigen mich zwei Fragen: Welche Persönlichkeiten haben in der Vergangenheit 

das polyamore Leben von heute beeinflusst, und welche gesellschaftlichen Entwicklungen 

haben ihren Beitrag dazu geleistet? 

Allgemein wird die Gesellschaft als zeitlich andauerndes Zusammenleben von Menschen 

in einem räumlichen Bereich definiert, wobei das gesellschaftliche Zusammenleben nicht von 

Natur aus festgelegt und stabilisiert ist. Im Gegenteil, das Zusammenwirken von Menschen 

entstand, indem sich diese in ihrem Verhalten an gemeinsamen Werten und Normen 

orientierten (vgl. Hillman 2007, 289f). Wo kommen diese her und wie entstanden Normen 

und Werte, an denen sich die Gesellschaft orientiert und das Zusammenleben der Individuen 

ermöglicht? Werte sind in religiösen, weltanschaulichen und ethischen Überzeugungen 

verankert. Diese wiederum autorisieren in sinnhafter Weise soziale Normen. Soziale Normen 

regulieren in Verbindung mit Sanktionen das menschliche Verhalten in verschiedenen 

alltäglichen Situationen. Die Wechselwirkungen und die Interaktionen beziehungsweise die 

Erwartbarkeit des Verhaltens zwischen den Menschen bilden die Voraussetzung für das 

gesellschaftliche Zusammenleben (vgl. Hillmann 2007, 290). Aus soziologischer Sicht stellen 

Werte durch ihre grundlegende und allgemeine Orientierungsfunktion den Kern einer Kultur 

dar. Diese wurden im Laufe der Geschichte in Kombination mit dem gesellschaftlichen 

Zusammenleben hervorgebracht und weiterentwickelt (vgl. Hillmann 2007, 290). Es sind die 

Menschen, die das Zusammenleben in der Gesellschaft und die daraus entstandenen Werte 

und die Normen bestimmen. 

Für die Entwicklung der Polyamorie spielte allgemein die Bildung von ersten 

Gemeinschaften eine wesentliche Rolle. Die Bildung von Gemeinschaften diente eher 

praktischen Gründen, wie der Verteidigung, der gegenseitigen Unterstützung, dem 

Güteraustausch und dem Wissensaustausch (vgl. Buchwald 2011, 24). Neben diesen 
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Entwicklungen haben sich der Wunsch nach Nähe, nach Gemeinschaften und die 

Wahrnehmung der inneren Verwandtschaft entwickelt, die durch Paarbeziehungen, Familien 

und Clans realisiert worden sind. Aus der heutigen Betrachtung wirkt diese anfängliche 

Kultur formal und kühl, geprägt von kompetitivem Egoismus, Ungleichheiten, klar geregelten 

Machtverhältnisse und Familienerhaltung. Die ersten Gemeinschaften waren patriarchal 

ausgerichtet, der Stammesführer hatte das Sagen, was sich über längere Zeit kaum verändert 

hat (vgl. Buchwald 2011, 24).   

Die Entstehung erster religiöser Gemeinschaften prägte den ersten Wandel in der 

Gesellschaft. Das Zusammenleben von wenigen Menschen baute auf einer neuen Grundlage 

auf. Es wurden neue Gemeinden gebildet, in denen das Streben nach dem Göttlichen im 

Mittelpunkt stand. Dies funktionierte sehr gut, hatte aber keinen Einfluss auf persönliche 

zwischenmenschliche Beziehungen. Erst durch das Aufkommen des Christentums entstand 

ein neuer wesentlicher Impuls der Veränderungen (vgl. Buchwald 2011, 25). Im Vordergrund 

standen die Liebe zu Gott, zu den Menschen und der Welt. Der unbedingte Gehorsam und 

Glaube ans Jenseits waren nicht mehr vorherrschend. Die ersten Gemeinschaften, die durch 

christlichen Glauben geprägt waren, bauten auf die Bemühungen um Liebe, Nähe, innere 

Einheit und die Öffnung zum Göttlichen auf (vgl. Buchwald 2011, 25). Dies funktionierte, bis 

es zu einer Umwandlung dieser ursprünglichen Freiheit in eine Unfreiheit kam. Die 

Umwandlung basierte auf der Umsetzung der christlichen Lehre und die zunehmende 

Organisierung des Glaubens. Das Leitbild der ersten Gemeinschaften rückte aufgrund der 

politisierten Religion und deren Machtgewinn immer mehr in den Hintergrund (vgl. 

Buchwald 2011, 25). Die Beziehungen haben sich neu formalisiert und reguliert, was zu mehr 

Sicherheit für den/die PartnerIn führte, aber wenig Spielraum und Freiheit bot. Die Bedeutung 

der Liebe hat sich im menschlichen Bewusstsein neu etablieren können und bekam dadurch 

immer mehr an Substanz. In der Zeit der französischen Revolution trat zum ersten Mal, in der 

Form von Brüderlichkeit und Romantik, die Vorstellung auf, dass die Liebe frei sein kann. 

Ein Bewusstseinswandel fand statt, dass die Liebe die Grundlage einer persönlichen 

Beziehung darstellt. Damit wurde der erste Schritt zur Befreiung der Liebe und Beziehung 

gesetzt (vgl. Buchwald 2011, 25).  

Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und die Einführung der 

Ehescheidung waren die nächsten Schritte, Leben und Beziehungen freier gestalten zu 

können, auch wenn die Freiheit keine absolute Geltung hatte. Sie stellte in der damaligen 

Gesellschaft, die auf unverrückbaren Werten und Traditionen baute, eine relative Freiheit dar 

(vgl. Buchwald 2011, 26). Zwei Personen sind für die Gleichberechtigung der Frauen in 
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unserem Zusammenhang zu erwähnen, Mary Wollstonecrafts, die im 18. Jahrhundert lebte, 

und Georg Sand, die im 19. Jahrhundert lebte. Mary Wollstonecrafts Gedanken der 

Gleichberechtigung von Mann und Frau waren für die damalige Zeit sehr modern. Sie 

bezogen sich nicht nur auf politische Einstellungen, sondern auf die Geschlechtsmoral 

allgemein (vgl. Russel 1984, 59). Im Jahr 1792 schrieb sie ihr bekanntestes Werk 

„Vindication of the Rights of Women“, was übersetzt Verteidigung der Frauenrechte 

bedeutet.  Mit der Forderung „Teach them to think“ versuchte Wollstonecrafts zu zeigen, dass 

auch Frauen Bildung für ihren Verstand und ihre Moral benötigen (vgl. 

www.philosophinnen.de 2009). Die zweite Person Georg Sand geboren als Aurore Dupin, 

schrieb viele Werke, in denen sie sich für die Emanzipationen und totale Freiheit der Frauen 

einsetzte. Sie trug Männerbekleidung und konsumierte Zigarren, was für Frauen untypisch 

war. Georg Sand wird als die erste französische Frauenrechtlerin gesehen. Neben der 

unkonventionellen Einstellung von Georg Sand ist zu erwähnen, dass sie für die vielen 

abgelegten Liebhaber berühmt war (vgl. Hölzl, 2015).  

Die Erfindung der Antibabypille und anderer Verhütungsmittel kann als nächster großer 

Schritt für die Beziehungsthematik beziehungsweise Sexualität betrachtet werden. Die 

verschiedenen Verhütungsmethoden, besonders die Pille, reduzierte die Gefahr für eine 

Schwangerschaft und eine damit oft verbundene Zwangseheschließung. Dadurch wurde die 

Angst reduziert, die Experimentierfreude stieg, und das Selbstbewusstsein der Frauen wurde 

ebenso gefordert (vgl. Buchwald 2011, 26). Diese Entwicklungen führten dazu, dass die 

Frauen anfingen sich weniger über Männer zu definieren, und die Ehe begann als einzige 

mögliche Beziehungsform an Bedeutung zu verlieren. Die Erfindung der Antibabypille war 

nicht das einzige Ereignis, das dazu führte, dass die Ehe ihre Stellung verloren hat, die 68-er 

Revolution unterstützte diese neue Entwicklung.  

Die Zeit der globalen sexuellen Revolution hatte begonnen. Die Antibabypille, das 68-er 

Jahr, Alfred Kinsey und Simone de Beauvoir haben ihren Beitrag dazu geleistet. Der 

berühmte Alfred Kinsey hat mit der Veröffentlichung seiner beiden Bücher in der westlichen 

Welt eine sexuelle Befreiung initiiert. Das erste Buch erschien im Jahr 1948 unter dem Titel 

„Sexual Behavior in the Human Male“ und das zweite Buch „Sexual Behavior in the Human 

Female“ im Jahr 1954. Im deutschsprachigen Raum sind beide Bücher als Kinsey-Report 

bekannt. Kinsey war Wissenschaftler, der als "Vater der Sexualwissenschaft“ gesehen wird. 

Mit dem Kinsey-Report hat er erreicht, dass sich die westliche Welt vom repressiven 

sexuellen Erbe der jüdisch-christliche Kultur befreit hat (vgl. Kuby 2012, 57). Mit seinem 

ersten Buch versuchte er der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es für einen durchschnittlichen 

http://www.philosophinnen.de/
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Menschen normal ist, vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben, seine homosexuellen 

Neigungen auszuleben, Pornographie zu konsumieren und Ehebruch zu begehen. Dieses Buch 

wurde innerhalb von zwei Monaten 200.000 Mal verkauft, und seine beide Werke haben 

heute für empirische Sozialforschung einen hohen Stellenwert (vgl. Kuby 2012, 57, 58). 

Nachdem die Antibabypille legal wurde und eine Änderung im Sexualstrafrecht stattgefunden 

hatte, ebnete dies dem Feminismus den Weg. Simone de Beauvoir hat mit ihrem Buch „Das 

andere Geschlecht“ auf dem Gebiet des Feminismus den Durchbruch geschafft (vgl. Kuby 

2012, 61). Das Buch erschien im Jahr 1949 auf Französisch und 1951 auf Deutsch. In den 

60er Jahren wurde das Buch mehr als hunderttausend Mal gedruckt. „Man wird nicht als Frau 

geboren, sondern zur Frau gemacht“ ist die essentielle Grundaussage des „Anderen 

Geschlechts“ (Kuby 2012, 61). Eine Interpretation dieses Satzes ist folgend:  

„Weil Frauen von Männern unterdrückt wurden, müssen Frauen ihre weibliche Identität verleugnen, um in 

den Genuss der gleichen Privilegien wie die Männer zu kommen“ (Kuby 2012, 61).  

Dies bedeutet nichts anderes, als dass es an der Zeit war, den Fesseln der patriarchalen 

Unterdrückungen und der „Sklaverei“ der Mutterschaft zu entkommen, dass die Zeit 

gekommen war, Verwirklichung im Beruf zu suchen und sich der freien Sexualität 

hinzugeben (vgl. Kuby 2012, 61). Simone de Beauvoir schrieb auch andere Bücher, wie „Eine 

gebrochene Frau“ oder „Sie kam und blieb“. Diese beiden Bücher werden als Produkte ihrer 

Beziehung mit Jean Paul Sartre betrachtet. Sartre und Beauvoir hatten eine unkonventionelle 

Beziehung, sie schlossen einen Pakt, in dem sie sich den Normen der bürgerlichen Ehe 

widersetzten. Sie lebten getrennt, meistens in Hotels, aßen in Restaurants und liebten die 

Freiheit, die sexuelle Freiheit. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung waren die 

Fundamente der Werte, nach denen Beauvoir und Sartre ihr Leben ausrichteten (vgl. Simone 

de Beauvoir Leitfigur des Feminismus, 2003).  

Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der polyamoren Beziehungen hat neben den vier 

genannten Personen Mary Wollstonecrafts, Georg Sand, Alfred Kinsey und Simone de 

Beauvoir die 68-er Generation geleistet. Die 68-er Generation symbolisiert eine Zeit, in der 

sich die Individuen aus starren, konventionellen und traditionellen Fesseln lösten. Es war die 

Zeit der Experimente, der Erforschung unterschiedlicher Bewusstseinszustände, des 

politischen Aktivismus und der sexuellen Aufgeschlossenheit. Die 68-er Generation träumte 

von einer neue Gesellschaft, in der globale Zusammenarbeit und Hilfe stattfindet, einer 

Gesellschaft, die frei von Repression jeglicher Art ist und in der freie Beziehungen, freie 

unverkrampfte Sexualität und Liebe dominieren (vgl. Buchwald 2011, 26). Von der 

Verwirklichung der Träume kann aber keine Rede sein, da die Bewegung nicht über ihre 
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Generation hinaus gewachsen ist, wohl aber Einfluss auf die kommende Generation hatte.  

Die Bewegung basierte auf Veränderungen, auf dem Lösen aus alten Traditionen. Es fehlte 

das bewusste Wissen, das für einen wirklichen Wandel notwendig gewesen wäre. Auch aus 

diesem Grund entwickelte sich die Bewegung zu einem beziehungslosen Ausleben 

unterdrückter Sexualität (vgl. Buchwald 2011, 26). Auch wenn die Idee der Freiliebe der 68-

er Generation nicht realisiert wurde, hat der Impuls der freien Liebe den Wunsch nach 

Freiheit und Nähe in der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. Es fanden Veränderungen im 

gesellschaftlichen Bewusstsein statt, es wurde gezeigt, dass ein Denken und Fühlen über die 

uralten Traditionen und Formationen stattfinden können (vgl. Buchwald 2011, 27f). Mit der 

68-er Revolution haben sich die ersten Wohngemeinschaften entwickelt. Es war ein Versuch, 

die ersten Gemeinschaften zu gründen, die nicht auf herkömmlichen Mechanismen und auf 

der Familie basierten. Damit verbundene Gemeinschaftshoffnungen haben sich zum Zeitpunkt 

nicht erfüllen können, da die Gesellschaft für die notwendige Wandlung nicht bereit war. Der 

Wunsch nach Liebe und Nähe innerhalb der Gemeinschaft, befreit von Zwang und 

Gewöhnung, besaß die Fähigkeit zu überleben (vgl. Buchwald 2011,28).  

Zwei wichtige Gemeinschaften sollen erwähnt werden, die Oneida Gemeinschaft und die 

Kerista Commune. Die Oneida Gemeinschaft, eine sozialutopische, religiös geprägte 

Kommune, entstand ungefähr 120 Jahre vor der Hippiebewegung. Im Jahre 1848 gründete der 

amerikanische Frühsozialist John Humphrey Noyes in der Nähe der Kleinstadt Oneida die 

Oneida Gemeinschaft. Seine Überzeugung basierte auf einem stark sexuell geprägten 

Miteinander, aufgebaut auf der von ihm so interpretierten universalistischen Liebe des 

christlichen Glaubes. Die Kommune mit 300 Mitgliedern lehnte die bürgerliche Ehe ab. Die 

traditionelle Kernfamilie betrachtete Noyes als eine brüchige Institution, welche die Frauen 

benachteiligt und die Familien, ebenso das christliche Zusammenleben, zu zerstören vermag. 

Von der traditionellen, bürgerlichen Familienkonstellation grenzte sich die Kommune durch 

die Besonderheit, dass jeder Mann mit jeder Frau verheiratet war, ab. Die Mischung aus Sex 

und Glaube haben die Kommune, die eine politische, religiöse und sexuelle Utopie lebte, 33 

Jahre zusammengehalten, bevor sie wegen der Nachfolgefrage zerbrochen ist (vgl. Hillebrand 

2008).  

Die zweite Gemeinschaft, Kerista Commune, entstand im Zuge der Hippie Bewegung. 

Gegründet wurde sie von Jud und Even Eve im Jahr 1971 im Haight-Ashbury Bezirk von San 

Francisco. Die Mitgliederanzahl veränderte sich über die Jahre, wobei sie nie aus mehr als 30 

Personen bestand. Alle Gruppenmitglieder, die zwischen 22 und 59 Jahren alt waren, 

stimmten einem Gesellschaftsvertrag zu, dessen Regulierung von „Total Rationality at All 
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Times“ bis „Clean Up Your Own Mess“ reichte (vgl. Winniger 2002-2012). Die Kerista 

Commune betrachtete sich als eine Familiengruppe, die nach dem Muster des sogenannten B-

FIC: „Best Friend Identity Cluster“ lebte. So wurde mit Hilfe eines Schlaffahrplans festgelegt, 

welche Personen mit wem die Nacht verbrachte. Die Pläne basierten auf persönlichen 

Entscheidungen (vgl. DER SPIEGEL 1980). Interessant an der Gruppe ist die sexuelle 

Freizügigkeit innerhalb der Gruppe, die von außen betrachtet ohne Streit funktionierte. Die 

Mitglieder bezeichneten diesen paradiesischen Zustand als „Polyfidelity“, was übersetzt 

Vieltreue bedeutet. Besitzanspruch und Eifersucht hatten in der Gemeinschaft keinen Platz. 

Im Dezember 1991 wurde die Kerista Gemeinde durch deren Mitglieder aufgelöst.  

Die Pioniere der Polyamorie haben in der Vergangenheit mit ihren Taten und Handlungen 

die heutige polyamore Lebensweise zum Teil ermöglicht. Wichtig zu erwähnen ist, dass 

Individuen in der Vergangenheit Ähnliches ausprobiert haben und zu ihren Lebzeiten mit 

dieser Lebensweise Erfolg hatten. Sie schadeten wenigstens vordergründig niemandem und 

sie genossen das Leben auf eine andere eigene Art. 

Mittlerweile gibt es unzählige sexuelle Subkulturen, die aus der Freien-Liebe-Bewegung 

entstanden sind. Die sexuellen Subkulturen reichen von der Schwulen- und Lesbenszene über 

Transsexuelle, Bisexuelle, Fetischisten, Swinger bis zum Neuheidentum, die alle einen großen 

Einfluss auf polyamore Beziehungsform haben (vgl. Easton 2014, 42).  

 

2.5 Polyamorie Heute 

2.5.1 Allgemeine Entwicklung 

Die Frage im folgenden Kapitel richtet sich an die Gesellschaft von heute und wie diese 

auf polyamore Beziehungen reagiert. Im vorherigen Kapitel wurden verschiedene 

gesellschaftliche Entwicklungen, die den Weg für das heutige polyamore Leben und für 

sexuelle Freiheit ebneten, beschrieben. Das freie, sexuelle Denken bedeutet aber nicht, dass 

dem unkonventionellen Leben in der Gesellschaft mit Toleranz und Respekt begegnet wird. 

Die homosexuelle Szene trat erst mit der 68er Revolution in die breite Öffentlichkeit und 

begann sich gegen staatliche Gewalt und soziale Unterdrückung zu wehren. Die Lesben und 

Schwulen forderten für sich ein gleichberechtigtes Leben, rechtliche, soziale Gleichstellung 

und gesellschaftliche Anerkennung (vgl. Buchwald 2011, 27). Im 19. Jahrhundert wurde 

Homosexualität als Krankheit, als etwas Unnatürliches angesehen. Die WHO listete diese bis 

1992 in ihrem Diagnoseschüssel als Krankheit auf (vgl. HOSI). Lesben und Schwule sind 

gesunde Menschen, die ihre sexuelle Orientierung bewusst ausleben und rechtlichen Schutz 
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genießen wollen. In manchen Teilen unserer Gesellschaft wird Homosexualität als etwas 

Unnatürliches, eine heilbare Krankheit gesehen. Heute sind homosexuelle Menschen 

weitgehend in der Gesellschaft integriert, haben Rechte und dürfen nicht diskriminiert 

werden. Die Frage nach gesellschaftlicher Toleranz und Akzeptanz im eigenen Umfeld ist 

meiner Meinung noch immer umstritten. Neben der lesbisch-schwulen Szene traten 

Transsexuelle und genderqueere Individuen für eigene Rechte ein. Bei den Stonewall-

Krawallen im Jahr 1969, die den Anfang der lesbisch-schwulen Szene darstellten, standen 

Transsexuelle und Dragqueens an vorderster Front (vgl. Easton 2014, 48). Transsexuelle 

Menschen sind Personen, die aus ihrer vorgegebenen Geschlechterrolle auszubrechen gelernt 

haben und der Gesellschaft zeigen, dass das Geschlecht veränderbar ist (vgl. Easton 2014, 

48f). Transsexuelle werden oft Opfer von Gewalttaten und Diskriminierungen im eigenen 

Umfeld. In vielen gesellschaftlichen Bereichen findet ein Umdenken statt, so bieten zum 

Beispiel die neuen Antidiskriminierungsgesetze Transsexuellen Schutz am Arbeitsplatz. 

Neben den lesbisch-schwulen Szenen haben sich im Laufe der Zeit auch andere sexuelle 

Gruppen entwickelt.  

Im Unterschied zur lesbisch-schwulen Szene wird die polyamore Beziehung als eine 

seltene Beziehungsmöglichkeit, als eine Modeerscheinung gesehen, die keine Chance hat, 

sich gegen die konventionelle Monogamie durchzusetzen. Sie wird sich, so die Erwartungen, 

in der Gesellschaft wie die ideologischen, alternativen Gemeinschaften der 70er Jahren 

auflösen (vgl. Buchwald 2011, 111). Polyamorie wird als eine weitere Variante des neuen 

Beziehungsumfeldes betrachtet, die sich neben der Patchworkfamilie und der wilden Ehe 

ohne Trauschein durchzusetzen versucht. Sie wird in der Gesellschaft nicht als bedrohlich 

wahrgenommen, da es für Gruppenehe keine rechtlichen Regelungen gibt. Unabhängig von 

der rechtlichen Regelung und der Wahrnehmung anderer habe ich das Gefühl, dass 

Polyamorie in unserer Gesellschaft starke Präsenz hat. Wenn im Internet nach dem Wort 

Polyamorie gesucht wird, tauchen unzählige Homepages mit Materialien allgemein zum 

Thema, Ratschlägen, Seminaren und vielem mehr auf.  

 

2.5.2 Rechtliche Fragen eine Polyfamilie  

Polyamore Menschen leben mitten in der monogamen Gesellschaft. Manche Personen teilen 

der Umgebung mit, dass sie polyamor leben, manche behalten es für sich. Um gleichgesinnte 

Menschen kennenzulernen, werden von etlichen Gruppen Konferenzen und Kongresse 

organisiert. Durch das organisierte Treffen wird der Gesellschaft gezeigt, dass eine neue 
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Bewegung entsteht. Den TeilnehmerInnen wird die Möglichkeit geboten, sich mit 

Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen. Eine sichtbare Organisation hat viele Vorteile. 

Sie kann den TeilnehmerInnen bessere Unterstützung und Beratungen anbieten, und sie hat 

bessere Chancen, rechtliche Veränderungen anzutreiben (vgl. Easton 2014, 42).  

Bei rechtlichen Fragen innerhalb einer polyamoren Familie müssen drei Punkte näher 

betrachtet werden: Ehe, Kinder und gemeinsamer Besitz. In westlichen Gesellschaften kann 

eine Ehe nur zwischen zwei Menschen geschlossen werden. Die Polygamie wird in der 

Gesellschaft bis zum einem gewissen Grad toleriert. Prinzipiell sind aber Vielehen in der 

westlichen Gesellschaft nicht erlaubt. Für die Polyamorie trifft Gleiches zu, eine Ehe 

mehrerer Menschen ist nicht möglich. Das Thema Ehe wirft viele rechtliche Fragen auf, 

besonders wenn die Fluktuation in einer Polyfamilie groß ist. Eine einfache 

Dreierkonstellation ist leicht überschaubar und kann immer gelöst werden. Zwei von drei 

Personen können heiraten, und andere rechtliche Fragen können notariell geklärt werden, was 

einer polygamen Regelung entspricht, was aber verboten ist. So lange die Größe einer 

Polyfamilie aus einer überschaubaren Anzahl von Mitgliedern besteht, können mit Hilfe der 

gegenwärtigen Rechtslage und notariellen Absprachen rechtliche Fragen geklärt werden. 

Diese funktionieren dann, wenn nicht explizit auf einen fixierten Polyregelung beharrt wird 

und der Anspruch nicht auf eine Ehe, sondern auf eine Gleichstellung in der Beziehung 

gelenkt wird (vgl. Buchwald 2011, 128, 131).  

Der zweite Punkt der rechtlichen Fragen eine Polyfamilie sind Kinder. In der Gesellschaft 

wird die Meinung vertreten, dass ein Kind beide Elternteile für eine gesunde Entwicklung 

benötigt, also einen Vater und eine Mutter. Das Argument tauchte in der Vergangenheit bei 

alleinerziehenden Eltern, bei unverheirateten Paaren, bei Patchworkfamilien und ebenso bei 

gleichgeschlechtlichen Paaren auf. Polyfamilien werden mit oben genanntem Argument 

konfrontiert. Was benötigt aber in Wirklichkeit ein Kind? Für ein Kind ist es wichtig, eine 

Bezugsperson zu haben, an die sich das Kind wenden kann. Die Bezugsperson bietet einem 

Kind das Gefühl von Sicherheit, Wärme und Geborgenheit. Wenn dieses Gefühl von 

mehreren Menschen vermitteln wird, schadet das einem Kind nicht. Im Gegenteil, es fördert 

die soziale Kompetenz und die individuelle Entwicklung des Kindes (vgl. Buchwald 2011, 

113). Je größer die Familie, desto eher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind nicht 

alleine aufwächst, sondern mit Geschwistern, Halbgeschwistern, Stiefgeschwistern und 

Freundschaftsgeschwistern, was die soziale Entwicklung des Kindes fördern kann. 

Aufwachsen in einer Polyfamilie bedeute, dass ein Kind eine Vielzahl an Rollenbildern, stets 

AnsprechpartnerInnen für Probleme hat, dass das Kind verschiedene Meinungen kennenlernt 
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und dass es lernt, die Welt differenzierter zu betrachten (vgl. Buchwald 2011, 113). Neben 

den vielen Vorteilen können wie bei monogamen Beziehungen Nachteile beziehungsweise 

Probleme auftauchen. Ein großes Problem stellt meiner Meinung die Fluktuation der 

Familienmitglieder dar. Es stellt sich mir die Frage, wie die Kinder mit der Situation zur 

Recht kommen, wenn ständig neue Menschen für eine bestimmte Zeit ihr Zuhause bewohnen. 

Dossie Easton und Janet W. Hardy sehen in der Fluktuation der Familienmitglieder eine 

Tatsache, die sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken kann. Für die Kinder ist 

die Situation nicht außergewöhnlich, sondern selbstverständlich. Sie gewöhnen sich schnell 

an die neuen Mitglieder. Beide sind der Meinung, dass die Flexibilität den Kindern im 

späteren Leben von großem Nutzen sein wird, um mit den Veränderungen im Leben leichter 

umzugehen. Ebenso lernen die Kinder, dass Abschied, so Easton und Hardy, nicht das Ende 

der Welt bedeuten (vgl. Easton 2014, 114). So wie alle Kinder sind auch die Kinder in einer 

Polyfamilie Meister der Manipulation. Dies kann als ein weiteres Problem in der Polyfamilie 

betrachtet werden. Kinder tendieren, um eigene Wünsche zu erreichen, zur Manipulation der 

Erwachsenen. Klare Regeln, Absprachen und Kommunikation unter den Erwachsenen helfen, 

dieses Problem zu bewältigen (vgl. Buchwald 2011, 114). Kindererziehung ist keine leichte 

Angelegenheit, unabhängig davon, ob die Familie aus Mutter und Vater besteht oder nur aus 

Mutter/Vater oder ob es sich um eine Polyfamilie mit mehreren Bezugspersonen handelt. 

Wichtig ist die Kommunikation mit den Kindern. Ein aufklärendes Gespräch zwischen der 

Bezugsperson und dem Kind sollte unbedingt stattfinden. Dem Kind sollten die Unterschiede 

zwischen den konventionellen und unkonventionellen Beziehungskonstellationen erklärt 

werden. Auf die möglichen Probleme, auf die das Kind in der Außenwelt stoßen könnte, muss 

dieses vorbereitet werden. Dem Kind sollte vermittelt werden, dass es mit den Eltern oder 

anderen Bezugspersonen über die Probleme sprechen kann, und es sollte ihm ermöglicht 

werden, Fragen zur Lebensweise der Eltern zu stellen. Wie viel die Eltern oder die 

Bezugspersonen den Kindern erzählen wollen, bleibt ihnen überlassen. Ein Patentrezept gibt 

es nicht. Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten, auch die Kinder, wohl und verstanden fühlen. 

Die Eltern können die eigene Lebensweise den Kindern nicht aufzwingen. Kindern, die eine 

andere Lebensweise als die Eltern wählen, sollte die gleiche Akzeptanz entgegen gebracht 

werden (vgl. Easton 2014, 117f).  

Der letzte Punkt in diesem Kapitel ist die Aufteilung des gemeinsamen Besitzes in einer 

Polyfamilie im Falle eines Todes oder einer Trennung. Bei der Auflösung einer Ehe gilt in 

Österreich das Ehegüterrecht. Dieses regelt die vermögensrechtlichen Fragen zwischen 

Ehefrau und Ehemann (vgl. help.gv.at). Das eigene Gut, das in der Ehe eingebracht wird, wird 
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von den Ehepartnern selbst verwaltet, und ebenso übernehmen diese für eigenes Verschulden 

die Haftung. Im Falle der Eheauflösung werden die Verbrauchsvermögen und die Ersparnisse  

aufgeteilt. Falls die Ehepartner mit den gesetzlichen Regelungen des Ehegüterrechts nicht 

einverstanden sind, kann in beschränktem Rahmen die Ehe durch einen Ehevertrag geregelt 

werden. Der Ehevertrag sollte im Laufe der Ehe auf die aktuellen Lebensumstände, wie zum 

Beispiel Berufsänderungen, angepasst werden (vgl. help.gv.at). Sind zwei Menschen nicht 

miteinander verheiratet, kann eine Regelung mit Hilfe eines Notariats erreicht werden. 

Entscheiden sich zwei Menschen nicht zu heiraten, sollte eine Eintragung der gemeinsamen 

Partnerschaft bei der zuständigen Behörde erfolgen. Mit der Eintragung werden die 

gesetzlichen vermögensrechtlichen Ansprüche rechtlich geregelt, wobei die eingetragene 

Partnerschaft auch für gleichgeschlechtige Menschen gilt, der Vorzug einer Ehe nicht. Wie 

ich schon oben erwähnte, kann mit Hilfe eines Notariats die Besitzaufteilung geregelt werden. 

Dies ist nur möglich, wenn die Anzahl der Menschen in einer Polybeziehung überschaubar 

und die Fluktuation nicht stark ausgeprägt ist. Im Falle eines Todes können die ersten 

Probleme auftauchen. Nach dem Tod ist nur der/die EhepartnerIn 100% erbberechtigt. Wenn 

eine andere Person in einem Testament als Erbe/in angegeben ist und die biologischen 

Familienmitglieder ihren Pflichtanteil verlangen, werden diese gegenüber der im Testament 

angegebenen Person bevorzugt. Mit dem Tod geht im Falle der Besitzvererbung die 

Entscheidungsautonomie der verstorbenen Person verloren. Rechtliche Aspekte des 

Besitzanspruches und Versorgungsverpflichtungen sind in einer Polybeziehung nicht einfach 

zu regeln (vgl. Buchwald 2011, 128). Buchwald schlägt in seinem Buch vor, die Probleme mit 

Hilfe der Bildung einer Kernfamilie und der Bildung von Familienmitgliedern zweiten und 

dritten Grades zu lösen. Die verschiedenen Beziehungsintensitäten ändern sich mit der Zeit 

und gehen mit verschiedenen Ansprüchen und Pflichten einher. Mit der Lösung eines 

Problems kann hier ein neues Problem entstehen. Es kommt zur Bildung einer unerwünschter 

Klassengesellschaft innerhalb einer Familie, in der der Rang einer Person ein Problem 

darstellen kann (vgl. Buchwald 2011, 128). Diese Lösung wird von Buchwald als ein 

Vorschlag geliefert. In unserer Gesellschaft existieren noch keine rechtlichen Regelungen für 

eine Gruppenehe, in der jede/r mit jedem verheiratet ist (vgl. Buchwald 2011, 128). Ähnliche 

Probleme entstehen im Falle einer Trennung. Verlässt eine Person die Polyfamilie, stellt sich 

die Frage, welchen Besitzanspruch diese Person hat. Wie viel kann oder muss die Person der 

Familie überlassen, und wieviel darf sie von dem gemeinsamen Besitz mitnehmen? Buchwald 

liefert auch hier eine Lösung, nämlich die Schaffung eines Registers. Das Register kann mit 

Hilfe von vielen Sicherheitsmaßen im Internet bereitgestellt werden. Im Register sollte der 
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aktuelle Beziehungsstand eingetragen werden, und es sollte die Möglichkeit geboten werden, 

dass dieses jederzeit von registrierten Personen geändert werden kann. Die Angaben zur 

Erbschaftsfragen, Kinderversorgung, Verfügungsgewalt und Gesundheitsangelegenheiten 

können ebenso im Register eingetragen werden. Mit Hilfe dieses Systems soll die Bürokratie 

verringert und mehr Sicherheit geboten werden (vgl. Buchwald 2011, 130). Für den Fall einer 

Trennung sollte schon im Vorfeld persönlich abgeklärt werden, wer welchen Anspruch hat 

und wie viel Anspruch einer Person zugesteht.  

Die rechtlichen Fragen einer Polyehe, Kinder und Besitz sind komplexe Fragen, mit der 

sich in näherer Zukunft unsere Gesellschaft gezwungenermaßen auseinander setzen wird. Für 

die Personen, die gemeinsamen Besitz haben oder finanziell von anderen abhängig sind, 

müssen klare rechtliche Regelungen und gesetzliche Lösungen angeboten werden. Lebt eine 

Person mit mehreren Menschen zusammen, sollte diese von Beginn an ihre finanzielle 

Unabhängigkeit sichern, um im Falle einer Trennung die Gemeinschaft unkompliziert 

verlassen zu können. Problematischer ist die Lage, wenn in einer Polyfamilie eine Person 

stirbt und eine finanzielle und wohnliche Abhängigkeit der verstorbenen Person gegeben ist. 

Ohne eine rechtliche Vorsorge kann es vorkommen, dass die abhängige Person auf einmal vor 

dem Nichts steht. Mit den beiden Problemen sind nicht nur Personen einer Polybeziehung 

konfrontiert, sondern ebenso Personen aus einer konventionellen, monogamen Beziehung, da 

das Rechtssystem bislang keine zufriedenstellende Lösung anbieten kann (vgl. Buchwald 

2011, 131).  

Um die vorhandenen Problemen zu bewältigen, besteht für eine wachsende polyamore 

Gemeinschaft noch eine weitere Möglichkeit. Buchwald schlägt in diesem Zusammenhang 

vor, dass sich die Personen einer Stiftung von sogenannten Öko-Habitaten anschließen. In der 

Gemeinschaft sind die Beziehungen auf Freundschaft, Dauerhaftigkeit und auf ein 

gemeinsames Ideal aufgebaut. Mit der Stiftung verliert die Rechtsform einer polyamoren 

Familie an Bedeutung. Kommt eine Trennung vor, trennt sich die Person nicht von der 

Gemeinschaft, sondern nur von der Person. Finanzielle Probleme, Besitzansprüche, 

Erbschaftsfragen und ebenso Erziehungsfragen können mit dieser Möglichkeit geklärt 

werden. Die Kinder verlieren durch eine Trennung nicht ihre Spielkameraden und ebenso 

nicht die Bezugsperson. Besitzstreitigkeit fällt weg, da der größte Teil des Besitzes der 

Gemeinschaft beziehungsweise der Stiftung gehört. Innerhalb solcher Gemeinschaften 

entstehen vernetzte Familien, Minibeziehungen und andere Mischformen (vgl. Buchwald 

2011, 134f).  
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3 Polyamorie und Ethik  

3.1 Was ist Ethik? 

Ethik ist eine philosophische Disziplin, eine Sittenlehre, die sich mit der Frage „Wie soll ich 

handeln“ beschäftigt. Sie ist ein Teil der praktischen Philosophie, die neben der Ethik ebenso 

die politische Philosophie und die Rechtsphilosophie umfasst. Im Unterschied zur politischen 

und zur Rechtsphilosophie beschäftigt sich Ethik nicht mit dem Handeln bestimmter 

Institutionen, die an Staats- oder Rechtssysteme gebunden sind, sondern sie beschäftigt sich 

mit dem richtigen Handeln von Einzelpersonen (vgl. Fenner 2008, 5). Mit Hilfe verschiedener 

Theorien versucht Ethik das Maß des guten menschlichen Lebens, Handlungen und Verhalten 

zu verstehen. Ethik liefert keine direkten Anweisungen für einzelne Handlungen oder 

Handlungssituationen, sie versucht lediglich die Frage, wie einzelne Person handeln sollen, 

auf einer prinzipiellen Ebenen zu erklären (vgl. Fenner 2008, 5). Neben der Grundfrage „Wie 

soll ich handeln?“ beschäftigt sich Ethik mit der Frage: „Warum ist diese Handlung richtig 

(gut) oder falsch (schlecht)?“.  

Bei der ersten Frage handelt es sich um eine normative Frage, die nicht auf theoretischer 

Wahrheit im Sinne der Ermittlung von Tatsachen abzielt, sondern auf normativen Geltungen. 

Nicht das theoretische Wissen ist wichtig, sondern die praktische Umsetzung (vgl. Quante 

2003, 10).  

Mit Hilfe der zweiten Frage wird nach einer Begründung, wieso eine Handlung richtig 

oder falsch ist, gesucht. Die zweite Grundfrage ermittelt nicht die Handlung, die zu tun ist, 

sondern sie fragt nach den Merkmalen, die die ermittelte Antwort als richtig oder falsch 

einstuft. In der Ethik wird nach den Merkmalen oder/und Kriterien des ethisch Guten 

beziehungsweise Richtigen gefragt (vgl. Quante 2003, 13). Aus der zweiten Grundfrage kann 

eine weitere, eher radikale Frage abgeleitet werden: „Warum soll ich ethisch handeln?“. Diese 

Form der Begründungsfrage richtet sich nicht auf einzelne Handlungen, sondern auf das 

ethische Handeln im Ganzen. Eine Person kann sich selbst folgende Frage stellen: „Welchen 

Grund soll es dafür geben, dass ich meine egoistische Interessen zugunsten der Bedürfnisse 

anderer zurückstelle?“ (Quante 2003, 13). Der Begriff Interesse wird in der Frage in einem 

allgemeinen Sinn verwendet, der die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Ideale gleich 

umfassen soll. Der Begriff „egoistisch“ wird in einem wertneutralen Sinne benützt, was 

bedeutet, dass egoistisch nicht „ethisch“ falsch oder schlecht ist (vgl. Quante 2003, 13). Die 

Begründungsfrage tritt meistens in Fällen auf, in denen egoistische Interessen und ethische 

Ansprüche in einem Konflikt stehen. Dies heißt aber nicht, dass ethisch gebotenes Handeln 
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im Widerspruch zur Erfüllung egoistischer Interessen stehen muss. Eine ethisch angemessene 

Handlung wird nicht durch die Befriedigung egoistischer Interessen entwertet, da sich viele 

egoistische Interessen in ethisch akzeptabler Weise befriedigen lassen.  

Ethik ist eine alte philosophische Disziplin. Seit der Entstehung der abendländischen 

Philosophie haben sich im Laufe der Zeit verschiedene, konkurrierende philosophische 

Ethiken entwickelt. Die ersten Erfahrungen sammelten die verschiedenen Ethiken aus der 

Alltagspraxis. Diese haben sich im Laufe der Zeit in philosophischen und anderen Annahmen, 

die von der jeweiliger Philosophie für wahr oder falsch empfunden werden, eingebettet. In der 

philosophischen Ethik wird zwischen drei Ebenen unterschieden: der deskriptiven-, 

normativen- und der Meta-Ethik.  

Die deskriptive Ethik wird in der Literatur eher als eine empirische und nicht als eine 

philosophische Disziplin gesehen, da sie lediglich Beschreibungen über Normen und 

Wertvorstellungen, welche in einer historisch-kulturellen Gemeinschaften zu gelten haben, 

liefert, wie zum Beispiel das Verbot des Verzehrs von Schweinefleisch (vgl. Fenner 2008, 7). 

Mit solchen Feststellungen beschäftigen sich empirische Disziplinen wie die Soziologie oder 

die empirisch arbeitende Ethnologie. Dies bedeutet nicht, dass in der philosophischen Ethik 

keine deskriptiven Aussagen vorkommen. Ethik beschäftigt sich aber eher mit normativen 

Aussagen. In der Ethik werden normativen Behauptungen, die in der alltäglichen, ethischen 

Praxis formuliert werden, aufgestellt und analysiert. Im nächsten Schritt werden Fragen nach 

den Begründungen für diese Behauptungen gestellt (vgl. Quante 2003, 17). 

Innerhalb der normativen Ethik ist zwischen zwei Perspektiven zu unterscheiden: 

Individualethik und Sozialethik. Die ethische Grundfrage: „Wie soll ich handeln?“ kann aus 

zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits richtet sich der Blick auf die persönliche 

Lebensführung, anderseits auf die Eigeninteressen. Im Mittelpunkt steht die einzelne Person 

und wie sie die Ziele ihres Selbstverwirklichungsstrebens am besten erreicht. Die 

philosophische Reflexion der Werte entsteht aus der Frage des Guten eines Individuums und 

seines persönlichen Glück, was oft Individualethik oder Strebensethik genannt wird (vgl. 

Ferner 2008, 8f). Im Unterschied zur Individualethik steht bei der Sozialethik, oder auch 

Sollensethik genannt, nicht das Gute für das Individuum im Zentrum, sondern das Gute einer 

bestimmten Gemeinschaft. Die Handlung einer Person steht im Interesse aller von der 

Handlung betroffenen Personen. Im Mittelpunkt des Sollensethik steht nicht das Glück, 

sondern die Gerechtigkeit. Moralische Normen regeln das Zusammenleben in einer 

Gemeinschaft. Aus diesem Grund liegt das Interesse der Sollensethik an der Moral einer 

Gemeinschaft. Ferner nennt sie aus diesem Grund auch Moralphilosophie (vgl. Ferner 2008, 
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9). Metaethik wird zur philosophischen Ethik gerechnet, befindet sich aber auf einer anderen 

Ebene. „Meta“ bedeutet „nach“, „hinter“ der normativen Ethik (vgl. Ferner 2008, 7). Mit der 

Metaethik wird die Sprache der Moral und der normativen Ethik reflektiert und analysiert. 

Ebenso werden mit der Metaethik die Methoden, mit welchen die EthikerInnen die 

inhaltlichen Prinzipien begründen, analysiert und reflektiert. Mit Hilfe der Metaethik werden 

Fragen nach der Bedeutung von „gut“ oder „sollen“ gestellt und ob und wie normative 

Aussagen zu begründen sind (vgl. Ferner 2008, 7f). Metaethik wird auch als 

Wissenschaftstheorie der Ethik bezeichnet, in der die Grundbegriffe und methodischen 

Begründungsverfahren der normativen Ethik analysiert werden (Ferner 2008:8). Metaethische 

Analysen können einen allgemeinen systematischen Bereich für normative Behauptungen 

schaffen und unter bestimmten Umständen zu deren Korrektur anregen.  

Neben der Allgemeinen Ethik wird Ethik noch in die Angewandte Ethik unterteilt. Die 

Angewandte Ethik versucht die grundlegenden Wertmaßstäbe, Prinzipien und Normen, die 

aus allgemein begründeten Aussagen über das glückliche Leben einzelner Personen oder aus 

dem gerechten Zusammenleben in der Gemeinschaft entstehen, auf bestimmte gesellschaftlich 

relevante Handlungsbereiche anzuwenden. Dabei nimmt sie als Ausgangspunkt vorhandene 

Probleme und Fragestellungen aus der Praxis. Angewandte Ethik spaltet sich entsprechend 

der verschiedenen Themen und Handlungsbereiche in unterschiedlich klar festgelegte 

Bereichsethiken, wie Medizinethik, Wirtschaftsethik, Technikethik, Sexualethik und andere 

(Ferner 2008, 11).  

 

3.2 Sexualethik 

Der Begriff Sexualität tauchte erst im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert auf. In die 

deutsche Sprache hat das Wort Sexualität, das aus dem französischen „sexualité“ abgeleitet 

wird, um 1800 Einzug gehalten. Der Grund für die späte Begriffsbildung kann mit Intimität, 

Schamhaftigkeit, Prüderie und mit der Verschwiegenheit des Bereiches Sexualität 

zusammenhängen. Viele Phänomene und Erfahrungen, die mit dem Begriff 

zusammenhängen, wurden über Jahrtausende nicht als zusammengehörig empfunden. In der 

damaligen Gesellschaft bestand keine Notwendigkeit für eine gemeinsame Bezeichnung (vgl. 

Härle 2011, 306). Traditionell gesehen hat die Begriffsbestimmung zwei unterschiedliche 

Zugänge: den biologisch-anatomischen Zugang, der sich an der sexuellen Ausstattung 

orientiert, und den psychologisch-ethnologischen Zugang der am sexuellen Verhalten 

orientiert ist. Unter dem biologisch-anatomischen Zugang wird Sexualität, als der Inbegriff 
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der Erscheinungs- und Ausdrucksform sowie der Folgen der Teilung in eine männliche und 

weibliche Hälfte der Organismen, deren Fortpflanzung auf geschlechtliche Weise erfolgt, 

verstanden. Der psychologisch-ethnologische Zugang definiert Sexualität als die Gesamtheit 

aller Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Triebe bei Menschen und Tieren, die sich auf die 

Befriedigung des Sexualtriebs beziehen (vgl. Härle 2011, 306). Neben diesen beiden 

Zugängen muss noch ein dritter, neuerer Zugang erwähnt werden, der soziologisch-

konstruktivistische Zugang. Der soziologisch-konstruktivistische Zugang arbeitet mit dem 

Begriff Gender als dem gesellschaftlich zugeschriebenen Geschlecht. Unter dem Begriff 

Sexualität wird hier das verstanden, was eine Gesellschaft durch Regeln, Rollenzuweisungen 

und Stereotypen definiert (vgl. Härle 2011, 307). Der soziologisch-konstruktivistische Zugang 

bietet eine Ergänzung und Präzisierung zu den beiden ersten Zugängen, indem er auf die 

sozialen und kulturellen Formungselemente des Biologischen und des Psychologischen 

hindeutet (vgl. Härle 2011, 307).  

Mit dem psychologisch-ethnologischen Zugang ist das Wort Sexualtrieb verbunden, der 

meines Erachtens genauer darzustellen ist. Unter dem Begriff Sexualtrieb wird das Streben 

nach Befriedung vitaler Bedürfnisse, der Erhaltung des Individuums, seiner Gattung und der 

Weitergabe der Gene verstanden. Der Sexualtrieb unterscheidet sich von anderen Trieben wie 

Hunger, Durst oder Schlafbedürfnis einerseits durch die Intensität der „Lustbetontheit“ und 

anderseits durch seine spezielle „Leibbetontheit“, was durch Berühren, Streicheln, 

Geschlechtsverkehr, aber auch mit Zusehen und Sich-Zeigen zum  Ausdruck gebracht wird 

(vgl. Härle 2011, 308).  

Das menschliche Leben war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts von einem Bild geprägt, 

in dem Sexualität, Intimität und Erotik wenig Platz hatten. Kinder und ältere Menschen 

wurden als asexuelle Wesen betrachtet. Sigmund Freud hat als erster mit „Drei Abhandlungen 

zur Sexualtheorie“ von 1950 das Sexualbild, auch wenn seine Theorien nicht ganz zutreffend 

waren, in Frage gestellt und das asexuale Bild der Kinder langfristig verändert (vgl. Härle 

2011, 308). Die sozialwissenschaftliche Forschung brachte durch die beiden Kinsey Reporte 

über „Das sexuelle Verhalten des Mannes“ und „Das sexuelle Verhalten der Frau“ 

überraschende und nicht erwartende Erkenntnisse zu Tage. Mit den Untersuchungen wurde 

gezeigt, dass das faktische sexuelle Verhalten von Menschen sich von den offiziellen, 

religiösen und kirchlichen geltenden Normen unterscheidet und dass eine Vielfalt von 

sexuellem Verhalten existiert, die bis zu diesen Untersuchungen in der Gesellschaft nicht 

wahrgenommen wurden beziehungsweise nicht sichtbar war. Mit der Studentenbewegung und 

deren Ansatz der sexuellen Befreiung hat die Vielfalt des sexuellen Verhaltens enorm 
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zugenommen. Ebenfalls hat der neue, postmoderne Trend zum Individualismus die Vielfalt an 

sexuellem Verhalten bereichert. Seit der sexuellen Revolution findet eine Individualisierung 

und Dynamisierung des sexuellen Verhaltens statt (vgl. Härle 2011, 312).  

Mit welchen Themen/Fragen beschäftigt sich aber eigentlich die Sexualethik? Sexualität ist 

eine grundlegende Bestimmung des menschlichen Daseins, der sich ein Mensch nicht 

entziehen kann, auch wenn er wollte. Sie beschäftigt sich mit dem Geschlechtsleben der 

Menschen und dessen Beurteilung, mit sozialen Normen und Wertvorstellungen von Mann 

und Frau, mit sexuellen Normen und historisch entstandenen Regeln, an denen sich das 

Sexualverhalten der Menschen ausrichtet (vgl. ACADEMIC 2012). Die zentralen Prinzipien, 

an denen sich die Sexualethik orientiert, sind die Würde des Menschen, Freiwilligkeit, 

Verantwortung und Einhaltung der Menschenrechte. Die ethische Frage der Sexualität kann 

folgend lauten: „Wie lebt und gestaltet ein Individuum seine Sexualität?“ und „Welche 

Einflüsse können die Sexualität beeinflussen?“ (Burkhardt 2008, 13). Das sexuelle Verhalten 

eines Menschen, die Beziehung von Mann und Frau, das Leitbild der Frau, das Verständnis 

von Ehe und Familie, die Rolle der Kinder, all diese Einstellungen hängen mit der Kultur und 

den Milieus, in denen ein Mensch aufwächst und lebt, zusammen. Die kulturell-

gesellschaftliche Bestimmung der Sexualität ist ein notwendiger und einflussreicher Faktor in 

der Sexualwissenschaft. Wie und ob die Auslebung der eigenen Sexualität gesehen wird, 

hängt mit der Umgebung beziehungsweise mit der Gesellschaft, in welcher sich ein 

Individuum aufhält, zusammen. Was für eine Person als normal gilt, kann von jemand 

anderem als Abweichung gesehen werden. Was ist aber mit „Abweichungen“ gemeint? Sind 

es Perversionen, Störungen oder Varianten der sexuellen Entwicklungen? Klar ist, dass eine 

Vielzahl von Formen sexueller Empfindungen und Verhalten existiert, die außerhalb des 

Spektrums üblicher erotischer und sexueller Wahrnehmungen liegen. Diese Formen können 

und werden von manchen Menschen als eine Störung, als eine Perversion dargestellt und von 

anderen als etwas Normales gesehen und ausgelebt. Die Wahrnehmung hängt mit vielen 

Faktoren, wie sozialem Milieu, religiösen Einstellung, Erziehung und vielem anderen 

zusammen. 

Eine weitere Frage, die mit der Sexualität zusammenhängt, ist ob Liebe und Sexualität 

zusammengehören. Liebe ist ein Gefühl, das in vielen persönlichen Beziehungen, wie zum 

Beispiel in Eltern-Kind Beziehungen, vorkommt. Vor allem wird aber die Liebe in 

Verbindung mit Zweierbeziehungen gebracht. Im Vordergrund der Liebe stehen das 

subjektive Erleben und die besonderen Zuwendungen zu einer anderen Person. Liebe zeichnet 

sich durch Leidenschaft, Intimität und Bindung aus. Liebe kann als eine romantische, 
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besitzergreifende, freundschaftliche, spielerische, pragmatische oder altruistische Liebe 

definiert werden (vgl. Wienold 2007, 398). Die romantische Liebe ist ein soziales Phänomen, 

das mit der bürgerlichen Familienordnung entstanden ist und in der die sexuelle Beziehung 

vor und außerhalb der Ehe verboten war. Diese idealisierende Betrachtung der Liebe wird 

mittlerweile in allen gesellschaftlichen Schichten und Klassen als verselbständigter 

Vorstellungs- und Erwartungskomplex für Werbung und Kulturindustrie gesehen (vgl. 

Wienold 2007, 398).  

Eine Beziehung besteht meist aus zwei Personen, die miteinander eine Partnerschaft 

eingehen. In einer sexuellen Beziehung können beide Partner unterschiedliche Vorstellungen 

und Wünsche haben. Eine Person kann andere Neigungen und Bedürfnisse als die andere 

haben. „Wie offen und deutlich sollen die sexuellen Neigungen, Wünsche und Interessen 

gegenüber der/dem liebenden PartnerIn geäußert werden?“, „Können diese von der/dem 

PartnerIn erfüllt werden?“, und „Ist ein Verzicht zumutbar oder darf die Person ihre sexuellen 

Neigungen mit jemanden anderem ausleben?“ (vgl. Härle 2011, 326). Sexualität und Liebe 

können zusammengehören. Oder die beiden gehören nicht zusammen. Entschließen sich zwei 

Menschen, miteinander eine Beziehung einzugehen, bedeutet dies in einer idealen Welt, dass 

sie sich lieben und miteinander ihre Sexualität ausleben und erforschen. Sexualität ist ein 

Bedürfnis, ein Trieb, der befriedigt sein sollte. Haben diese beide Menschen unterschiedliche 

sexuelle Neigungen, kann sich der/die PartnerIn auf Kosten des anderen durchsetzen und lebt 

diese mit der Person, die sie/er liebt aus, oder die Person unterdrückt ihre sexuellen 

Neigungen aus Liebe zu der anderen Person. Beide Möglichkeiten bauen auf der Liebe zur 

anderen Person auf. Oder, als dritte Möglichkeit werden die sexuellen Neigungen mit jemand 

anderem ausgelebt. Dieses kann mit Einverständnis der/des Partnerin/Partners oder geheim 

praktiziert werden. So können die sexuellen Wünsche zum Beispiel mit einer Person, die die 

gleichen Neigungen pflegt, oder mit einer/m Prostituierten ausgelebt werden. In diesem Fall 

wird Sexualität nicht als Zeichen der Liebe, sondern als bloße Befriedigung gesehen.  

Wie wird das Thema Liebe in einer polyamoren Beziehungskonstellation gesehen? 

Polyamorie bedeutet „Vielliebe“. Eine Person kann mit mehreren Menschen eine Beziehung 

eingehen und ist fähig, gleichzeitig mehrere Personen zu lieben. Die Polyamorie ist ein 

Modell, das aus gesellschaftlichen Beziehungsvorgaben auszubrechen versucht und den 

Menschen neue Möglichkeiten bietet, indem eine Person mehr als eine persönliche 

Liebesbeziehung eingeht (vgl. Buchwald 2011, 65). Verliebt sich eine Person während einer 

bestehenden Liebesbeziehung in eine andere und möchte diese näher kennenlernen, bedeutet 

dies nicht, dass die bestehende Beziehung aufgegeben wird. Ganz im Gegenteil kann sie dies 



38 
 

mit ruhigem Gewissen umsetzen. Fremdgehen, Schuldgefühle oder sogar Trennung müssen 

nicht stattfinden. Liebe sollte frei sein, und sie sollte einen Menschen frei machen. Sie befreit 

einen Menschen, indem sich diese für die Liebe öffnet. Die wirkliche Freiheit und die 

wirkliche Liebe sind eng mit einander verbunden, sie gehen Hand in Hand (vgl. Buchwald 

2011, 73). Mit wachsender Liebe und Freiheit wachsen ebenso die Ausdrucksmöglichkeiten, 

und dadurch kann das globale Zusammenwachsen gefördert werden. Liebe, so Buchwald, ist 

eine immerwährende Quelle, die sich in allen Menschen befindet. Sie wird nur nicht 

wahrgenommen, da sie mit Verlangen, Unbeständigkeit, Misstrauen, Hass, Eitelkeit, 

Dominanzstreben, Unzufriedenheit und mit vielen anderen Ausdrucksformen der Egoismus 

zugeschüttet wird (vgl. Buchwald 2011, 69). Egoismus und Besitzanspruch sollten in einer 

polyamoren Beziehung keinen Platz haben. Befreit sich eine Person von Suggestion, dem 

Egoismus und von einem Besitzen Wollen, sollte sie bereit für ein freieres und wahres Leben 

und offen für andere Empfindungen sein, wie Mitfreude, Teilen und andere Werte, die 

Polyamorie ausmachen (vgl. Buchwald 2011, 66).  

Im Zusammenhang mit Sexualität und Liebe sollten meiner Meinung nach bestimmte 

ethische Konzepte und Werte, wie zum Beispiel das Ethos der Gegenseitigkeit, das sich an 

der Goldenen Regel orientiert, und die menschliche Würde zum Ausdruck gebracht werden. 

Eine Person sollte stets mit Respekt und würdevoll behandelt werden, egal welche Beziehung 

mit dieser eingegangen wird.  

 

3.3 Werte  

Beim ethischen Argumentieren beziehen sich Menschen ständig auf irgendwelche Prinzipien, 

Normen, Werte oder Rechte. Bei normativen Äußerungen begleiten uns diese Prinzipien, 

ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Ihre Gültigkeit wird von uns unhinterfragt und 

selbstverständlich vorausgesetzt. Aufgabe der philosophischen Ethik ist es, die versteckten 

normativen Annahmen und Voraussetzungen aufzudecken, zu begründen oder zu kritisieren. 

Ethische Normen werden als Handlungsregeln betrachtet, die den Mitgliedern einer 

Gemeinschaft bestimmte Handlungen vorgeben.  

Im Unterschied zu juristischen Normen sind moralische Normen bei einem Verstoß nicht 

mit rechtlichen Sanktionen verbunden. Ein Verstoß gegen moralische Normen hat soziale 

Sanktion wie Verachtung oder Ausgrenzung zur Folge. Handlungsweisen, die von 

moralischen Normen geboten oder verboten werden, haben einen Pflichtcharakter. Als Pflicht 

ist hier das „Gebotensein“ einer Handlung mit Blick auf moralische Sollensforderungen 
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gedacht (vgl. Fenner 2008, 170). Die meisten moralischen Normen können auf bestimmte 

zugrundeliegende Werte zurückgeführt werden. Werte sind  bewusste oder unbewusste 

Orientierungsstandards, an denen sich einzelne Personen oder Gruppen ausrichten. Es sind 

grundlegende und festgelegte Vorstellungen, die in einer Gemeinschaft für richtig gehalten 

werden und die als erstrebenswert gelten. Kollektive Zielsetzungen sind nicht immer 

begründet und rational, sie können emotional, triebhaft, religiös oder weltanschaulich sein. 

Sie befinden sich auf einer anderen, höheren Ebene als die konkreten 

Handlungsorientierungen von Normen. Zum Beispiel lässt sich die Norm „du sollst nicht 

töten!“ auf das gut „Leben“ zurückführen (vgl. Fenner 2008, 171). Zwischen Werten und 

Normen besteht eine gegenseitige Bestärkung. So haben Werte eine begründende Funktion, 

und Normen haben die Aufgaben, die abstrakten Werte zur konkreten Umsetzung zu bringen 

(vgl. Fenner 2008, 171). Auf der gleichen Ebene wie Werte können Prinzipien lokalisiert 

werden. Ein Prinzip ist der oberster einheitsstiftende allgemeine Grundsatz, der aus 

sämtlichen konkreten Normen abgeleitet wird (vgl. Fenner 2008, 172). Werte, Normen und 

Prinzipien besitzen Anspruch auf Objektivität und allgemeine Verbindlichkeit, die in der 

Regel nicht an existierenden Eigenschaften und Weisheiten festgemacht werden. Werte, 

Normen und Prinzipien können nur durch und in Beziehung zu Menschen existieren, indem 

sie von Menschen anerkannt werden und im praktischen Alltag den Menschen als 

Orientierungshilfe dienen. Die Objektivität und die allgemeine Verbindlichkeit von Werten, 

Normen und Prinzipien sind nicht abhängig von der zufälligen faktischen Vorliebe eines 

Individuums oder einer Gruppe, sie sollten von allen vernünftigen Lebewesen einsehbar sein. 

Dafür muss die Bereitschaft vorhanden sein, einen objektiven, unpersönlichen Standpunkt 

einzunehmen und Platz für Interessen der anderen zu machen (vgl. Fenner 2008, 173). Unter 

den unterschiedlichen historischen, kulturellen, geographischen und klimatischen 

Bedingungen haben sich Werte und Prinzipien auf vielfältige Weise konkretisiert und 

unterschiedliche Gewichtung erreicht. Die kulturell geprägten Anwendungsformen sollten 

einer einheitlichen universellen Basisnorm unterliegen. Die moralische Welt kann ohne die 

fundamentalen Werte Freiheit und Gerechtigkeit nicht existieren, auch wenn diese in 

einzelnen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt und mit bestimmten Ausnahmenregelungen 

ausgestattet sind (vgl. Fenner 2008, 173).   

Mit der veränderter Denkweise der Menschen in verschiedenen Bereichen kommt es in der 

Gesellschaft zur Veränderungen der Wahrnehmung verschiedener Werte. Mit den 

Veränderungen findet ebenso ein Wandel in den Werten statt. Werte können in verschiedenen 

Bereichen wirksam und auf unterschiedliche Ziele gerichtet werden. Ein Wertewandel zeigt 
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sich, indem der Gegenstandsbereich und die Ziele, auf die sich die Werte beziehen, erweitert, 

vermehrt oder verringert und eingeengt werden (vgl. Neuhold 1988, 26). Am Beispiel des 

Wertes Gleichheit kann die Erweiterung des Wertes dargestellt werden. Gleichheit kann sich 

von politischer Gleichheit auf soziale Gleichheit ausdehnen, auch wenn die Gleichheit zuvor 

auf das Recht beschränkt war. Die Ausdehnung kann von der Idee der Chancengleichheit bis 

zur Gleichheit des Ergebnisses führen, indem jedem Individuum die gleiche Bildung 

gewährleistet wird (vgl. Neuhold 1988, 26). Bei der Ausweitung der Geltung eines Wertes 

über seinen ursprünglichen Geltungsbereich können Bruchstellen entstehen. Fragen wie: „Wie 

soll der Wert in dem neuen Bereich angewendet werden?“ oder „Wie muss der Wert 

uminterpretiert werden, damit er angewendet werden kann?“ tauchen in diesem 

Zusammenhang auf (Neuhold 1988, 27). Klar ist, dass eine spiegelbildliche Übertragung von 

einem Feld auf ein anderes nicht stattfinden kann. Die „Gleichheit vor dem Recht“ hat eine 

andere Bedeutung als die soziale Gleichheit. 

Bei der Ausweitung eines Wertes kommt es manchmal vor, dass die Inhalte des Wertes 

viel zu schwammig interpretiert werden und dadurch nur noch eine symbolische Wert- und 

Worthülse übrig bleibt. Diese werden dann mit willkürlichem Inhalt gefüllt und für 

propagandistische Zwecke missbraucht (vgl. Neuhold 1988, 27).  

Die Einschränkung des Geltungsbereichs eines Wertes kann mit Hilfe von religiösen 

Werten kirchlicher Prägung gezeigt werden. Religiöse Werte waren lange Zeit auf der 

gesamten gesellschaftlichen Ebene und in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen stark 

präsent und mitbestimmend. Religiöse Werte dienten der Begründung und Erzeugung des 

gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts, hatten Mitbestimmungsrecht im Bereich der 

Politik, der Bildung und des Sozialwesens. Erst durch den Prozess der Säkularisierung haben 

diese in vielen Geltungsbereichen das Mitbestimmungsrecht verloren (vgl. Neuhold 1988, 

27). 

Neben der veränderten Geltung kann, aufgrund von Verknüpfungen zwischen den Werten, 

sich ebenso der Inhalt von Werten verändern. Der veränderte Inhalt eines Wertes kann ebenso 

zu einem Wandel von Werten führen. Dies kann anhand der Werte Gleichheit und Freiheit 

gezeigt werden. Beide Werte haben ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis. Auch wenn sich 

Gleichheit von Freiheit losgelöst hat und beide unterschiedliche Inhalte verkörpern, stehen 

beiden in enger Verbindung zu einander. Eine Änderung des Bindungsverhältnisses 

verursacht eine Veränderung des Inhalts der einzelnen Werte (vgl. Neuhold 1988, 33).   

Wertewandel findet ebenso im Bereich der Familie und der Beziehungskonstellationen 

statt. Relevant für die Arbeit ist die veränderte Sichtweise von Werten in einer Beziehung. 
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Wie der erste Teil der Arbeit zeigt, begannen die Menschen mit der 68er Revolution, sich von 

starren, vorgegebenen Vorstellungen der Ehe und deren Werten zu lösen und neue Wege zu 

erforschen. Polyamorie, geboren aus der Idee der freien Liebe, hat andere Werte, Sichtweisen 

und Vorstellungen als andere Beziehungsformen, wie zum Beispiel die Monogamie. Werte 

wie Freiheit, Gleichheit, (Mit)Freude/Egoismus, Treue/Ehrlichkeit/Offenheit, 

Besitzanspruch/Teilen und die Eifersucht spielen im polyamoren Leben eine wichtige Rolle. 

Diese werden von mir im Folgenden genauer analysiert und dargestellt. Bevor dies erfolgt, 

möchte ich noch zwei wichtige Aspekte der Ethik darstellen: die menschlichen Würde und die 

goldene Regel.  

 

3.3.1 Menschliche Würde 

Der Terminus „Menschenwürde“ tauchte erstmals in der lateinischen Sprache als „dignitas 

humana“ auf und lässt sich bis auf Marcus Tullius Cicero zurückverfolgen. Auch wenn Cicero 

den Terminus nicht explizit verwendete, ist hier die Entstehung des Terminus zu beobachten. 

Cicero beschäftigte sich in seiner Schrift „De officiis“ mit der Frage, welche Auszeichnung 

und Würde in unserer menschlichen Natur im Vergleich zu den Tieren liegt (vgl. Härle 2011, 

232). Er unterschied zwischen zwei Arten der Würde, die dem Menschen zukommen kann. 

Die erste Unterscheidung ist eine individuelle differenzierte Würde. Diese ergibt sich aus der 

unterschiedlichen Ausstattung, Leistung oder Begabung der Individuen und sorgt dafür, dass 

die für die Bewahrung und Weiterentwicklung des Zusammenlebens erforderlichen und 

nützlichen Besonderheiten Respekt und Anerkennung bekommen. Dies kann sich auf große 

Vorbilder, auf Menschen- und Berufsgruppen, auf KünstlerInnen, EntdeckerInnen und andere 

beziehen (vgl. Härle 2011, 232). Die zweite Art der Unterscheidung ist eine allen Menschen 

gemeinsame und für alle gleiche Würde. Gemeinsam allen Menschen ist die Teilhabe an der 

Vernunft, unabhängig davon wie stark diese ausgeprägt oder entwickelt ist. Alleine die 

Teilhabe aller Individuen an der Vernunft ist relevant für die grundlegende und gemeinsame 

Form der Würde (vgl. Härle 2011, 232).  

Eine ähnliche Vorstellung von der  Menschenwürde hat es schon vor Cicero unter der 

Verwendung anderer Namen gegeben. In den alttestamentarischen Überlieferungen hat es 

unter der Verwendung der Begriffe wie „Ehre“, „Herrlichkeit“ und „Bild Gottes“ die 

Vorstellung davon, was Würde ist, gegeben. Judentum und Christentum begründen die 

gleiche und allgemeine Menschenwürde nicht wie Cicero mit der Teilhabe an der Vernunft, 

sondern mit der Gottesbeziehung, die nicht als die Beziehung des Menschen zu Gott, sondern 
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Gottes Beziehung zum Menschen zu verstehen ist. Die Würde wird den Menschen 

unabhängig von Leistung, Verdienst oder moralischer Beschaffenheit verliehen (vgl. Härle 

2011, 234). Die Art des Verstehens, was Menschenwürde ist, orientiert sich nicht an 

existierenden Unterschieden zwischen den Menschen, sondern nur an der Tatsache des 

Menschenseins. Die Überzeugung, dass jedes Individuums als Mensch in jeder Phase seines 

Lebens Achtung und Respekt verdient, dass ihm die Würde, die mit seinem Dasein gegeben 

ist und nicht genommen oder aberkannt werden kann, sondern nur geachtet oder missachtet 

werden kann, kommt mit dem Menschsein zum Ausdruck (vgl. Härle 2011, 234).  

Eine weitere Unterscheidung des Begriffes Menschenwürde ist bei Immanuel Kant 

vorzufinden. Kant unterscheidet zwischen zwei Arten von Wert, dem relativen und dem 

absoluten. Der relative Wert, den Kant auch „Preis“ nannte, ist alles, was Wertschätzung 

erfährt, da es für jemanden von Nutzen ist oder es jemanden gefällt und durch etwas 

Äquivalentes ersetzt werden kann. Den absoluten Wert nennt Kant „Würde“, die alleine der 

Mensch als vernunftbegabtes, sittliches Wessen besitzt und, die nicht ersetzt werden kann 

(vgl. Härle 2011, 235). Der von Kant formulierte Kategorische Imperativ spielt bei der 

Interpretation von Menschenwürde eine wichtige Rolle, genauer der Praktische Imperativ, der 

folgendes besagt: 

„Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit 

zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest“ (Kant nach Härle 2011, 236).  

Der Definition nach wäre die Menschenwürde immer dann verletzt, wenn ein Individuum 

nicht um seiner selbst willen wahrgenommen wird, sondern ausnahmslos in seinem Wert für 

andere (vgl. Härle 2011, 237).  

Im ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 steht: „Alle 

Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren“. „Sie sind mit Vernunft und 

Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“ (Universal 

Declaration of Human Rights 1996-2017). "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist 

zu achten und zu schützen“ (Universal Declaration of Human Rights 1996-2017). Jedes 

Individuum hat bestimmte Rechte und Freiheiten, die ihm keiner wegnehmen kann, es hat 

Rechte und Freiheiten unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 

politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 

oder sonstigem Stand (vgl. Universal Declaration of Human Rights 1996-2017).  

Was können wir uns aber unter dem Begriff Würde vorstellen? Würde ist als das Anrecht 

auf Achtung zu verstehen, und unter der Menschenwürde ist dann das Anrecht auf Achtung 

des Menschseins jedes Menschen, der Achtung verdient, zu verstehen (vgl. Härle 2011, 242). 
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Der Begriff Achtung hat hier eine doppelte Verwendung. Erstens: als Respektieren des 

Menschseins des Menschen und zweitens als Respektieren des menschlichen Anrechts auf 

Achtung (Härle 2011, 243). Beide Betrachtungen beziehen sich auf den gleichen Sachverhalt, 

nur in unterschiedlicher Weise. Das Grundgesetz besagt, dass die Würde unantastbar ist. 

Niemand kann einem Individuum das Anrecht auf Achtung der Menschenwürde nehmen, sie 

kann nur missachtet werden, oder das Individuum kann so behandelt werden, als hätte es kein 

Anrecht darauf. In diesem Fall ist der Staat aufgefordert und verpflichtet, die Würde des 

Menschen vor Gewalt zu schützen (vgl. Härle 2011, 243).  

Menschenwürde besitzt keine zusätzliche Eigenschaft, sie ist ein Anrecht, die jeden 

Menschen mit seinem Dasein gegeben ist. Der Mensch besitzt das Anrecht auf Achtung, 

Anerkennung und Respekt der eigenen Würde, die die unübertreffliche und unersetzliche 

Grundlage für das Zusammenleben darstellt. Einem Menschen sollte stets mit Achtung 

begegnet werden, auch wenn sein Verhalten und seine Äußerungen nicht akzeptabel sind und 

er keine Zustimmung von anderen bekommt. In solchen Fällen äußert sich die Achtung der 

Würde, indem die Person auf die Widersprüche und das Missfallen offen in einer 

respektvollen Kommunikation angesprochen wird.  

 

3.3.2 Die Goldene Regel 

Die goldene Regel ist eine mehr als 2000 Jahre alte Tradition, die in zahlreichen 

Kulturkreisen und Religionen vorkommt. Sie ist bei Konfuzius, in den ethischen Grundregeln 

des Buddhismus und in der Bibel vorzufinden. Es existieren zwei Arten von Formulierungen, 

die positive und die negative. Die positive Formulierung: „Behandle Deine Mitmenschen so, 

wie Du von ihnen behandelt werden willst“ und die negative Formulierung: „Was Du nicht 

willst, dass man Dir tu„, das füg„ auch keinem andern zu“ (Fenner 2008, 152). Zwei einfache 

Sätze, die besagen, dass jedermann/frau so zu behandeln ist, wie wir selbst an seiner/ihrer 

Stelle behandelt werden möchten. Im Mittelpunkt stehen die geplanten Handlungen und die 

voraussehbaren Folgen aus den Handlungen, die vor einer anderen Person zu verantworten 

sind. Ein Individuum ist aufgefordert, sich in die Lage der anderen Person zu versetzen und 

abzuschätzen, ob es die Ausführung der geplanten Handlung akzeptieren könnte. Ähnlich wie 

beim Utilitarismus wird hier nach dem Nutzen der beabsichtigten Ziele und Folgen einer 

Handlung für die betroffene Person gefragt. Aus dieser Perspektive handelt es sich um einen 

konsequentialistischen Ethiktypus, in dem die Präferenzen, also die Wünsche und die 
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Interessen der beteiligten Person, im Zentrum stehen. Der optimale Zustand wäre die 

Berücksichtigung des Wollens der betroffenen Person (vgl. Fenner 2008, 151).  

Die Goldene Regel wird oft mit Kants Kategorischem Imperativ in Verbindung gebracht, 

auch wenn Kant sich gegen diese Identifikation gesträubt hat (vgl. Fenner 2008, 152). Bei der 

Maxime: „Wenn es mir einen Vorteil bringt, lege ich ein falsches Versprechen ab“, muss sich 

die Person nicht in die Lage einer anderen Person, der aktuell etwas unehrlich versprochen 

wird, hinein versetzen. Kant geht es hier um den rein logischen Widerspruch im Denken, der 

sich ergibt, indem das falsche Versprechen in einer Gemeinschaft zum allgemeinen Gesetz 

erhoben wird. Nach der Goldenen Regel sollte sich die Person jedoch gedanklich an die Stelle 

der angelogenen Person versetzen und sich die Frage stellen, ob sie selbst so unfair und 

unehrlich behandelt werden möchte. Bei dieser Maxime gelten die strengen vollkommenen 

Pflichten, die für die Prüfung der Verallgemeinerbarkeit einer subjektiven Handlungsregel 

ohne Rücksicht auf Interessen der betroffenen Person erfolgen (vgl. Fenner 2008, 152). Bei 

der Maxime: „Ignoriere fremdes Leid“ gelten die unvollkommenen Pflichten, wie das Verbot 

der Gleichgültigkeit in der Not eines Menschen. Bei diesem Gedankenexperiment scheint, als 

hätte Kant die Goldene Regel im Hintergrund mitbeachtet. Diese Maxime kann nicht als 

allgemeines Gesetz umgesetzt werden, da sich jedermann/frau jederzeit in einer Notlage 

befinden kann. Im Unterschied zum Utilitarismus geht es bei der kantschen deontologischen 

Ethik nicht nur um die Handlungsfolgen, sondern ebenso um die Handlung selbst. Die 

beteiligten Personen spielen neben den moralischen Kriterien wie Gegenseitigkeit, 

Gleichbehandlung und Universalisierbarkeit eine bedeutende Rolle (vgl. Fenner 2008, 153).   

Die Goldene Regel stellt ein Maß für individual- und sozialethisch richtiges Handeln dar. 

Der unparteiische Standpunkt der Moral sollte gesichert werden. Eine Person sollte in der 

Lage sein, sich in die Situation der Mitmenschen zu versetzen, zu überdenken, ob sie, wenn 

sie sich in der gleichen Situation befinden würde, ebenso so behandelt werden möchte. 

Anhand dieser Überlegung sollte sie die jeweilige Handlung ausführen oder unterlassen. Im 

Kontext der Polyamorie sollte meiner Meinung nach folgende präzisierte Formulierung 

angewendet werden: „Du solltest den anderen so behandeln, wie Du selbst behandelt werden 

möchtest, wenn Du in derselben Situation wärst“ (Fenner 2008, 155).    

 

3.3.3 Freiheit 

Freiheit ist ein unterschiedlich interpretierbarer und wichtiger Begriff in unserer Gesellschaft, 

der sich von vielen verschiedenen Sichtweisen und Ebenen erklären lässt. Es ist ein 
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philosophischer und moralisch-politischer Schlüsselbegriff der Neuzeit. Negativ interpretiert 

heißt der Begriff Freiheit eine Unabhängigkeit von Fremdbestimmung und positiv, dass der 

Mensch selbst seinem Tun einen bestimmten Sinn gibt (vgl. Höffe 2013, 65). Das Wort „frei“ 

ist eine partikuläre Rechtsbestimmung, die im griechisch-römischen und germanischen 

Denken bestimmte Personen als vollwertige Mitglieder bezeichnete, die im Unterschied zu 

den Sklaven um ihrer selbst willen lebten (Aristoteles im Höffe 2013, 65). Die „Freien“ 

wurden vor fremder Gewalt geschützt und nahmen gleichberechtigt am politischen Leben teil. 

Erst im Laufe der Zeit, unter dem Einfluss von stoischer und jüdisch-christlicher Ethik, wurde 

die Freiheit als universaler Anspruch jeder Person und jeder politischen Gemeinschaft 

gesehen (vgl. Höffe 2013, 65). Bei der Realisierung von Freiheit besteht eine enge 

Verknüpfung zwischen den materiellen und institutionellen Grundlagen einer Sozialstruktur. 

In der modernen, westlichen Industriegesellschaft wurden mit der geistigen Aufklärungen und 

den materiellen Versorgungsmöglichkeiten Freiräume für normative, ungebundene und 

vielseitige Ausgestaltungen der individuellen und sozialen Lebensverhältnisse geschaffen. 

Der Fortschritt in den Sozialwissenschaften und die modernen, sozialtechnischen 

Entwicklungen haben zu einer Unterscheidung zwischen der subjektiven und objektiven 

Freiheit geführt. Die subjektive Freiheit wird als lediglich individuell gefühlte Freiheit 

bezeichnet und die objektive Freiheit als die tatsächliche Freiheit (vgl. Hillmann 2007, 243). 

Neben der subjektiven und objektiven Unterscheidung wird Freiheit noch in institutionelle, 

rechtliche, demokratisch-politische und soziale Freiheit unterteilt.   

Bei Rousseau sind zwei wichtige Unterscheidungen der Freiheit, die bürgerliche und die 

natürliche vorzufinden. Die bürgerliche Freiheit (liberté civile) charakterisiert jenen 

Spielraum des Handelns, den sich ein Individuum für sich, in seiner Eigenschaft als Subjekt 

einer Gemeinschaft, unter der Einhaltung der geltenden Normen und sozialen Werte, setzt. 

Der Mensch erkennt mit Hilfe der ihm gegebenen Fähigkeiten die Grundsätze des Verhaltens, 

die für die Freiheit und das Leben der Mitmenschen und für das Gemeinwohl essenziell sind. 

Das Erkennen basiert aus seinem eigenen Antrieb (vgl. Wienold 2007, 208f). Die natürliche 

Freiheit (liberté naturelle) charakterisiert jenen Spielraum des Handelns, über welchen ein 

Individuum, außerhalb der gegenseitigen Verpflichtungen unter der Beachtung der 

gemeinsamen konstituierten Werte, Formen und Normen für die Befriedigung der 

Bedürfnisse, verfügt. Der Mensch besitzt Fähigkeiten, sich Wünsche, die aus seiner 

unreflektierten Triebstruktur erwachen, zu erfüllen (vgl. Wienold 2007, 209).  

In der Ethik ist die persönliche Freiheit eines Menschen von großer Bedeutung. Die  

ethische Praxis hat immer schon eine bestimmte Art von menschlicher Freiheit vorausgesetzt. 
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Wenn eine Person in ihrem Handeln vollständig durch physikalische Gesetze determiniert 

wäre, könnte sie für ihr Handeln keine Verantwortung übernehmen und ihr könnte keine 

ethische Schuld zugesprochen werden. Eine Handlung ist dann ethisch gut, wenn sie aus 

Freiheit stattfindet und wenn die Handlung der betroffenen Person Freiheit zum Ziel hat (vgl. 

Fenner 2008, 182). In der Philosophie hat sich auf Grund der persönlichen Freiheit eine 

wichtige Differenzierung zwischen Handlungsfreiheit und der Selbstbestimmung des 

Wollens, der Willensfreiheit, durchgesetzt. 

Handlungsfreiheit bezieht sich primär auf menschliches Handeln. Eine Person ist dann  

handlungsfrei oder frei in ihrer Handlung, wenn sie durch keine inneren oder äußeren 

Einschränkungen, Zwänge oder Hindernisse beeinträchtigt und im Einklang mit eigenen 

Wünschen und Überzeugungen handelt. Diese Art von Freiheit wird als negativ bezeichnet, 

als eine „Freiheit von“ Fremdbestimmungen oder anderen Handlungseinschränkungen. Eine 

absolute, totale Handlungsfreiheit ist in unserem Dasein nicht möglich und nicht gegeben. 

Unser Handeln wird mehrseitig durch äußere Umstände, wie Naturgesetze oder andere 

Gegebenheiten, und innere Charakterschwächen, Krankheiten oder Defizite in der Ausbildung 

eingeschränkt, beziehungsweise begrenzt. Negativ definierte Handlungsfreiheit kann als 

Abwesenheit von Einschränkungen ins Positive umgewandelt werden und zwar in der 

Fähigkeit, zwischen Handlungsalternativen wählen zu können. Dies wird Wahl- oder 

Willkürfreiheit genannt (vgl. Fenner 2008, 183). Die Wahl- oder Willkürfreiheit ist umso 

größer, je mehr Handlungsoptionen eine Person zur Verfügung beziehungsweise zur Auswahl 

hat.  

Unter der Selbstbestimmung des Wollens, also Willensfreiheit, wird die „Freiheit wozu“, 

die in der Regel nicht mit der oben beschrieben Willkürfreiheit zusammenhängt, definiert. Die 

Willensfreiheit wird als positive Freiheit bezeichnet, die mit der negativen Handlungsfreiheit 

in Gegensätzlichkeit steht. Bei diesem Freiheitskonzept steht nicht das menschliche Handeln 

im Mittelpunkt, sondern der Wille. Der Wille ist die geistige Fähigkeit eines Individuums, die 

den selbständigen Akt der Entscheidung wahrnehmen und die Verwirklichung der gewählten 

Handlungsabsichten einleiten kann. Der Inhalt des Wollens wird aufgrund vernünftiger 

Überlegungen bestimmt und nicht aufgrund von sinnlichen Begierden, faktischen Wünschen, 

situativen oder sozialen Zwängen (vgl. Fenner 2008, 184). Die Voraussetzung dafür sind 

einerseits eine kritische Distanz und reflexive Stellungnahmen zu den psychischen, 

physischen und situativen Gegebenheiten. Anderseits muss in einem Reflexionsprozess für 

„Wünsche zweiter Ordnung“ entschieden werden, mittels derer sich die „Wünsche erster 

Ordnung“ bewerten lassen können. Die Wünsche erster Ordnung können ein erstrebtes Objekt 
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oder ein ersehnter Zustand sein. Die Wünsche zweiter Ordnung beziehen sich immer auf 

Wünsche erster Ordnung. Wünsche zweiter Ordnung können bestimmte Ideale wie 

Hilfsbereitschaft sein oder die Erreichung bestimmter Ziele wie das Erlernen eines Berufes 

sein. Für die Erreichung dieser werden die Gründe wie materielle und persönliche Sicherheit 

oder moralische Absichten genannt. Es findet eine Identifikation mit den Wünschen zweiter 

Ordnung statt. Ebenso sind sie ein Teil des eigenen Selbstverständnisses. Aus diesen beiden 

Gründen korrespondiert Willensfreiheit mit der Selbstbestimmung beziehungsweise mit der 

Autonomie (vgl. Fenner 2008, 184). Die Erreichung bestimmter Ziele schränkt unsere 

Handlungsfreiheiten ein, da durch die Erreichung eines Zieles, wie zum Beispiel das Erlernen 

eines bestimmtes Berufes, andere prinzipiell mögliche Handlungsoptionen nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Es muss bedacht werden, dass die handlungsregulierenden, umfassenden 

Ziele frei gewählt worden sind, und dadurch begründen sie erst die Freiheit im Wollen. Dies 

bedeutet, dass dem Wollen und Handeln Stabilität und Entscheidungssicherheit geboten wird, 

statt ständig zwischen diversen Handlungsalternativen unentschlossen zu pendeln. Wenn im 

Einklang mit dem normativen Selbstbild gehandelt wird, tut ein Mensch das, was er wirklich 

will, und erst dann ist er im empathischen Sinne willensfrei (vgl. Fenner 2008, 185). Die 

Willensfreiheit als Grund jeder ethischen Praxis muss unbedingt geschützt werden. Die 

Freiheit der Selbstbestimmung gehört zu den konstitutiven Gütern, auf die jedes Individuum 

Recht hat, es ist die Art der Freiheit, die den Menschen in den Verfassungen als juristisches 

Recht zusteht. Das Recht auf persönliche Freiheit eines Menschen tritt in Verbindung mit dem 

Recht auf Leben auf. Jedes Individuum besitzt das Recht auf Leben und physische 

Unversehrtheit. Die persönliche Freiheit jedes Individuum ist unverletzlich (vgl. Fenner 2008, 

187). Nach Kant verleiht die Willensfreiheit als Fähigkeit zur Selbstbestimmung dem 

Menschen seine Würde und den absoluten Wert. Die Menschenwürde als Autonomie wird 

besonders dann verletzt, wenn eine Person von seinen Mitmenschen zu einem Objekt gemacht 

wird und entsprechend den eigenen Bedürfnissen über die Person verfügt wird (vgl. Fenner 

2008, 187f). Verletzungen des Freiheitsrechts wie Unterdrückung, Folter und Vergewaltigung 

sind ethisch illegitim und alle stellen Arten der Ausübung physischer Gewalt dar. Ebenso 

verletzten alle Versuche der Täuschung oder Manipulation anderer Menschen die 

menschliche Willensfreiheit.  

Jeder Mensch hat das Recht auf die größtmögliche Freiheit, die mit der Handlungsfreiheit 

der anderen Handlungsfreiheiten zu vereinbaren ist. Beim menschlichen Zusammenleben 

entsteht das Problem, dass die Handlungsfreiheit einer Person mit der Freiheit einer anderen 

Person zusammenhängt. In unserer Zeit und unserem Raum ist eine totale Willkürfreiheit 
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ohne jede Handlungseinschränkung und Rücksichtnahme unmöglich. Umgekehrt darf kein 

Individuum in seiner Handlungsfreiheit vom sozialen Umfeld, in dem es lebt, eingeschränkt 

werden, vielmehr sollte der Person ein Handlungsspielraum durch das soziale Umfeld geboten 

werden (vgl. Fenner 2008, 188).  

Bevor ich die Freiheit in Bezug auf die Polyamorie darstelle, möchte ich noch kurz auf den 

Begriff Autonomie eingehen. Autonomie kommt aus dem Griechischen und bedeutet 

Selbstgesetzgebung beziehungsweise Eigengesetzlichkeit. Seit Kant bedeutet Autonomie in 

der Ethik: die Bestimmung des Willens und des Handelns alleine durch die menschliche 

Vernunft (vgl. Hillmann 2007, 65). In unserer freien, offenen Gesellschaft wird von 

Individuen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und die Fähigkeit zur kritisch-

rationalen Auseinandersetzung mit den Folgen des eigenen Handelns verlangt. Ebenso wird 

von einer Person neben klaren Verhaltensweisen, Eigenleistung und Selbstentscheidung 

verlangt (vgl. Hillmann 2007, 65). Neben der beruflichen, funktionalen, organisatorischen und 

sozialen Autonomie wird oft noch die personale Autonomie genannt. Personale Autonomie 

bedeutet, dass einem Individuum die Chance geboten wird, bestimmte Orientierungs- und 

Verhaltensmuster aus der Sammlung von Werten und Verhaltensmustern auszuwählen, die 

sich im Rahmen bestimmter kultureller und rechtlicher Schranken befinden (vgl. Wienold 

2007, 72).  

In der polyamoren Lebensweise hat der Wert Freiheit die bedeutsamste Rolle. Einer der 

ersten Anforderungen in der Polyamorie besteht darin, sich von der Gesellschaft, ihren 

Traditionen, starren konventionellen Strukturen und Erwartungen zu lösen. Die Dinge, das 

Selbst, eigene Wünsche und gegebene Möglichkeiten können unvoreingenommen betrachtet 

werden, und daraus sollten selbständig Folgerungen für ein eigenes Leben gezogen werden. 

Diese Betrachtungsart ist der erste Antrieb zur Entfaltung der eigenen Individualität, die zu 

einer positiven Einstellung gegenüber der Polyamorie führt und es einem Individuum erlaubt 

unabhängig und frei zu denken und zu erkennen, dass die eigenen Einstellungen und 

Vorlieben sich im Laufe der Persönlichkeitsentwicklungen ändern können. Die Folge ist eine 

Offenheit und Bereitschaft, sich immer neu zu betrachten und zu erfinden, was wiederum 

dazu führt, die Möglichkeit für sich selbst zu entdecken, sich frei für oder gegen eine 

alternative Lebensweise zu entscheiden (vgl. Buchwald 2011, 98). Die Freiheit der 

Wahrnehmung und Betrachtung, die Art des Pragmatismus und der Unvoreingenommenheit 

helfen in einer Polybeziehung, sich von Erwartungen und Ansprüchen, die einer 

Polybeziehung nicht entsprechen oder aus einer Monobeziehungen, stammen zu befreien (vgl. 

Buchwald 2011, 98). Entscheidet sich eine Person für die polyamore Lebensweise, 
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entscheidet sie sich gleichzeitig, sich aus der festgefassten Meinung zu befreien. Sie kann 

oder soll  sich das Potenzial dieser Freiheit nutzbar machen, um die bisherigen Gewohnheiten 

hinter sich zu lassen und in das neue Abenteuer der Freiheit aufzubrechen. Der freie 

Entschluss, Polyamorie als Beziehungskonstellation für sich zu wählen, ist ein Zeichen von 

Mut, Abenteuergeist, Unbeirrbarkeit und Glauben an sich selbst (vgl. Buchwald 2011, 99).  

Eine wichtige Grundlage für die Freiheit in einer polyamoren Beziehung ist die eigene 

Individualität. Diese sollte als ein Geschenk der Einzigartigkeit gesehen werden, die beim 

Zusammenleben mit anderen Menschen gezügelt werden muss, wenn die 

Beziehungsintensität und das Gemeinschaftsgefühl beeinträchtigt werden könnte oder wenn 

andere Menschen in ihrer Individualität behindert werden könnten. Im Wesentlichen ist es 

wichtig, sich aus dem normativen Zwang der Gemeinschaft zu befreien beziehungsweise sich 

diesem zu wiedersetzen. Denn eine Unterwerfung beeinflusst die Wahrnehmungen von 

Interaktionen und Empfindungen und fördert dadurch die Selbstzensur (vgl. Buchwald 2011, 

100).  

Jede/r PartnerIn in einer polyamoren Beziehung besitzt die Freiheit und das Recht, 

unabhängig und frei eine neue Beziehung einzugehen, die Freiheit sich immer neu zu 

verlieben, die Freiheit eigene sexuelle Bedürfnisse auszuleben. Dieses passiert im vollen 

Wissen und Verständnis der PartnerInnen, was eine Voraussetzung für eine polyamore 

Beziehung darstellt.  Polyamorie bietet einem Menschen viele Freiheiten und Möglichkeiten, 

die aber nicht, um Spaß zu haben, ausgenützt werden sollen. Polyamore Lebensweise ist kein 

Spiel, im Gegenteil, Polyamorie bedeutet Verantwortung gegenüber dem Menschen mit dem 

eine Person verpartnert ist. Der/die PartnerIn ist ein Teil des Lebens, gegenüber der/dem eine 

Verpflichtung besteht und mit der/dem respektvoll umzugehen ist. Es ist wichtig, neben der 

eigenen Freiheit die Freiheit von Mitmenschen zu akzeptieren und anzunehmen. 

Wie können die theoretischen Betrachtungen der Freiheit und die Polyamorie miteinander 

verbunden werden, um die Freiheit als einen Wert in der Polyamorie wahrzunehmen? In der 

Ethik hat die persönliche Freiheit eines Menschen einen besonderen Stellenwert. Um frei 

handeln zu können, darf eine Person durch keine inneren oder äußeren Zwänge beeinträchtigt 

werden, um im Einklang mit eigenen Wünschen und Überzeugungen handeln zu können. 

Polyamore Menschen betrachten sich als nicht gefangen, als gedankenfrei, nicht von anderen 

beeinflusst oder sogar dominiert. In ihren Entscheidungen lassen sie sich von Traditionen, 

Religionen oder anderen Meinungsbildnern nicht beeinflussen. Die Einflüsse von außen 

werden von ihnen bewusst wahrgenommen und hinterfragt. Gedankenfrei und 

gedankenunabhängig zu sein, ist die eigentliche Freiheit für polyamore lebende Menschen. 
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Sich zu fragen: „Wer bin ich und wer beeinflusst mich?“ ist die Freiheit, die einem Menschen 

von niemanden genommen werden kann (Buchwald 2011, 32). Polyamore Menschen befreien 

sich von inneren Zwängen, indem sie vieles in ihrem Leben hinterfragen. Sie befreien sich 

von äußeren Einflüssen, indem sie alte feste und starre Traditionen hinterfragen und einen 

neuen Weg für sich einschlagen. Sie handeln nach eigenen Wünschen und Überzeugungen. 

Diese Art von Freiheit wird in der Ethik als die „Freiheit von etwas“ gesehen. In unserer 

Gesellschaft kann eine absolute Handlungsfreiheit nicht existieren, da die persönliche Freiheit 

eines Menschen durch seine Mitmenschen beschränkt wird. Polyamorie bedeutet 

Verantwortung gegenüber den Mitmenschen. Polyamorie und Freiheit sind eng mit einander 

verbunden. Freiheit ist die Voraussetzung und auch Folge für Verantwortung. Verantwortung 

kann mehrere Bedeutungen haben. Leben zwei oder mehrere Menschen zusammen, tragen sie 

Verantwortung, indem sie Rücksicht auf ihre Freiheit nehmen und sie respektvoll behandeln. 

Der Gedanke: „Du sollst die/den andere/n so behandeln, wie du selbst behandelt werden 

möchtest, wenn du in derselben Situation wärst“ sollte meiner Meinung nach stets im 

Hinterkopf behaltet werden. Auch, wenn es eine absolute Freiheit nicht geben kann, ist der 

Aspekt, dass sich polyamore Menschen frei entscheiden, ob sie polyamor leben wollen oder 

nicht, aus ethischer Sicht von großer Bedeutung. Diese persönliche Entscheidung, sich von 

Traditionen und Konventionen zu lösen und sie zu hinterfragen, ist meiner Meinung nach 

einer der wichtigsten Aspekte der persönlichen Freiheit.  

 

3.3.4 Besitzanspruch/Teilen 

Eng mit dem Wert Freiheit ist der Besitzanspruch verbunden. Wir leben in der Zeit der 

Globalisierung, der jederzeitigen Verfügbarkeit und des starken Besitzdenkens. Wir besitzen 

Autos, Wohnungen, Handys, Computer und noch viel mehr. Alles was der Markt anbietet, 

muss schnell angekauft und besessen werden. Neben dem materialen Besitzdenken wird 

unsere Gesellschaft stark durch das monogame Beziehungsmodell dominiert und damit der 

Besitz zwei Menschen aufeinander beansprucht. Die/der PartnerIn wird als angehörend 

empfunden, als jemand, an dem die/der andere PartnerIn ein gewisses Besitzanrecht hat. 

Wenn sich zweier Menschen für eine monogame Beziehung entscheiden, stehen sie ab diesem 

Zeitpunkt nicht mehr für die Liebesbeziehungen mit anderen Personen zur Verfügung. Ganz 

einfach gesagt: Der/die PartnerIn wird nicht mit anderen Partnern geteilt. Ganz anders wird 

dies in der polyamoren Lebensweise gesehen. Der/die PartnerIn darf freiwillig eine 
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Beziehung mit anderen Menschen eingehen und wird dadurch mit anderen PartnerInnen 

geteilt. 

Allgemein bedeutet Besitz Verfügungsgewalt über bestimmte Dinge, Personen, Ämter, 

Erfindungen, Rechte und anderes. Besitz kann als Ausschluss der Verfügungsgewalt anderer 

betrachtet werden, wobei Verfügungsgewalt hier als die Möglichkeit sozialer Kontrolle 

gesehen wird (vgl. Hillmann 2007, 89). Besitz stellt eine Voraussetzung zur Befriedigung von 

individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse dar, er kann als Mittel für bestimme Zwecke 

gesehen werden. Ebenso wird er als Symbolcharakter dargestellt, als Selbstzweck hinsichtlich 

der Bewertungen, die der Besitz von der Gesellschaft zugeschrieben bekommt (vgl. Hillmann 

2007, 89).   

Besitzdenken hängt mit Eifersucht zusammen. Zwei Menschen haben aneinander 

Besitzanspruch/Besitzrecht. Beide Personen gewährleisten sich das gegenseitig. Es kann 

behauptet werden, dass eine Person die andere durch den Besitzanspruch in ihrer Freiheit 

einschränkt. Dieses Problem wird in der polyamoren Lebensweise gelöst, indem sich 

PartnerInnen gegenseitig Freiraum geben und indem kein Besitz an anderen Personen 

beansprucht wird. Polyamore Menschen sollten lernen in ihrer Lebensweise mit diesem 

Anspruch umzugehen, sie teilen und beanspruchen nicht. Ganz im Sinne des Satzes, dass kein 

Mensch einem anderen Menschen gehört.  

 

3.3.5 Treue/Ehrlichkeit 

In einer monogamen Beziehung hat der Begriff Treue einen hohen Stellenwert und  wird auch 

anders, als in einer Polybeziehung, aufgefasst. Treue ist meiner Meinung nach eine Handlung 

in der eine Person die andere Person nicht hintergeht, indem sie eine sexuelle oder 

Liebesbeziehung mit jemand anderen eingeht. Diese unterlassene Handlung findet aufgrund 

eines Versprechens statt. Als Versprechen ist hier das Versprechen gemeint, das sich zwei 

Menschen am Beginn einer Ehe geben oder als ein Versprechen in einer Paarbeziehung ohne 

Eheabschluss.  Monogamie wird in unserer Gesellschaft als die Forderung nach sexueller und 

emotionaler Treue gesehen. Treue kann als ein Begriff der Exklusivität verstanden werden 

(vgl. Schott 2015, 56).  

In alternativen Beziehungsformen wird Treue nicht nur anders betrachtet, sie wird anders 

wahrgenommen. Eine nicht monogame Beziehung wird nicht durch das Erlauben des 

Fremdgehens oder Untreue gekennzeichnet. Vielmehr macht eine offene polyamore 

Beziehung Untreue und Fremdgehen unmöglich, weil diese beiden Begriffe ihre Bedeutung 
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verlieren. In einer offenen Beziehungsform existiert nichts mehr, was als Fremdgehen 

bezeichnet werden kann. Für Oliver Schott entspricht Sex mit einer dritten Person in einer 

offenen Beziehung, einem Gespräch mit einer dritten Person in einer monogamen Beziehung 

(vgl. Schott 2015, 56).  

Was macht eine polyamore Beziehung so besonders in Bezug auf die Treue? Wie kann das 

funktionieren? Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit und Kommunikation stellen die Basis für 

eine gut funktionierende polyamore Beziehung dar. Ehrlichkeit und Transparenz in einer 

polyamoren Beziehung bedeutet ehrlich zu sich selbst zu sein und ehrlich zu den 

PartnerInnen. Buchwald betrachtet die „Ehrlichkeit zu sich selbst“ als einen Zustand, in dem 

sich die Person von ihrer Lebenslüge befreit, überlegt, wie sie leben will, und Verantwortung 

für sich übernehmen muss. Lebenslüge wird von ihm als ein Begriff dargestellt, der den 

Zustand einer Person beschreibt, die keine Verantwortung für die Umgebung, in der sie 

aufgewachsen und in die sie hineingeboren ist, übernimmt. Dieser Zustand erscheint der 

Person ganz natürlich und wird von ihr nicht bewusst wahrgenommen (vgl. Buchwald 2011, 

35). Nach dieser Definition leben wir in einem künstlich erschaffenen Zustand, in einer Welt, 

in der ein Individuum nicht die Fähigkeit besitzt, eigenständig zu denken. Nach Buchwalds 

Auffassung haben nur polyamor lebende Menschen diese Fähigkeit. Ich glaube, dass mit der 

Ehrlichkeit zu sich selbst die Tatsache gemeint ist, dass polyamore Menschen das monogame 

Beziehungsmodell hinterfragen und überlegen, ob es alternative Beziehungsformen gibt und 

ob sie diese für sich in Betracht ziehen können. Entscheidet eine Person sich für eine 

alternative Lebensweise, fängt sie automatisch an, die von der Gesellschaft auferlegten 

Konventionen zu hinterfragen und zu überlegen, ob diese so sind, wie sie in der Gesellschaft 

präsentiert werden. 

Neben der Ehrlichkeit zu sich selbst ist es wichtig, ehrlich gegenüber der/dem eigenen 

PartnerIn zu sein. Manchmal bedeutet ehrlich gegenüber der/dem PartnerIn zu sein, ihr/ihm 

eine unangenehme Wahrheit mitteilen zu müssen und sie/ihn damit zu verletzen. Diese 

unangenehmen Wahrheiten sollte der/dem PartnerIn in ihrer/seiner Entwicklung unterstützen, 

sie sollten mit Wärme, Verständnis, Liebe und mit freundschaftlicher Unterstützung vermittelt 

werden. Der Person sollte mit einem wachsenden Verständnis und Einfühlungsvermögen 

entgegengetreten (vgl. Buchwald 2011, 105).  

 Ehrlich und offen sollte den PartnerInnen mittgeteilt werden, wenn eine neue parallele 

Beziehung eingegangen wird. Auch wenn in einer polyamoren Beziehung die Individuen das 

Recht, haben unabhängig und frei eine neue Beziehung einzugehen, sollte idealerweise der 

PartnerInnen dieses sobald wie möglich mitgeteilt werden. Der/die PartnerIn sollte auf einer 
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informativen Ebene, wenn gegenseitiges Kennenlernen nicht erwünscht oder möglich ist, in 

die neue Beziehung miteinbezogen werden und über die Entwicklung informiert werden. Der 

Austausch zwischen PartnerInnen ist sehr wichtig, um die Gefahr des Auseinanderlebens und 

der Entwicklung von Verlustängsten entgegen zu steuern und, diese zu minimieren. 

Kommunikation fördert die innere Nähe, bietet Verständnis und ermöglicht das 

Zusammenwachsen in eine „Wir-Einheit“ (vgl. Buchwald 2011, 105f).  

Treue in einer Polybeziehung baut auf Ehrlichkeit, Offenheit, gleichberechtigter 

Kommunikation, Verantwortung, Loyalität, Respekt und Mittteilung auf. Der Wert Treue 

basiert auf partnerschaftlicher Kommunikation und nicht auf dem Beziehungsideal der 

monogamen Beziehung mit Besitzanspruch und Ausschließlichkeitsideal (vgl. 3). Die 

Kommunikationsfähigkeit einer Person, beziehungsweise zwischen den PartnerInnen ist einer 

der Grundsteine, auf der Polyamorie aufgebaut ist. Die mitgeteilten Gefühle und Ängste 

der/des Partnerin/Partners sollten mit Respekt angehört und ernst genommen werden. 

Der/dem eigene/n PartnerIn zuzuhören, Mitgefühl zu zeigen, Unterstützung anzubieten, das 

Erzählte ernst nehmen und Verantwortung für die Beziehung zu tragen beziehungsweise zu 

übernehmen, sind meiner Meinung nach wichtige Bausteine, durch die der Respekt gegenüber 

den PartnerInnen zum Ausdruck gebracht werden kann.  

 

3.3.6 Gleichberechtigung/Gleichheit 

Ein weiterer wichtiger Wert in der polyamoren Lebensweise ist die Gleichberechtigung aller 

PartnerInnen in der Beziehungskonstellation, unabhängig von Anzahl und Geschlecht der 

Personen. Bevor ich genau auf Gleichberechtigung in einer Polybeziehung eingehe, möchte 

ich kurz erläutern, wie Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft definiert, beziehungsweise 

wahrgenommen, wird. Allgemein wird Gleichberechtigung als ein Grundsatz der sozialen 

Gleichstellung und Gleichbehandlung von Personen einer sozialen Gruppe oder Gemeinschaft 

definiert. Alle Personen, unabhängig von Rasse, Religion, Alter, sozialer Herkunft oder 

Geschlecht haben Anspruch auf die gleichen Rechte und Pflichten in der Gesellschaft (vgl. 

Hillmann 2007, 304). Gleichheit, eines der drei Ideale der Französischen Revolution, 

bezeichnet jenes Verhältnis zwischen den Menschen, in der keine einseitige Abhängigkeit des 

einen vom anderen besteht. Gleichheit kann es nur durch Fehlen von Privatbesitz und durch 

freie Verfügbarkeit aller über die lebensnotwendigen Güter geben (vgl. Wienold 2007, 247). 

Das Prinzip der Gleichheit bildet den Kern der menschlichen Gerechtigkeitsvorstellung, 

wobei die Gerechtigkeit in der heutigen Zeit eine andere Bedeutung als in der Vergangenheit 
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hat. Genau hat sie zwei aufeinander bezogene Bedeutungen. In einem objektiven, 

institutionellen, sozialen und politischen Verständnis wird Gerechtigkeit als das grundlegende 

normative Prinzip des Zusammenlebens gesehen. In einem subjektiven, personalen 

Verständnis wird Gerechtigkeit als die moralisch gebotene Haltung gesehen (vgl. Höffe 2013, 

90). Die subjektive, personelle Gerechtigkeit wird auch Rechtschaffenheit genannt. Es werden 

hier zwei Stufen unterschieden. Die erste Stufe ist die niedrigste Stufe, auf der nur aufgrund 

vor außermoralischen Beweggründen, wie zum Beispiel Angst vor Strafe oder sozialer 

Ächtung, gerecht gehandelt wird. Auf der zweiten Stufe, der Moralität, wird aus einer 

bestimmten Gesinnung, die aus freiem Herzen kommt, gerecht gehandelt. Es wird deshalb so 

gehandelt, weil es gerecht ist (vgl. Höffe 2013, 92).  

Das Gleichheitsgebot besagt folgendes: „Gerecht ist ein Handeln dann, wenn man Gleiche 

gleich und Ungleiche ungleich behandelt“ (Fenner 2008, 190). Dies bedeutet, dass bei 

Menschen in gleichen Umständen keine willkürlichen Unterschiede gemacht werden dürfen. 

Das elementare Problem, das hier entsteht, ist die Bestimmung der Gesichtspunkte, die für die 

Beurteilung der Gleichheit oder Ungleichheit relevant sein könnten. Dies wurde schon von 

Aristoteles erkannt. Der Unterschied zwischen der arithmetischen oder egalitären 

Gerechtigkeit und der geometrischen oder adressatenorientierten Gerechtigkeit. Bei der 

arithmetischen/egalitären  Betrachtungsweise der Gerechtigkeit werden alle Menschen in der 

relevanten Hinsicht als gleich betrachtet. Jedes Individuum bekommt das Gleiche, wie zum 

Beispiel Menschenrechte, die für alle Menschen gleich sind oder zum Beispiel die politischen 

Gesetze, die ebenso für alle BürgerInnen gleich gültig sind (vgl. Fenner 2008, 191f). Bei der 

geometrischen/adressatenorientierten Sichtweise werden Individuen unterschiedlich 

behandelt, je nach Bedürfnissen, Leistungen, Qualifikationen oder Begabungen. Die/der 

AdressatIn bekommt die gerechte Handlung, die ihr/ihm zusteht, auf das sie/er Anspruch hat 

beziehungsweise „das Ihre/Seine“ (vgl. Fenner 2008, 191f). Jeder „das Ihre/Seine“ geben, 

bedeutet aber nicht, dass die Person das bekommt, was sie sich wünscht.  

Die Notwendigkeit des Wertes Gerechtigkeit kann mit Hilfe von materiellen Kennzeichen 

erklärt werden: Der unparteiische Standpunkt der Moral besagt, dass von allen handelnden 

Personen, unabhängig von freundschaftlichen oder feindschaftlichen Beziehungen, die 

Bedürfnisse und die Interessen auf gleiche Weise zu berücksichtigen sind. Wird dieser 

Standpunkt von einer Person angenommen und handelt diese Person danach, handelt die 

Person in einem allgemeinen Sinn gerecht (vgl. Fenner 2008, 193). Dies lässt sich meiner 

Meinung nach auf die meisten Formen von sozialen Bindungen ausweiten. Es kommt immer 

wieder vor, dass sich Menschen zusammenschließen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen 
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oder eine bestimmte Aufgabe gemeinsam zu erfüllen. Aus solchen Zusammenschlüssen 

entwickeln sich Interessengemeinschaften, in denen Personen implizit oder explizit 

versprechen, einen Beitrag für die Erfüllung der Aufgabe zu leisten. Ein Vertrag, der 

schriftlich oder mündlich sein kann, wird abgeschlossen. Für meine Darstellung ist es 

sinnvoll, das Ziel einer Ehe oder eine Partnerschaft zwischen zwei Menschen zu erklären. 

Zwischen zwei Menschen wird ein Pakt geschlossen, ihr Leben gemeinsam zu verbringen, 

sich zu lieben, einander treu zu sein und sich gegenseitig in verschiedenen Situationen zu 

unterstützen. Wird das von einem/r PartnerIn missachtet, missachtet die Person das Recht der 

anderen Person auf dieses gemeinsame Ziel. Die geometrische Gerechtigkeit, die jeder Person 

das Zustehende sicher soll, wird mit der Missachtung des gemeinsam abgeschlossenen Paktes 

aufs Spiel gesetzt. Werden soziale Bindungen mit einem implizitem oder explizitem 

Versprechen oder einem Vertrag abgeschlossen, entspricht der Gerechtigkeitspflicht einer 

handelnden Person das Recht auf Gerechtigkeit seitens der InteraktionspartnerInnen (vgl. 

Fenner 2008, 196).  

Wie wird mit dem Wert Gleichheit, der mit dem Wert Gerechtigkeit zusammenhängt, in 

einer polyamoren Lebensweise umgegangen? Wie ich schon in der Einführung darstellte, 

existieren viele verschiedene polyamore Beziehungskonstellationen, die sich voneinander 

unterscheiden und deren Inhalt und Form in unterschiedlicher Weise ausgeprägt sind. Im 

Laufe der Zeit verändern sich die Beziehungen, manche werden schwächer, andere intensiver. 

Eine neue entstandene Beziehung benötigt am Beginn mehr Aufmerksamkeit und Pflege als 

die bereits bestehende Beziehung, und zwischen den bestehenden Beziehungen gibt es 

Unterschiede. Je nach Art der jeweiligen Beziehung, die sexuell, freundschaftlich oder 

intellektuell sein kann, ist die Intensivität zwischen den Menschen unterschiedlich ausgeprägt 

und darum nicht immer vergleichbar. Neben diesem Gründen spielen die Stimmungen einer 

Person, die gemeinsamen Interessen und die Interaktionen zwischen den Personen eine Rolle 

bei der Gleichwertigkeit einer Beziehung. Aus dieser Sicht sind die Beziehungen nicht immer 

gleichwertig. Sie unterliegen in ihrem Charakter, in ihrer Intensivität und individuellen 

Bedeutung einem ständigen Wandel (vgl. Buchwald 2011, 102). Die individuelle Bedeutung 

spielt meiner Meinung nach eine große Rolle bei der Beziehungsgleichwertigkeit. Polyamore 

Beziehungskonstellationen werden unterschiedlich wahrgenommen, beziehungsweise den 

Beziehungen werden unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben, wie Primär-, Sekundär- 

und Tertiärbeziehungen. Werden Beziehungen von einem Individuum in dieser Weise 

definiert und wahrgenommen, kann nicht die Rede von einer gleichwertigen Beziehung sein.  
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Trotz unterschiedlicher Wahrnehmung der Beziehungen zu den PartnerInnen betrachten 

polyamore Menschen die Personen, mit denen sie Beziehungen eingehen als gleichwertig. 

Dieser Wert unterscheidet Polyamorie von anderen Polyformen, wie etwa, der Polygamie, in 

der ein/e Partnerin den dominante Part in der Beziehung übernimmt und das alleinige Recht 

auf mehrere PartnerInnen besitzt.  

Werden die Bedürfnisse und Interesser alle Personen auf gleiche Weise berücksichtigt und 

wird diese Haltung von den Personen auch angenommen, handeln diese in allgemeinem Sinne 

auch gerecht. Die Frage, die sich mir stellt ist, ob eine Person, die eine Beziehung mit 

mehreren Personen eingeht, die Bedürfnisse und Interesse aller auch berücksichtigen kann 

und ob es Situationen gibt, wo die Bedürfnisse von anderen Partnern missachtet werden und 

dadurch die geometrische Gerechtigkeit, die jeder Person das Zustehende sichern soll, nicht 

erfüllt werden kann? Hat ein/e PartnerIn mehrere PartnerInnen, kann diese/r meiner Meinung 

nach nicht die Wünsche aller erfüllen. Der Grund kann, zum Beispiel, in den zeitlichen 

Ressourcen liegen oder in der Wahrnehmung der Beziehungsintensivität. Hat eine Person 

zwei Beziehungen, die eine wird als primäre und die andere als sekundär gesehen, kann diese 

Person nicht alle Bedürfnisse der sekundären PartnerIn erfüllen, da der Fokus auf der 

primären Beziehung liegt.  

Der Wert Gleichheit stellt den Kern der Gerechtigkeitsvorstellungen dar, der wiederum als 

das grundlegende, normative Prinzip des Zusammenlebens gesehen werden kann. Auf der 

zweiten Stufe der subjektiven, personellen Gerechtigkeit wird aus der freien Gesinnung, die 

aus freien Herzen kommt, gerecht gehandelt. Polyamore Menschen betrachten die 

Gleichstellung zwischen den PartnerInnen anders, als dies die oben dargestellt Theorie besagt. 

Auch wenn die Werte Gleichheit und Gerechtigkeit einen großen Stellenwert haben, werden 

diese von ihnen anders wahrgenommen, nicht in einer negativen Art, sondern indem sie allen 

PartnerInnen den gleichen Respekt entgegen bringen, egal auf welcher Stufe sich die 

Beziehung befindet. Der entgegengebrachte Respekt und die gerechte Handlung aus freier 

Gesinnung stellen, meiner Meinung nach, den grundlegenden Wert des Zusammenlebens dar.   

 

3.3.7 Eifersucht  

Am Ende dieses Kapitels möchte ich mich mit dem Thema Eifersucht in der Polyamorie 

beschäftigen. Eifersucht ist eines der wichtigsten Phänomene, mit denen polyamore lebende 

Menschen im Laufe der Zeit konfrontiert sind. Auch wenn Eifersucht kein Wert, sondern eine 

Ansammlung von verschiedenen Emotionen ist, finde ich es angemessen, dieses Thema hier 
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zu behandeln, da im Umgang mit der Eifersucht viele ethischen Fragen auftreten. Wie zum 

Beispiel: „Wie soll ich handeln, wenn eine/r von meinen PartnerInnen eifersüchtig ist?“ oder 

„Wie möchte ich behandelt werden, wenn ich mich in der gleichen Situation wie meine 

PartnerInnen befinde?“ Neben den ethischen Fragen folgen Auseinandersetzungen mit den 

allgemeinen Fragen der menschlichen Würde, mit gegenseitigem Respekt, der Goldenen 

Regel und vielen anderen Fragen.  

Eifersucht ist ein Sammelbegriff, der durch negative Gefühle zum Ausdruck gebracht wird. 

Es ist ein Gefühl, das eine Person in einer Beziehung fühlt, wenn sie eine befürchtete oder 

tatsächliche Bedrohung in der bestehenden Beziehung annimmt. Eifersucht präsentiert eine 

Ansammlung von Gefühlen, die sich in Form von Wut, Trauer, Hass, Selbsthass und 

Aggressivität zeigen. Ebenso kann Eifersucht als Ausdruck von eigener Unsicherheit oder 

Minderwertigkeitsgefühlen erscheinen. Sie kann als Ausdruck von Angst zurückgewiesen, 

verlassen oder ausgeschlossen zu werden, auftreten (vgl. Easton 2014, 126). Grund für 

Eifersucht in einer Beziehung kann Untreue, Seitensprung oder eine außereheliche 

Beziehung, Bindung oder Abhängigkeit sein und ebenso ein Zeichen der Uneindeutigkeit von 

Trennungswunsch oder Trennungsangst (vgl. Csef 2014).  

Im Allgemeinen wird zwischen vier Erscheinungsformen der Eifersucht unterschieden 

(vgl. Csef 2014): 

 „begründete“/„berechtigte“ Eifersucht: angemessenes und einfühlbares Gefühl bei 

gegebenem Anlass 

 Krankhafte Eifersucht: einfühlbar, aber inadäquater Affekt 

 Eifersuchtswahn  

 Eifersuchtsparanoia 

Die am häufigsten aufgetretene Eifersucht ist die „begründete“/„berechtigte“ Eifersucht, die 

neben den beiden Bezeichnungen auch die „kreative Eifersucht“ genannt werden kann. Diese 

Form der Eifersucht wird als die nachfühlbarste und als begründetste Form gesehen. Sie stellt 

eine positive Eigenschaft dar, da sie in einer bestehenden Partnerschaft positive 

Veränderungen und Neuorientierungen bewirken kann (vgl. Csef 2014). Wird von der 

eifersüchtigen Person eine dritte in der Beziehung vermutet, muss genau analysiert werden, 

ob diese nur in der Phantasie der Person existiert oder ob es sich tatsächlich um eine reale 

Person handelt und welche Bedeutung diese für die/den PartnerIn hat. Bei der „berechtigten“  

beziehungsweise „begründeten“ Eifersucht besteht tatsächlich eine wechselseitige Beziehung 

zwischen zwei von drei Personen. Die Verlustängste und die Kränkung der eifersüchtigen 

Person sind in diesem Fall begründet und einfühlbar. Die eifersüchtige Person fühlt sich durch 



58 
 

die dritte bedroht. Es besteht die Gefahr, dass sie ihre bedeutsame und wertvolle Beziehung 

verlieren kann. Sie hat Angst, betrogen und hintergangen zu werden. Das Gefühl der Angst 

und des Hintergehens variiert mit dem Selbstwertgefühl der eifersüchtigen Person, wie 

empfindlich und verletzlich sie ist, wie groß der Besitzanspruch ist und wie abhängig sie sich 

von der/dem PartnerIn fühlt. (vgl. Csef 2014).  

Zusammengefasst ist Eifersucht ein Ausdruck von Verlustangst, gravierendem Misstrauen 

gegenüber dem/der PartnerIn und ein Ausdruck von beeinträchtigtem Selbstwertgefühl. Eine 

Beziehung mit einer Person einzugehen, bedeutet sich anderen Menschen zu öffnen, das 

Leben miteinander zu teilen, gemeinsam zu agieren und zu reagieren. Mit einer Beziehung 

bilden zwei Menschen eine gewisse Einheit (vgl. Buchwald 2011, 76). Wenn einer der 

PartnerInnen diese Übereinkunft beziehungsweise diese Einheit verlässt, ohne Wissen und 

Billigung der/des anderen, verlässt diese/r die gemeinsame Basis und die gemeinsame Einheit 

fängt an zu zerbrechen. Das gemeinsame Lebensideal und die geschlossene Verbindung 

verlieren dadurch die ursprüngliche Bedeutung. Das Weltbild der monogamen Kultur und der 

Bezugspunkt der monogamen Werte fangen an zu zerfallen. Angst, dass die eigene Beziehung 

zerfallen könnte und dass die verlassene Person auf einmal vor dem Nichts steht, taucht auf.   

Neben der Verlustangst spielt in der Eifersucht der Selbstzweifel eine bedeutsame Rolle. 

Die eifersüchtige Person fängt an, an sich selbst zu zweifeln, sucht das Problem bei sich selbst 

und stellt sich dabei eine Menge von Fragen wie zum Beispiel, ob sie alles für die Beziehung 

getan hat, ob die eigene Attraktivität nachgelassen hat, ob sie dem/der PartnerIn gleichgültig 

geworden ist, ob sie sich auseinandergelebt haben, ob sie den/die PartnerIn einengt oder zu 

viel Freiräume geboten hat. Die wichtigste Frage, die sie sich stellt, ist aber, was die 

Rivalin/der Rivale zu bieten hat, was sie nicht hat, beziehungsweise nicht ausreichend bieten 

kann (vgl. Buchwald 2011, 77). All diese Fragen sind in gewissen Maßen berechtigt, sie 

bieten eine Möglichkeit, die Beziehung neu zu bewerten, Mangel, Probleme und 

Reibungsflächen in der Beziehung zu erkennen und zu beheben. Durch die 

Auseinandersetzung mit dem Fragenkomplex kann die Beziehung neu belebt und intensiviert 

werden.  

Eifersucht kann neben Verlustangst und Selbstzweifel auch Ausdruck von Neid sein. 

Allgemein gesehen bezieht sich Eifersucht auf Personen und Neid auf Objekte, trotzdem wird 

Neid als Bestandteil von Eifersucht gesehen (vgl. Buchwald 2011, 77). Die dritte Person in 

der Beziehung bekommt von der/dem PartnerIn Aufmerksamkeit, Zuneigung und Liebe, die 

eigentlich einem selbst zustehen sollte. Der Rivalin, dem Rivalen wird die Hinwendung 
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geneidet, da diese einem weggenommen wird und verloren geht. Fragen wie: „Wen liebt 

die/der PartnerIn mehr“, tauchen auf. (vgl. Buchwald 2011, 77). 

Viele Menschen betrachten Liebe und Eifersucht als zusammengehörig, als etwas stark 

miteinander Verbundenes. Der Sprichwort: „Wer nicht eifersüchtig ist, liebt nicht“ 

untermauert diese Annahme. Trotz der gesellschaftlichen Entwicklung und des 

fortschriftlichen menschlichen Denkens wird Eifersucht als etwas Natürliches und als ein 

Bestandteil der Liebe gesehen. Buchwald widerspricht dieser Annahme. Für ihn 

unterscheiden sich Liebe und Eifersucht. Eifersucht sieht er als etwas Destruktives, die die 

Liebe verhindert, sich frei zu entfalten und über Verlangen und Besitzdenken 

hinauszuwachsen (vgl. Buchwald 2011, 75). Liebe ist etwas Aufbauendes, das den Menschen 

von alten Gewohnheiten und Zwängen befreien kann. Eifersucht und Liebe bilden zusammen 

ein Scheinkontinuum. Dieses Scheinkontinuum bringt die innere Entwicklung in Richtung 

Liebesfähigkeit zum Ausdruck (vgl. Buchwald 2011, 75). Liebe ist der Ausdruck der Freiheit, 

und die Freiheit in der Liebe stellt eine unglaubliche Macht dar, die dem Mensch von 

Traditionen und Vorschriften der monogamen Beziehungen befreien kann.   

Die wichtigste Frage, die sich im Zusammenhang mit der Eifersucht stellt, ist: Wie wird 

Eifersucht in der Polyamorie wahrgenommen? Sind polyamore Menschen überhaupt 

eifersüchtig und wenn ja, wie kann dann das Konzept der Polyamorie funktionieren?  

Polyamore Menschen gehen davon aus, dass die Liebe zwischen zwei Personen 

zwangläufig nicht weniger wird, wenn einer von beiden zusätzlich noch jemanden anderen 

liebt. Dies erscheint für monogame Menschen ungewöhnlich und entspricht nicht den 

gesellschaftlichen Normen, was aber nicht bedeutet, dass es nicht möglich ist. In der 

Polyamorie bedeutet Eifersucht, dass der Mensch nicht frei ist. Der Mensch lässt sich von 

Emotionen leiten, die unsinnig sind und so noch stärker gefördert werden (vgl. Buchwald 

2011, 82). Eifersucht ist in fast allen Liebesbeziehungen präsent. Ihr Potential ist in allen 

Menschen vorhanden, auch wenn sie unterschiedlich ausgeprägt und von Menschen 

unterschiedlich wahrgenommen wird.  

Buchwald vergleicht Eifersucht mit einer Sucht. Er deutet an, dass Eifersucht einen 

Suchtcharakter besitzt (vgl. Buchwald 2011, 82). Eine Sucht ist hartnäckig, die sich an ihr 

Bestehen klammert und nicht von alleine verschwindet. Auch wenn einer Person bewusst ist, 

dass sie süchtig ist, ignoriert sie ihre Bedeutung und ihre Macht und behauptet oft, alles im 

Griff zu haben. Durch die bewusste Wahrnehmung der Eifersucht kann diese Form der 

Selbsttäuschung überwunden werden, auch wenn dies mit Schmerzen verbunden ist. Die 

eifersüchtige Person muss die Kraft aufbringen, um zu sagen:  
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„Ja, ich bin eifersüchtig, und das ist ein Zustand, der mir und meiner Liebe nicht würdig ist. Ich möchte über 

die Eifersucht hinauswachsen und damit nicht irgendwann anfangen, sondern sofort.“ (Buchwald 2011, 

83).  

Buchwald ist der Meinung, dass mit dieser oder einer ähnlichen Haltung die Eifersucht 

überwunden werden kann und dadurch nicht zu einer lebenslangen Begleiterin wird. Nach der 

positiven Entscheidung, die Eifersucht anzunehmen, empfiehlt Buchwald, bei der nächsten 

„Eifersuchtsattacke“ diese aus allen Richtungen genau zu beobachten, statt sie zu ignorieren 

oder nicht wahrzunehmen. Die eifersüchtige Person kann sich folgende Fragen stellen:  

„Woher kommt sie?“, „Was hat sie ausgelöst?“, „Wie ist ihr Charakter; ist sie leidenschaftlich, merkantil, 

von Verlustangst behaftet…?“, „Was löst sie jetzt in mir aus?“, „Ändert ihr Vorhandensein etwas an den 

Tatsachen?“, „Wie sehe ich jetzt meine/n PartnerIn?“, „Wie sehe ich ihren/seinen PartnerIn?“, „Welche 

Empfindungen kochen in mir hoch?“, „Würde ich mir tatsächlich Wünschen, dass mein/e PartnerIn nur mir 

gehört?“, „Wie wird mein/e PartnerIn auf meine Eifersucht reagieren?“, „Was bringt mir die Eifersucht?“ 

(Buchwald 2011, 83). 

Buchwald ist der Meinung, dass mit Hilfe dieser Fragen der wahre Grund der Eifersucht 

herausgefiltert und damit verbundenes Leid beseitigt werden kann.  

Manche Menschen erleben Eifersucht in milder Form, mit der leicht umzugehen ist. Sie 

haben Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit und Attraktivität. Andere sind von 

Emotionen der Angst und Trauer umgeben, die sie nicht analysieren möchten, denen sie sich 

nicht stellen wollen, was aber getan werden sollte. „Geht es um die Angst, verlassen zu werden? den 

anderen zu verlieren? oder „zurückgewiesen zu werden?“ (Easton 2014, 127). Wird Eifersucht zum 

Beispiel als Wut erlebt, empfehlen Easton und Hardy der Person mehr über diese Emotion 

herausbekommen. Sie könnte zum Beispiel ein Buch über Wut und Aggressivität lesen und so 

herausbekommen, wie andere eifersüchtige Menschen mit eigener Wut umgehen (vgl. Easton 

2014, 127).  

Eifersucht ist wie eine Maske, die den inneren Konflikt in sich trägt, mit dem ein Mensch 

zu kämpfen hat. Dieser Konflikt, von dem die Person nicht einmal Bescheid weiß, sollte 

gelöst werden. Er sitzt so tief, dass er schwer zu erkennen und wahrzunehmen ist, 

beziehungsweise möchte die Person ihn nicht wahr haben. Durch dieses 

Nichtwahrnehmenwollen und durch Unterdrückung der Gefühle entsteht Ärger (vgl. Easton 

2014, 127). Eine Methode, um den negativen Gefühlen auszuweichen, besteht darin, diese 

Gefühle auf die eigenen PartnerInnen, zu projizieren. Projizieren stellt eine psychologische 

Verteidigungsstrategie dar, bei der versucht wird das schmerzhafte Gefühl aus sich heraus zu 

transportieren und auf anderen Personen abzuladen, als wären diese keine Menschen, sondern 

eine Projektionsfläche für eigene Ängste. In diesem Sinne sollte nach Easton und Hardy die 
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Definition, was Eifersucht ist, folgend formuliert werden: „die Erfahrung, dass man seine 

eigenen Gefühle, mit denen man sich nicht wohlfühlt, auf den Partner projiziert“ (Easton 

2014, 128). Polyamore Menschen kennen dieses Problem, sie entscheiden sich, diese Gefühle 

zu akzeptieren, sie arbeiten an diesen Gefühlen und versuchen sie zu überwinden. Sie 

schließen sich anderen Gruppen an, besuchen Kurse, suchen einen Therapeuten, meditieren; 

sie arbeiten an sich selbst. Sie überlegen, was sie am meisten stört, wenn der/die PartnerIn 

sich mit einer anderen Person trifft. Ist es der Sex mit anderen Personen? Wird indem der/die 

PartnerIn mit einer dritten Person Sex hat, der Person etwas weggenommen? Und wenn dieses 

Gefühl vorhanden ist, was wird genau der Person genommen? Zeit ist der tatsächliche Faktor, 

der sich halbiert, wenn er/sie Zeit mit jemand anderem verbringt (vgl. Buchwald 2011, 80). 

Ebenso ist Zeit ein wichtiger Faktor, der benötigt wird, die Gefühle, die mit der Eifersucht 

zusammenhängen, anders wahrzunehmen und zu akzeptieren. Fehler, Enttäuschungen und 

Schwierigkeiten sind vorprogrammiert.  Es ist ein Lernprozess, der viel Übung, Geschick und 

Geduld benötigt. Die Schwierigkeit besteht darin, ein starkes Fundament der Selbstsicherheit 

aufzubauen, das nicht davon abhängt, den/die eigene/n PartnerIn als Besitz zu betrachten. Die 

Überwindung dieser Schwierigkeit ist ein Teil der großen Herausforderung, indem die 

persönliche Kraft freigesetzt wird und gelernt wird, sich selbst zu verstehen und zu lieben, 

ohne das Bedürfnis nach Bestätigung durch eine andere Person. Durch diese Herausforderung 

wird die Person frei, Bestätigung zu geben und zu empfangen, die nicht aus Zwang heraus, 

sondern aus Liebe und Fürsorge heraus folgt (vgl. Easton 2014, 130).  

Neben der Erkenntnis, wieso Eifersucht vorhanden ist, ist die Kommunikation ein weiterer 

wichtiger Grundstein in einer polyamoren Beziehung. Die vorhandenen Gefühle sollten 

gegenüber dem/der PartnerIn kommuniziert werden, ohne irgendwelche Schuldzuweisungen. 

Über Eifersucht muss gesprochen werden. Wird diese ignoriert und gehandelt, als wäre sie 

nicht vorhanden, wird damit die Möglichkeit, an den Gefühlen zu arbeiten und bei dem/der 

PartnerIn Beistand zu holen, reduziert. Mit dem Geständnis eifersüchtig zu sein, zeigt die 

Person ihre Verwundbarkeit. Reagiert der/die PartnerIn mit Respekt, hört er/sie zu und nimmt 

ihre Gefühle wahr, fühlt sich die eifersüchtige Person geborgen, sicher und ernst genommen 

(vgl. Easton 2014, 145). Ihren Gefühlen wird Respekt entgegen gebracht. 

Charakteristisch für polyamore Beziehung ist die Compersion. Compersion ist ein 

Kunstwort, das von Karista Kommune in San Francisco geprägt würde (vgl. Buchwald 2011, 

106). Die Compersion oder auch das Kunstwort Frubbel ist das Gegenteil von Eifersucht. Es 

bedeutet, dass eine Person Freude, Glück und Liebe empfindet, wenn der/die PartnerIn voller 

Freude, Liebe und Glück ist, wenn zum Beispiel diese/r noch zusätzlich jemanden anderen 
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liebt. Es ist eine uralte Eigenschaft, ein Gefühl, dass zum Beispiel Eltern empfinden, wenn 

das eigene Kind sich über eine gelungene Ausführung freut. Es ist eine intensive Form des 

Mitgefühls, der Empathie und eine natürliche Ausdrucksform der Liebe (vgl. Buchwald 2011, 

106). Der/die PartnerIn empfindet Mitfreude statt Neid. Neben den beiden Elementen in der 

Polyamorie, der Freiheit von Eifersucht und Verbindlichkeit in der Beziehung, ist die gelebte 

Compersion der Ausdruck der wahren Beziehung, der Brüderlichkeit und Nächstenliebe (vgl. 

Buchwald 2011, 107).  

Zusammenfassend haben wir gesehen, dass Eifersucht in der Polyamorie genau so präsent 

ist wie in der Monogamie. Der Unterschied zwischen den beiden Beziehungskonzepten 

besteht darin, dass in der Polyamorie Eifersucht bewusst wahrgenommen wird, die Gefühle, 

die diese auslösen werden, zugelassen und genau analysiert werden, wieso sie zu Stande 

kommen. Eifersucht wird als ein Lernprozess gesehen, indem polyamore Menschen gestehen, 

eifersüchtig zu sein, den Grund, wieso sie eifersüchtig sind, bei sich selbst suchen und nicht 

der/dem PartnerIn die Schuld geben. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso die Person die 

Schuld bei sich selbst suchen soll, wenn die/der PartnerIn diese verletzt, indem sie/er sich mit 

jemand anderen trifft! Stellt nicht ihre/seine Handlung einen Grund für die Eifersucht dar? 

Beziehungsweise werden die Emotionen nicht durch ihre/seine Handlung, indem sie/er sich 

mit jemand anderem trifft, ausgelöst? Diese Betrachtung der Eifersucht lagert, meiner 

Meinung nach, die Verantwortung für die eigene Handlung (in diesem Fall das Treffen mit 

einer dritten Person) bei der eifersüchtigen Person ab. Nicht die handelnde Person trägt die 

Verantwortung für die eigenen Taten, sondern die eifersüchtige Person muss den Grund für 

ihren Zustand bei sich selbst finden. Diese Annahme widerspricht sich meiner Meinung nach 

mit der allgemeinen ethischen Sittenlehre, in der sich eine Person fragt: „Wie soll ich 

handeln?“ und der Tatsache, dass die Person für das eigene Handeln keine Verantwortung 

übernehmen will.  

In der Polyamorie wird die Eifersucht als eine Art, wie der Mensch seine Angst und 

Schmerz äußert, gesehen. Eine patentierte, Methode wie die Eifersucht vertrieben werden 

kann, wird in den Büchern über die Polyamorie nicht dargestellt. Es werden Vorschläge 

geliefert, wie die Eifersucht neu erlebt werden kann, wie gelernt werden kann, mit ihr zu 

leben und umzugehen. Vertrauen, Ehrlichkeit, innere Freiheit, Verbindlichkeit, Absprachen, 

Kommunikation, Individualität, Mitfreude und weiter sind wichtige Elemente der polyamoren 

Lebensweise. Neben diese Eigenschaften ist die Liebe zu sich, das wichtigste Element für alle 

persönlichen Beziehungen. Selbstliebe, beziehungsweise an der eigenen Selbstwertschätzung, 

sollte die eifersüchtige Person arbeiten, um sich von der Eifersucht befreien zu können, 
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beziehungsweise sie bewusster wahrnehmen zu können. Dem/der PartnerIn sollte sie ihre 

Gefühle mitteilen, sie sollte über ihre Ängste mit ihm/ihr reden, denn nur so kann der/die 

PartnerIn sie unterstützen und ihr helfen.  

Oliver Schott schlägt in seinem Buch „Lob der offenen Beziehung“ vor, in einer offenen 

Beziehung den Begriff Eifersucht durch Verlustangst zu ersetzen (vgl. Schott 2015, 42). Eine 

offene Beziehung funktioniert, und ebenso jegliche alternative Beziehung, nach eigenen 

Regeln und deswegen sollte eine andere Kategorisierung von Gefühlen erfolgen. Es kann 

nicht einfach von der Eifersucht gesprochen werden, da ein Unterschied besteht, ob die 

Beziehung wirklich bedroht wird oder ob die Person damit nicht zurechtkommt, dass 

gleichzeitig eine andere Beziehung parallel besteht. Nicht Eifersucht, sondern Verlustangst ist 

in diesem Kontext vorhanden, da diese eine naheliegende und angemessene Reaktion auf die 

parallellaufende Beziehung spiegelt (vgl. Schott 2015, 42). Und wie wir gesehen haben, spielt 

Verlustangst in der Polyamorie in Zusammenhang mit der Eifersucht ebenso eine wichtige 

Rolle.  
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4 Empirischer Teil  

4.1  Empirische Methode Inhaltsanalyse  

Die Inhaltsanalyse ist eine sozialwissenschaftliche Grundmethode der Datenerhebung. 

Gegenstand der alltäglichen Analyse kann vieles sein. So könnte der Inhalt eines Fasses 

Weins, einer Zeitung oder sogar der Inhalt eines Magens analysiert werden. Wissenschaftliche 

Zweige, wie Soziologie, Psychologie oder Geschichte, befassen sich aber nicht mit dem Inhalt 

eines Magens, sondern mit den Inhalten verschiedener Texte, Bilder und Filme. Diese werden 

systematisch erhoben und ausgewertet (vgl. Diekmann 2013, 576). Inhaltsanalyse bezieht, 

neben der Erhebung von Daten, auch Aspekte der Auswertung und Analyse der Daten mit ein. 

Neben der Analyse von Texten und von anderen Materialien kann die Aufmerksamkeit auch 

auf formalen Gesichtspunkten von Texten, Filmen und Bildern liegen. So können 

beispielsweise die stilistischen Merkmale, die Länge von Sätzen oder der häufige Gebrauch 

von bestimmten Verben analysiert werden (vgl. Diekmann 2013, 576). In der Literatur wird 

die  Definition von Werner Früh gerne zitiert:  

„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollzierbaren 

Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen“ (Früh in: Diekmann 2013, 578).  

In der Vergangenheit waren Untersuchungsbereiche der Inhaltsanalyse die 

Wirkungsweisen und die Merkmale der Kriegspropaganda. Heute umfasst der Bereich der 

Analyse ein viel breiteres Spektrum. Neben der Analyse der Massenkommunikation werden 

zum Beispiel Inhalte therapeutischer Gespräche, Inhalte von Anzeigen, Untersuchungen 

literarischer Texte und sogar Musikstücke zur Analyse können herangezogen (vgl. 

Dieckmann 2013, 578f). Sozialwissenschaftlicher Inhaltsanalyse stehen viele Materialien zur 

Verfügung, dabei besteht die Gefahr, in den Unmengen von Texten die Übersicht zu 

verlieren. Aus diesem Grund wird explizit darauf hingewiesen, die Inhaltsanalyse mit einer 

präzisen Hypothese oder mindestens mit einer klar definierten Fragestellung zu beginnen (vgl. 

Dieckmann 2013, 580).  

Mit Hilfe der Inhaltsanalyse werden, an Hand von Textmerkmalen Schlussfolgerungen 

über den Text und seine ProduzentInnen und EmpfängerInnen formuliert. Die Bildung von 

Kategorien, die aus theoretischen Annahmen abgeleitet werden, stellt den Kernpunkt jeder 

Inhaltsanalyse dar, sie ist die Substanz der Untersuchung. Inhaltsanalytische Untersuchungen 

werden auch als Kategoriensystem bezeichnet (vgl. Atteslander 2006, 188). Kategorien 

werden in einem oder mehreren Merkmalen zusammengefasst. Diese besitzen verschiedene 

Ausprägungen. Dabei muss das Kategoriensystem bestimmte Kriterien erfüllen. So muss das 
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Kategoriensystem aus Untersuchungshypothesen abgeleitet werden, die Kategorien eines 

Kategoriensystems dürfen nicht stark miteinander korrelieren, die Ausprägungen jeder 

Kategorie müssen vollständig und wechselseitig exklusiv sein, sie müssen trennscharf sein 

und dürfen sich nicht überschneiden, die Kategorie und ihre Ausprägungen muss klar definiert 

werden und die Ausprägungen jeder Kategorie müssen ein einheitliches Klassifikationsprinzip 

haben (vgl. Atteslander 2006, 190). Das Kategoriensystem wird mit Hilfe von Regeln der 

Codierung festgelegt. Die Regeln legen die Auswahl des zu analysierenden Textes fest und 

sie bestimmen die kodierende Einheit. Bestimmte methodische Güterkriterien wie die 

Reliabilität und die Validität sind bei der Inhaltsanalyse ebenso anzuwenden. Mit Hilfe von 

mehreren Vercodern können die Ergebnisse der Inhaltsanalyse überprüft werden. Bei der 

Analyse ermöglicht das Regelwerk die Überprüfung und die Nachvollzierbarkeit des 

gewählten Vorgehens. Im Unterschied zur alltäglichen Inhaltsanalyse ist die 

sozialwissenschaftliche Inhaltsanalyse zielgerichteter. Es wird zwischen quantitativer und 

qualitativer beziehungsweise zwischen empirischer und hermeneutischer Inhaltsanalyse 

unterschieden. Bei der empirischen Inhaltsanalyse sind vier Techniken zu unterscheiden, die 

Frequenzanalyse, die Valenzanalyse, die Intensitätsanalyse und die Kontingenzanalyse (vgl. 

Schell 2011, 399). Bei der qualitative Inhaltsanalyse sind nach Mayring drei grundlegende 

Varianten zu unterscheiden, nämlich die Zusammenfassung, die Explikation und die 

Strukturierung (vgl. Dieckmann 2013, 608). Die Fragestellung dieser Arbeit wird mit Hilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring überprüft. Aus diesem Grund wird nun diese 

Vorgehensweise genauer beschrieben.   

 

4.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring  

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine nicht teilstandardisierte Inhaltsanalyse. Sie wird für 

hypothesengenerierende Forschung eingesetzt. Dabei ist es wichtig, das Dokument zuerst 

relativ offen, ohne ein Kategoriensystem zu betrachten (vgl. Häder 2015, 341).  

Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse ist, die Texte systematisch zu analysieren, 

indem das Material etappenweise mit einem theoriegeleiteten, am Material entwickelten 

Kategoriensystem bearbeitet wird (vgl. Mayring 2002, 114). Mayring unterscheidet drei 

Grundformen: 

 Zusammenfassung: Bei dieser Analyse wird das Material so reduziert, dass die 

eigentlichen Inhalte erhalten bleiben. Durch die Abstraktion wird ein überschaubares 
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Korpus gebildet, bei dem das Abbild des Grundmaterials erhalten bleibt (vgl. Mayring 

2002, 115).  

 Explikation: Zu einzelnen fraglichen Textteilen wird zusätzliches Material 

herangetragen, um zu einem besseren Verständnis der Textstellen zu gelangen (vgl. 

Mayring 2002, 115).  

 Strukturierung: Es werden bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert, um 

das Material zu festgelegten Kriterien zuzuordnen (vgl. Mayring 2002, 115).  

Bei qualitativ orientierter Forschung ist eine systematische Ableitung von 

Auswertungsgesichtspunkten aus dem Material, eine induktive Kategorienbildung, von großer 

Bedeutung. Die Kategorienentwicklung ist bei der Inhaltsanalyse systematischer angelegt. Die 

Kategorienbildung und das Abstraktionniveau müssen im Vorhinein definiert werden. Für die  

Kategorienbildung muss ein Selektionskriterium gebildet werden, welches ein deduktives 

Element ist, und dieses muss mit theoretischen Erwägungen über Gegenstand und Ziel der 

Analyse begründet werden (vgl. Mayring 2002, 166). Anschließend wird das Material Zeile 

für Zeile durchgearbeitet.  

Wenn eine passende Textstelle zur Kategoriendefinition gefunden wird, wird eine 

Kategorie gebildet. Wenn im Laufe des Analyseverlaufs eine zusätzlich passende Textstelle 

zur Kategorie gefunden wird, so wird diese ebenso der Kategorie zugeordnet. Wenn eine neue 

Textstelle auftaucht, die die allgemeine Kategoriendefinition erfüllt, aber zu bereits induktiv 

gebildeten Kategorien nicht passt, wird eine neue Kategorie induktiv formuliert (vgl. Mayring 

2002, 117). Anschließend, wenn keine neuen Kategorien mehr gebildet werden können, kann 

das Kategoriensystem bearbeitet werden. Bei der Überarbeitung der Kategorien sollten oben 

genannte Kriterien beachtet werden. Nach der Überarbeitung entsteht ein Set von Kategorien 

passend zur Thematik. Diese können zu spezifischen Textstellen zugeordnet werden. Am 

Ende wird das gesamte Kategoriensystem in Bezug auf die Fragestellung interpretiert (vgl. 

Mayring 2002, 117).  

 

4.1.2 Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse 

Jede empirische Forschung beginnt mit der Formulierung einer Hypothese und/oder einer gut 

ausgearbeiteten Fragestellung. Im Anschluss an die ausgearbeitete Hypothese und/oder 

Fragestellung folgt die Festlegung von der Grundgesamtheit und der Stichprobe, gefolgt von 

der Festlegung der Analyseneinheit. Für den empirischen Teil der Arbeit wird die Methode 
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qualitativer Inhaltsanalyse verwendet, genauer die Strukturierung nach Mayring. Die Phasen 

umfassen folgende Arbeitsschritte (vgl. Atteslander 2006, 198): 

1. Festlegung des Materials: Welches Material soll analysiert werden? Beziehungsweise 

Auswahl der Textpassagen. 

2. Analyse der Entstehungssituation: Wodurch kennzeichnet sich die Situation? Sind 

zusätzliche Informationen zur Personen angegeben? 

3. Formale Charakterisierung des Materials: In welcher Form ist das Material 

vorhanden? 

4. Richtung der Analyse: Festlegung des Interpretationsfokus. Welche Aspekte sollen 

betrachtet werden? Kognitive oder eher emotionale?  

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: Welche Forschungsfrage wird 

verwendet? 

6. Bestimmung der Analysetechnik: Welches Verfahren soll eingesetzt werden? 

Zusammenfassung, Explikation oder Strukturierung? 

7. Definition der Analyseeinheit: Festlegung der Kriterien und der Kategorisierung von 

Textabschnitten. 

8. Analyse des Materials: Analysevorgang, bei dem die festgelegten Techniken zur 

Anwendung kommen. 

9. Auswertung der Daten und Interpretation dieser. 

 

Wenn das Verfahren der Inhaltsanalyse festgelegt ist, in diesem Fall die qualitative 

Strukturierung, folgt aus der Phase „Bestimmung der Analysetechnik“ eine Differenzierung 

der Analyse, in der folgende Schritte vorgenommen werden. (Mayring 2002, 116): 

1. Gegenstand der Analyse, Fragestellung, Theorie  

2. Festlegen eines Selektionskriteriums, Kategoriendefinition 

3. Zeilenweiser Materialdurchgang: Kategoriendefinition, Subsumption oder neue 

Kategorienformulierung 

4. Revision der Kategorien nach 10–50% des Materials 

5. Endgültiger Materialdurchgang 

6. Interpretation, Auswertung 
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Abbildung 7: Phasen der  Inhaltsanalyse 
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4.1.3 Vorteile einer Inhaltsanalyse 

Gegenüber anderen sozialwissenschaftlichen Untersuchungsansätzen hat die Inhaltsanalyse 

etliche Vorteile (vgl. Häder 2015, 333f): 

 Die Inhaltsanalyse bietet die Möglichkeit, langfristig den sozialen Wandel zu 

erforschen. Historische Texte können sehr gut untersucht werden.  

 Die Ergebnisse von Inhaltsanalysen können nicht durch Interviewer beeinflusst 

werden und sind so nicht reaktiv.  

 Bei der Inhaltsanalyse können Verfälschung durch Erinnerungsfehler ausgeschlossen 

werden. 

 Das Verfahren kann, im Unterschied zu einer Befragung, öfters wiederholt werden, 

ohne dass sich dabei das Objekt der Analyse verändert. So kann überprüft werden, ob 

das Kodierschema eine Überarbeitung notwendig macht.   

 Die Inhaltsanalyse ist gegenüber anderen Methoden preisgünstiger und weniger 

zeitaufwendig.  

 

 

4.1.4 Probleme einer Inhaltsanalyse 

Den Vorteilen stehen auch einige Probleme gegenüber, die die Ausführung der Inhaltsanalyse 

erschweren können (vgl. Häder 2015, 334): 

 Bei der Inhaltsanalyse wird mit einem Kodier- oder Klassifikationsschema gearbeitet. 

Dabei ist es wichtig, die Zuverlässigkeit der Klassifikationen zu gewährleisten. 

Aufgrund der Mehrdeutigkeit von Begriffen und der Ungenauigkeiten im Schema 

kann es zu Analysefehlern kommen.  

 Es ist wichtig bei der Inhaltsanalyse die Forderung nach Stabilität, nach 

Wiederholbarkeit und nach Genauigkeit zu gewährleisten. Dadurch erhöht sich der 

Forschungsaufwand bei dieser Methode. 

 Um eine Inhaltsanalyse durchführen zu können, müssen relevante Texte existieren und 

vorhanden sein. 

 

4.1.5 Methodisches Vorgehen  

Wie die obige Darstellung zeigt, werde ich mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse, genauer 

mit der Methode der Strukturierung, folgende Fragestellungen untersucht:  
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„Mit welchen ethischen und strukturellen Vorstellungen sind die Individuen in einer 

polyamoren Beziehung konfrontiert?“ 

 

„Mit welchen persönlichen und strukturellen Ebenen müssen sich Individuen in polyamoren 

Beziehungen auseinandersetzen?“ 

 

Neben diesen Kernfragen, werde ich versuchen noch zusätzlich folgende Fragen zu 

beantworten: 

 

„Wie gehen Individuen in einer polyamoren Beziehung mit Eifersucht um?“  

„Wie bettet sich eine polyamore Beziehung in das Umfeld ein?“ 

„Welche Werte sind Menschen in einer polyamoren Beziehung von ihren Eltern mitgegeben 

worden?“ 

 

Die Forschungsfragen werden von mir Anhand von zwei Büchern analysiert. Das erste 

Buch ist von Felix Ihlefeld mit dem Titel: „Wenn man mehr als einen liebt“ aus dem Jahr 

2008. Und das zweite Buch stammt von Schlender Bärbel und Sohner Erhard mit dem Titel: 

„Ein Frühstück zu Dritt“, erschienen im Jahr 2006. Beide Bücher sind in gedruckter Form 

vorhanden. Im ersten Buch werden verschiedene Menschen, die in einer polyamoren oder 

ähnlichen alternativen Beziehungsformen leben, vom Autor mit biografisch angelegten 

Interviews befragt. Bei Durchführung des Interviews waren alle Beziehungsbeteiligten 

anwesend. Somit wollte der Autor die Glaubwürdigkeit der Aussagen untermauern, und er 

wollte die BeziehungspartnerInnen nicht gegenseitig durch Wiedersprüche in Erzählung 

ausspionieren (vgl. Ihlefeld 2012, 9). Das Buch beinhaltet insgesamt elf Interviews mit Paaren 

beziehungsweise Trios. Die Kernfrage war: „Wie können Menschen Alternativen ernsthaft 

und langfristig leben und wie beziehungsweise warum funktioniert dies?“ (Ihlefeld 2012, 9). 

Um diese Frage zu beantworten, hat der Autor Individuen, die langfristig in alternativen 

Beziehungsformen leben, befragt. Interessant an dem Buch ist, dass im Anschluss an die 

Interviews keine Auswertungen folgen. Das Buch besteht aus einer Einleitung und elf 

Interviews. Durch die Verwendung des biographisch angelegten Interviews sind in diesem 

Buch zusätzliche Informationen über die Menschen vorhanden, wie zum Beispiel 

Beziehungskonstellationen der Eltern oder Berufsstatus der Interviewten. 

Das zweite Buch ist ähnlich aufgebaut, es enthält ebenso keine Auswertung der Interviews. 

Insgesamt berichten sechsundzwanzig Menschen, die in einer alternativen Beziehung leben, 
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über ihre Sehnsüchte, Ängste und ihre Liebe. Die Kernfrage dieses Buches ist, ob es möglich 

ist, mehr als nur einen Menschen gleichzeitig zu lieben (vgl. Söhner 2006, 5f). In den ersten 

drei Kapiteln werden verschiedene Dreierbeziehungen dargestellt, im vierten Kapitel 

beschreibt ein Paar seine Lebensweise, im fünften Kapitel berichten fünf Menschen über ihre 

Lebensart, die zum Teil in einer Gemeinschaft, leben und im letzten Kapitel berichten zehn 

Menschen, die mit einander durch ein Beziehungsnetz verbunden sind.  

Die Richtung der Analyse wird eher eine emotionale Analyse sein, da neben strukturellen 

Ebenen auch eine emotionale Auseinandersetzung, genauer eine Auseinandersetzung mit 

Eifersucht, in einer polyamoren Beziehung vorhanden ist.  

Am Anfang dieses Teils der Masterarbeit habe ich dargestellt, was Inhaltanalyse ist und 

welche Art zur Anwendung kommt. Im Anschluss folgen die Formulierung und die Definition 

der Kategorien, die ich für die Auswertung verwenden werde. Anhand von beider Bücher 

wurden folgenden Kategorien erstellt:  

 Polyamore Beziehungsart (gemeinsame Unternehmungen, Beziehungsnetzwerk) 

 Sexuelle Orientierung 

 Werte mit folgenden Unterkategorien: 

Eifersucht, Freiheit, Treue/Ehrlichkeit/Transparenz, Gleichberechtigung und 

Besitzanspruch 

 Beziehungskonstellation der Eltern   

 Umgebung 

 Biographische Daten 

Die erste Kategorie Beziehungsart beschreibt die Beziehungskonstellation, in der sich die 

befragten Personen zur Zeit der Befragung befanden. Diese kann eine sexuelle, emotionale 

oder freundschaftliche Art sein. Neben der Beziehungsart werden ebenso die gemeinsamen 

Unternehmungen mit anderen PartnerInnen betrachtet. Ebenso wird noch das 

Beziehungsnetzwerk, das aus einem primären, sekundären oder tertiären Netzwerk bestehen 

kann, betrachtet werden.  

Die zweite Kategorie ist die sexuelle Orientierung der beteiligten Personen. Die typischen in 

Gesellschaft verbreiteten sexuellen Orientierungen sind Hetero, Homo und Bisexuell 

Die dritte Kategorie „Werte“ stellt eine Oberkategorie mit mehreren Unterkategorien dar: 

Eifersucht: Eifersucht ist eine Emotion, mit der nicht nur monogame Personen konfrontiert 

sind, sondern auch Menschen, die in nichtkonventionellen Beziehungen leben. Eifersucht 

wird von den Beteiligten als ein Prozess betrachtet. Mit der Zeit lernen sie mit dem Gefühl 

„eifersüchtig zu sein“ umzugehen. 
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Besitzanspruch: Besitzdenken hat mit Eifersucht und Neid zu tun. Menschen in polyamoren 

Beziehungen lernen mit der Eifersucht umzugehen. Sie empfinden an der Lebensweise so viel 

Freude, dass sie nicht neidisch sind, wenn der/die PartnerIn mit anderen Personen eine 

Beziehung eingeht. Der/die PartnerIn wird nicht als Besitz betrachtet. 

Freiheit: Freiheit hat mit Besitzdenken und Eifersucht zu tun. Menschen in polyamoren 

Beziehungen betrachten ihre PartnerInnen nicht als Besitz. Sie sind freie Menschen, die bis 

zum einem bestimmten Grad ihre Freiheit ausleben und dabei Rücksicht auf die Gefühle der 

Mitmenschen nehmen. 

Treue/Ehrlichkeit/Transparenz: Beziehungen zu anderen PartnerInnen werden offen 

ausgesprochen, alle beteiligten Personen wissen voneinander Bescheid und kennen sich 

untereinander. Geheimhaltung ist nicht erwünscht. 

Gleichberechtigung: Alle beteiligten Personen sind mit den vorhandenen Beziehungen 

einverstanden und die Bedürfnisse aller Beteiligten sind gleichwertig. 

Die vierte Kategorie stellt die Beziehungskonstellation der Eltern von polyamoren Menschen 

dar. Es wird untersucht, in welchen Beziehungsformen die Eltern lebten. Diese können 

monogam, alternativ, polyamor, polygam, alleinstehend oder geschieden sein.  

Die vorletzte  Kategorie wurde von  mir „Umgebung“ genannt. Mit dem Begriff „Umgebung“ 

assoziiert sich die Frage, ob die beteiligten Personen ihre Umgebung in Kenntnis über die 

Lebensweise, die sie leben, setzten. Mit der Umgebung sind hier NachbarInnen, 

Freundschaftskreis und die Verwandtschaft, wie Eltern und Geschwister, gemeint. 

Die letzte Kategorie „biographische Daten“ hat Unterkategorien: 

Alter: Es werden keine vorgegebenen Alterskategorien verwendet  

Geschlecht: Neben den biologischen Geschlechtern, männlich und weiblich, sind in der 

Kategorie auch geschlechterlose Personen möglich beziehungsweise Personen, die sich mit 

keinem Geschlecht identifizieren möchten.  
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Kategorienbezeichnung Unterkategorien Stichworte 

Beziehungsart 

 
Sexuelle, emotionale, freundschaftliche 

Gemeinsamen Tätigkeiten 

Primären, sekundären oder tertiären 

Beziehungsarten 

Sexuelle Orientierung 

 
Homosexuell 

Bisexuell 

Heterosexuell 

Werte 

Eifersucht 

Vorhanden 

Stellt ein Prozess dar 

Erlernbar 

Besitzanspruch 
Keine Eifersucht 

Kein Neid 

Freiheit 

Freie Menschen 

Freiheit wird ausgelebt 

Rücksicht der Gefühle der PartenerInnen 

Treue/Ehrlichkeit/Transparenz 

Keine Geheimhaltung 

Offene Darstellung der Beziehung 

Alle Beteiligten sind informiert 

Gleichberechtigung 
Beteiligten sind einverstanden 

Bedürfnisse sind äquivalent 

Beziehungskonstellation der 

Eltern 

 
Konventionelle Beziehung 

Alternative Beziehung 

Scheidung 

Single 

Umgebung 
 

Kenntnis der Nachbarschaften, 

Freundeskreis, Verwandtschaft. 

Biographische Daten 

Alter Offene Angabe, keine Unterkategorien 

Geschlecht 

Weiblich 

Männlich 

Geschlechtslose Individuen 

 

Tabelle 1: Kategorienbildung 
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4.1.6 Probleme bei der Erstellung der Inhaltsanalysevorgangs und Abwandlungen 

Vor dem Auswertungsteil möchte ich kurz auf die Probleme, die bei der Erstellung des 

Inhaltsanalysevorgangs aufgetreten sind, eingehen, und darstellen welche Abwandlungen von 

mir vorgenommen wurden.   

Das erste Problem entstand bei der Auswahl einer passenden Methode der Inhaltsanalyse. 

Der empirische Teil der Arbeit basiert auf der Analyse biographisch angelegter Interviews. 

Mit Hilfe dieser möchte ich zeigen, wie Menschen in polyamoren Beziehungen mit Werten 

der Polyamorie umzugehen gelernt haben. Aus diesem Grund entschloss ich mich für eine 

qualitative Methode und nicht für eine quantitative. Die qualitative Inhaltsanalyse wird von 

mir nicht mit Hilfe von Software analysiert, da die Interviews in beiden Bücher in gedruckter 

Form vorhanden sind und die Digitalisierung dieser zu aufwändig ist. Anhand von oben 

dargestellten Kategorien werden die relevanten Interviews analysiert.  

Bei der Überprüfung des Kategorienschemas stellt sich heraus, dass manche Kategorien zu 

umfangreich waren. Ich musste sie zusammenfassen, was mehr Zeit in Anspruch nahm. Bei 

der Revision der Kategorien nach 10–50% des Materials stellte sich heraus, dass es nicht 

möglich, ist das Ausbildungsniveau der Beteiligten festzustellen. Aus diesem Grund wurde 

die Kategorie „Bildungsstand“ entfernt.   

Einer der Vorteile der Inhaltsanalyse ist, dass die Ergebnisse nicht durch InterviewerInnen 

beeinflusst werden kann. Was beeinflusst werden kann, ist die Auswahl des Interviews. 

ForscherInnen suchen sich passende Interviews und entsprechende Passagen in Interviews für 

die Auswertung und Interpretation von Daten aus. Eine selektive Wahrnehmung ist auch bei 

der Inhaltsanalyse gegeben. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass ForscherInnen 

Einfluss auf die Ergebnisse haben können, trotz der Möglichkeit der Wiederholung.   

 

4.2 Auswertung  

Im Folgenden werde ich auf die einzelnen Forschungsfragen mit Hilfe von ausgewerteten 

Daten eingehen und diese präsentieren. Die Konzentration lag auf den 19 Interviews aus dem 

Buch „Ein Früchtstück zu Dritt“. Diese wurden genauer analysiert und dargestellt1. Es sind 

vier Beziehungskonstellationen vorhanden, wobei die letzte Konstellation aus 10 Personen 

besteht und somit ein Netzwerk darstellt. Das Buch „Wenn man mehr als einen liebt“ wurde 

von mir ebenso analysiert, nur wird dieses nicht detailliert ausgewertet, da bei der 

Auswertung keine neuen Erkenntnisse ersichtlich waren. Bevor ich die Forschungsfragen 
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beantworte, folgen zuerst die Vorstellungen der hauptausgewerteten Personen und die 

graphische Darstellung der Beziehungskonstellationen.  

  

4.2.1 Vorstellung der hauptausgewerteten Personen  

4.2.1.1 Lea, Paul und Gerhard  

Lea ist seit 18 Jahren mit Gerhard zusammen, davon 9 Jahre verheiratet. Neben Gerhard hat 

sie seit zwei Jahren eine sexuelle und emotionale Liebesbeziehung mit Paul. Die Beziehung 

mit Gerhard steht im Vordergrund. Gerhard hat neben Lea eine Beziehung mit Sonja, die im 

Interview erwähnt wird, selbst aber nicht zu Wort kommt. Lea ist 46 Jahre alt, von Beruf  

Unternehmerin und lebt zum Teil in Deutschland und in der Schweiz. Gerhard ist 61 Jahre alt, 

Lebenskünstler und hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Er lebt in Deutschland. Paul 

ist 62 Jahre alt, von Beruf Strategieexperte und hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Er 

lebt in der Schweiz. Alle drei sind heterosexuell.  

 

Abbildung 8: Einfache Beziehungskonstellation 

 

4.2.1.2 Dirk, Peter, Regina  

Peter und Regina sind seit 28 Jahre zusammen, 6 davon verheiratet. Peter führt neben Regina 

seit drei Jahren eine sexuelle und emotionale Liebesbeziehung mit Dirk. Die Beziehung wird 

im Interview als eine offene Dreierbeziehung beschreiben. Dirk pflegt neben Peter andere 

sexuelle Kontakte. Regina hat neben Peter keine anderen Beziehungen, sie lebt monogam. Mit 

Dirk pflegt sie eine freundschaftliche Beziehung. Peter ist 58 Jahre alt, Drehbuchautor und hat 

einen erwachsenen Sohn aus seiner ersten Beziehung. Regina ist 61 Jahre alt, Lehrerin und 

hat eine erwachsene Tochter aus erster Ehe. Dirk ist 43 Jahre alt, von Beruf Erzieher und lebt 

alleine in Berlin. Dirk ist homosexuell, Peter bisexuell und Regina heterosexuell.  
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Abbildung 9: Einfache Beziehungskonstellation 

 

4.2.1.3 Tina, Heinz-Ulrich und Steffen  

Tina, Heinz-Ulrich und Steffen leben in einer Gemeinschaft, die aus dreißig Personen (20 

Erwachsenen und 10 Kindern) besteht. Tina und Heinz-Ulrich sind seit sechs Jahre 

zusammen, haben gemeinsam einen zweieinhalbjährigen Sohn und leben in einer WG 

innerhalb der Gemeinschaft. Tina hat noch einen dreizehnjährigen Sohn. Die 

Primärbeziehung besteht zwischen Tina und Heinz-Ulrich. Tina hat neben Heinz-Ulrich seit 

1,5 Jahren eine sexuelle und emotionale Liebesbeziehung mit Steffen. Heinz-Ulrich hat neben 

Tina auch andere Beziehungen, auf die er im Interview nicht genauer eingeht. Tina ist 36 

Jahre alt. Ihr Beruf ist Designerin und Yogalehrerin. Heinz-Ulrich ist 41 Jahre alt, Zimmerer 

und Heilpraktiker. Steffen ist 39 Jahre alt und ist in der Erwachsenenbildung tätig. Steffen hat 

neben Tina keine anderen Beziehungen, er lebt mit Tina monogam. Alle drei sind 

heterosexuell.  

 

Abbildung 10: Einfache Beziehungskonstellation 

 

4.2.1.4 Ein Beziehungsnetzwerk: Reinhard, Erhard, Bärbel, Bettina, Vivian, Jürgen, Claus, 

André, Karin und Rainer   

Reinhard ist 51 Jahre alt und hat drei Kinder aus zwei verschiedenen Ehen. Er lebt alleine und 

ist als ökologischer Anlageberater tätig. Er pflegt eine sinnliche, freundschaftliche und 

sexuelle Fernbeziehung mit Bärbel. Er ist heterosexuell.  
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Erhard ist 42 Jahre alt, hat zwei Kinder mit Bärbel, mit der er seit 18 Jahren zusammen ist. 

Die Beziehung mit Bärbel ist seine Primärbeziehung. Neben Bärbel hat er seit 5 Jahren eine 

sexuelle und emotionale Liebesbeziehung mit Jürgen und eine sexuelle Beziehung mit 

Stefanie, die er im Interview erwähnt. Sein Beruf ist Landschaftsarchitekt. Er ist bisexuell.   

Bärbel führt mit Erhard seit 18 Jahren eine Primärbeziehung und hat mit ihm zwei Kinder. 

Neben Erhard hat sie eine emotionale und sexuelle Liebesbeziehung mit Bettina und eine 

sexuelle Freundschaft mit Reinhard. Ihr Beruf ist Sozialpädagogin. Bärbel ist bisexuell und 40 

Jahre alt.   

Bettina ist seit fünf Jahren mit Jürgen verheiratet und hat mit ihm gemeinsam ein Kind. Die 

Beziehung wird als Primärbeziehung eingestuft. Neben Jürgen hat sie insgesamt drei 

Beziehungen mit Frauen, mit Bärbel, Vivian und mit einer dritten, die im Interview nicht 

namentlich erwähnt wird. Die Beziehung zu Bärbel und Vivian ist eine sexuelle und 

emotionale Beziehung. Bettina ist bisexuell. Sie arbeitet als Seminarleiterin und ist 44 Jahre 

alt.   

Vivian lebt mit ihrem Mann Terry und ihrem Sohn zusammen. Terry mit dem sie eine 

Primärbeziehung hat, wird im Interview nur erwähnt. Ob Terry neben Vivian andere 

Beziehungen hat, ist aus dem Interview nicht ersichtlich. Vivian hat mit Bettina seit 8 Jahren 

eine sexuelle und emotionale Liebesbeziehung. Von Beruf ist sie Krankengymnastikerin. 

Vivian ist 44 Jahre alt und bisexuell.  

Jürgen ist mit Bettina, mit der er eine Primärbeziehung führt, verheiratet. Er hat zwei Kinder. 

Das erste Kind stammt aus der ersten Ehe. Neben Bettina hat er mehrere 

Sekundärliebesbeziehungen, mit Erhard, mit Claus und mit André. Diese trifft er öfters im 

Jahr. Jürgen ist 58 Jahre alt und von Beruf Coach/Therapeut (Paarberatung/Triade Beratung). 

Er ist bisexuell.  

Claus ist 50 Jahre alt und von Beruf Sozialpädagoge. Er lebt alleine und hat eine sexuelle 

Beziehung mit Jürgen. Neben Jürgen hat er noch eine Beziehung zu Ralf, dessen Frau 

Beatrice und Freundin Rike. Er ist bisexuell.   

André ist 33 Jahre alt und lebt alleine. Er arbeitet als Geschäftsführer einer PR-Agentur. Seit 

1,5 Jahren führt er eine sexuelle und emotionale Liebesbeziehung mit Jürgen und eine 

sexuelle Beziehung mit Karin. Neben den beiden Beziehungen erwähnt er im Interview noch 

weitere für ihn belanglose Begegnungen. André ist bisexuell.   
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Karin ist 45 Jahre alt und von Beruf Betriebswirtin. Seit 20 Jahren ist sie mit Reiner 

zusammen, davon 8 Jahre verheiratet. Die Beziehung mit Reiner ist eine Primärbeziehung. 

Neben Reiner hat sie eine emotionale und sexuelle Beziehung mit André und eine sexuelle 

Beziehung mit Bernd und Roland. Bernd kennt sie schon 20 Jahre, sie betrachtet ihn als einen 

guten Freund. Karin ist bisexuell. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie keine Beziehungen 

zur Frauen, in der Vergangenheit schon.  

Reiner ist 50 Jahre alt. Von Beruf ist er Erzieher und Taxifahrer. Mit Karin führt er eine 

Primärbeziehung. Neben Karin hat er seit 2 Jahre eine sexuelle und emotionale Beziehung mit 

Martina, die ebenso verheiratet ist. Martina kommt im Interview nicht zum Wort. Sie wird 

ebenso wie ihr Ehemann, der neben Martina eine Freundin hat, nur erwähnt. Reiner ist 

heterosexuell.  

 

Abbildung 11: Mehrfachbeziehungskonstellation  

 

4.2.2 Auswertung der Forschungsfragen  

4.2.2.1 Mit welchen ethischen und strukturellen Vorstellungen sind die Individuen in einer 

polyamoren Beziehung konfrontiert?  

Unter den ethischen Vorstellungen sind im Allgemeinen die Goldene Regel, die Menschliche 

Würde, die Autonomie, der gegenseitige Respekt und die ethische Frage: „Wie soll ich 

handeln“ gemeint. In den Interviews wurden die Begriffe nicht direkt angesprochen. Der 
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Zusammenhang beziehungsweise die Zuordnung erfolgt mit Hilfe der ausgewerteten Passagen 

(siehe Anhang), die den jeweiligen Kategorien zugeordnet sind.   

In den verschiedenen Beziehungskonstellationen wird großer Wert auf einen respektvollen 

Umgang miteinander gelegt. Dieser zeigt sich, indem ein gegenseitiges Kennenlernen 

stattfindet und indem gemeinsame Aktivitäten unternommen werden, wie gemeinsame 

Wochenenden,  Abende oder ein gemeinsames Frühstück. Bei den Treffen wird geachtet, dass 

sich die PartnerInnen wohlfühlen, dass keine Ausgrenzung stattfindet und dass keine/r 

absichtlich verletzt wird. In der Beziehung zwischen Dirk, Peter und Regina ist der 

gegenseitige Respekt und der Kontakt zwischen Regina und Dirk sehr wichtig. Beide kennen 

sich gut, reden offen über eigene Gefühle, und Regina besucht manchmal Dirk alleine ohne 

Peter. Sie haben eine freundschaftliche Beziehung, in der das Bedürfnis nach Nähe und 

Umarmungen zwischen den beiden wichtig ist. Für Tina bedeutet die offene, freie Beziehung 

nicht, dass sie machen kann was sie will, ganz im Gegenteil: 

„Dass für mich „Mehrfachbeziehung“ oder „Freie Liebe“ nicht bedeutet, dass ich machen kann, was ich will 

ohne Rücksicht auf Verluste. Im Gegenteil, ich nehme meine Beziehungen sehr ernst und weiß sie zutiefst zu 

schätzen" (Tina in Söhner 2006, 36f).  

Die Einstellung von Tina wird von Heinz-Ulrich mit folgenden Sätzen bestätigt: 

„als wenn sie mir ein schönes Wochenende wünscht, wenn sie weiß, dass ich zu einer anderen Frau fahre. Es 

ist unglaublich schön, das geschenkt zu bekommen. Und umgekehrt macht es mich frei, das geben zu 

können“ (Heinz-Ulrich in Söhner 2006, 46).  

Steffen berichtete, dass wenn Tina, Heinz-Ulrich und er einen Abend gemeinsam verbringen, 

geachtet wird, dass keiner von ihnen in eine unangenehme Situation gebracht wird: 

„Wenn wir zu dritt fernsehen, dann kuscheln wir nicht gemeinsam. Zärtlichkeit haben wir sozusagen 

privatisiert und in die zweisame Zeit verlegt…“. „Wenn ich mir dann vorstelle, wie es für mich wäre, wenn 

sich beiden anderen in meiner Gegenwart gut gehen ließen, dann komme ich an eine Grenze. Deshalb finde 

ich die unausgesprochene Regel- keine Zärtlichkeit, wenn wir zu dritt sind- sehr angenehm“ (Steffen in 

Söhner 2006, 56). 

 Erhard wollte beim ersten Treffen zwischen seiner Frau Bärbel und Stefanie alles richtig 

machen:  

„An das erste gemeinsame Frühstück mit den Frauen und den Kindern, nach einer schönen Nacht mit 

Stefanie in meinem Zimmer, kann ich mich sehr gut erinnern. Ich war sehr aufgeregt, wollte es allen recht 

machen, wollte Stefanie die Anspannung nehmen, wollte Bärbel ihren Platz lassen und wollte den Kindern 

Stefanie vorstellen. Alle zusammen waren wir beteiligt an diesem Frühstuck. Alle haben wir unsere Grenzen 
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berührt. Alle waren wir mit dieser Situation in diesem Moment überfordert“ (Erhard in Söhner 2006, 

115).  

Ebenso ist es für Erhard in Ordnung, wenn Bärbel Besuch von Bettina hat:  

„Erhard zeigt hier eine große Offenheit und Bereitschaft, mir Raum und Platz zu geben. Ich habe nie das 

Gefühl, ich müsste mich zerreißen, wenn Bettina zu Besuch ist. Ich weiß, es ist in Ordnung, dass wir Zeit 

füreinander brauchen und auch viel alleine sein wollen. Es ist in Ordnung, dass Bettina bei mir übernachtet 

und es ist in Ordnung, wenn wir nicht leise sind beim Sex“ (Bärbel in Söhner 2006, 123). 

Ähnliches hatte Karin zu berichten. Sie fühlt sich richtig wohl, wenn sich alle Beteiligten 

kennen und gemeinsam was unternehmen, ohne dass jemand ausgeschlossen oder 

vernachlässigt wird: 

„Und ich möchte, dass sich die Menschen kennen lernen, die mir wichtig sind. Freue mich, wenn sie einander 

mögen, eigene Themen miteinander finden, wenn wir mal zu dritt oder viert kochen und einen schönen 

Abend miteinander haben. Frühstück mit Rainer und André, ein langes Gespräch mit Bernd und Reiner, 

einen Adventabend mit André und Roland, Treffen mit anderen Freunden. Dies ist herrlich. Ich möchte keine 

abgeschotteten Bereiche“ (Karin in Söhner 2006, 168).    

Besonders auffallend ist der Respekt, der den PartnernInnen entgegengebracht. Steffen 

berichtete von einer Situation, in der Heinz-Ulrich ihn und Tina im Bett gefunden hat und sich 

am nächsten Tag bei ihm entschuldigte, dass er ohne Anklopfen ins Zimmer gegangen ist: 

„Heinz-Ulrich hat mich einmal zusammen mit Tina in ihrem Zimmer angetroffen. Wir beide nackt auf dem 

Bett…. Am kommenden Morgen kam Heinz-Ulrich zu mir und entschuldigte sich, dass er beim 

Hereinkommen ins Zimmer nicht geklopft hatte am Abend zuvor“ (Steffen in Söhner 2006, 57).  

Neben dem respektvollen Umgang wird sehr darauf geachtet, wie sich die eigene 

Partnerin/ der eigene Partner in bestimmten Situationen (bei einer Verabredung mit jemand 

anderem) fühlt. Tina macht sich Gedanken, wie sich Heinz-Ulrich fühlt, wenn sie mit Steffen 

Zeit verbringt:  

„Unfrei fühle ich mich, wenn ich mir Sorge mache, ob es Heinz-Ulrich mit meinem Rendezvous schlecht 

geht. Es würde natürlich auch meine Stimmung beeinflussen, wenn Heinz-Ulrich signalisieren würde, dass er 

eifersüchtig ist“ (Tina in Söhner 2006, 39).   

Unter den strukturellen Vorstellungen sind Zeit, die Organisation und die Zuordnung der 

Beziehungen, gemeint. In einzelnen Beziehungskonstellationen werden von den Interviewten 

die geführten Beziehungen in eine Abstufung eingeteilt. Den Beziehungsstatus habe ich in 

primäre, sekundäre und tertiäre Beziehung eingeteilt. Tina und Heinz- Ulrich führen eine 

Primärbeziehung, dies ist aus Tinas Darstellung zu entnehmen:  
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„Die Entscheidung mit Heinz-Ulrich ein Kind zu zeugen, brachte für mich auch die Entscheidung mit sich, 

mit ihm die nächste Zukunft zusammen zu gestalten. Das heißt, dass ich diese Beziehung als meine 

Basisbeziehung sehe, auf die ich mein Leben, den Alltag und meine Prioritäten abstimme“ (Tina in 

Söhner 2006, 36).  

Die gleiche Einstufung der Beziehung ist bei Bärbel und Erhard vorzufinden: 

„Neben meiner langjährigen Beziehung zu Bärbel, mit der ich zwei Kinder großziehe und eine 

wunderschöne, intensive, sehr offengefühlige Liebe lebe, erlebe ich eine warme Liebschaft zu Stefanie, die 

mir sehr gut tut“ (Erhard in Söhner 2006, 114). 

 Bettina und Jürgen führen ebenso eine Primärbeziehung. Dies wird aus den folgenden 

Passagen ersichtlich:  

„Meine Priorität liegt in der Verbindung zu meinem Mann und zu meinem Kind. Wir drei leben unter einem 

Dach und bekennen uns mit Freude zu unserem Familienbund“ (Bettina in Söhner 2006, 127).  

Karin und Reiner bezeichnen ihre Beziehung ebenso als eine primäre:  

„Da ist ein Mann, Reiner, den ich seit zwanzig Jahren kenne und vor acht Jahren geheiratet habe. Er bedeutet 

Heimat durch tiefes Vertrauen und Kennen, durch eine immer noch lebendige Liebe und Lust“ (Karin in 

Söhner 2006, 160).  

Aus den Beziehungskonstellationen ist ersichtlich, dass Paare, die zusammenleben und 

gemeinsam Kinder erziehen, diese Beziehung den anderen vorziehen. Der Fokus liegt auf der 

Primärbeziehung mit den Partnern, mit denen sie den Alltag verbringen und Kinder erziehen.   

Neben der Primärbeziehung werden die weiteren Beziehungen in sexuelle, emotionale oder 

freundschaftliche eingeteilt. Diese benenne ich als Sekundärbeziehung. Trotz der 

Bevorzugung der primären Beziehungen haben verschiedene Personen erwähnt, dass ihnen 

auch die anderen, die sekundären Beziehungen viel bedeuten. Sie fühlen sich mit Personen 

verbunden und finden bei ihnen Befriedigung für eigene Bedürfnisse. Erhard fühlt sich wohl, 

beide Frauen gleichzeitig lieben zu dürfen:  

„Ich fühle mich als rundum ganzer Mensch, erfüllt und glücklich, wenn ich beide Frauen lieben darf" 

(Erhard in Söhner 2006, 115). 

Ebenso pflegt er seit 5 Jahren eine Beziehung mit Jürgen, in den er sich verliebt hat:  

„Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick, als ich Jürgen begegnete, woraus nun eine nahezu 

fünfjährige Beziehung wurde“ (Erhard in Söhner 2006, 116).  

Bärbel beschreibt die Beziehung zu Reinhard und Bettina folgend: 

 „Das Leben schenkt mir bisweilen noch andere Begegnungen, so wie die sinnliche, warme Freundschaft mit 

Reinhard, in der ich unruhiger Geist Ruhe finde, mich fallen lassen kann und eine unkomplizierte, lustvolle 
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Sexualität auch ihren Platz hat. Ich bin bisexuell und lebe eine innige Liebe zu Bettina. Diese Beziehung stillt 

meine lebenslange Sehnsucht nach Frau“ (Bettina in Söhner 2006, 120).  

Bettina sind ihre sekundären Beziehungen mit den Frauen sehr wichtig, auch wenn sie sie 

nicht so oft trifft:  

„Außerdem sind mir die Liebesverbindungen zu drei Freuen sehr wichtig. Jede auf ihre eigene Weise. 

Obwohl wir nicht den Alltag miteinander leben, ist die emotionale Ebene, die wir mit einander teilen, für 

mich genau so intensiv wie mit Jürgen, meinem Mann“ (Bettina in Söhner 2006, 127).  

Der Faktor Zeit und die Organisation spielen in Mehrfachbeziehungen eine wichtige Rolle, 

da es neben dem Alltag mit der Familie und Beruf schwierig ist, die Bedürfnisse aller zu 

berücksichtigen. Wichtig ist eine gute Organisation und Planung, wer sich wann mit wem 

treffen kann. Viele Personen lösen dieses Problem, indem sie sich bei sich zu Hause mit den 

Partnern treffen und die Zeit gemeinsam verbringen. Dirk besucht Peter zu Hause und 

übernachtet mit ihm im Gästezimmer. Regina akzeptiert dies und schläft in der Zeit alleine im 

Schlafzimmer (vgl. Söhner 2006, 25). Tina, Heinz-Ulrich und Steffen leben in einer 

Gemeinschaft zusammen. Jürgen berichtete von einem Wochenende, wo seine Frau und er 

Besuch von anderen Partnern bekamen und gemeinsam ein harmonisches Wochenende 

verbrachten:  

„Meine männlichen Liebespartner besuchen mich zu Hause, übernachten hier, teilen mit der ganzen Familie 

die Mahlzeiten. Das ist dann wie eine tageweise Wohngemeinschaft. Manchmal kocht mein Freund für uns 

alle oder hilft bei kleinen Reparaturen im Hause oder bei der Pflege des Gartens. Vor kurzem hatten wir 

wieder so ein Wochenende der besonderen Art. Vivian, die Geliebte meiner Frau, war ebenso für einen 

Dreitagebesuch bei uns eingezogen, wie mein geliebter André. Die Tage waren voller Harmonie und 

Ausgelassenheit. Es gab so viel Lachen im Haus, gemeinsame Sparziergänge wechselten mit besinnlichen 

Gesprächen bei Kerzenschein und Keksen. Ich hatte das Gefühl, dies ist so ein warmes Miteinander an einem 

schlichten Wochenende, wie andere sich zu Weihnachten wünschen“ (Jürgen in Söhner 2006, 141).  

Zusammenfassend kann hier angeführt werden, dass durch den besonders respektvollen 

Umgang gezeigt wird, dass die Personen einen großen Wert auf gegenseitigen Respekt und 

auf die Achtung der Würde legen. Für die eigene Handlung wird Verantwortung 

übernommen, indem genau geachtet wird, wie sich die Mitmenschen in bestimmten 

Handlungssituationen fühlen. Trotz der Einstufung der Beziehungen nach Priorität sind die 

Beziehungen zu den anderen Partnern ebenso wichtig wie die Primärbeziehungen. In jeder 

Beziehung finden die befragten Personen Befriedigung für eigene Wünsche und Bedürfnisse. 

In den Mehrfachbeziehungen spielt Zeit einen wichtigen Faktor. Treffen mit den Partnern 

findet nicht wöchentlich statt, in manchen Fällen nur ein paar Mal im Jahr. Dies kann mit der 

Anzahl der Personen und der Fokussierung auf die Primärbeziehung zusammenhängen.   
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4.2.2.2 „Mit welchen persönlichen und strukturellen Ebenen müssen sich Individuen in 

polyamoren Beziehungen auseinandersetzen?“  

Unter der persönlichen Ebene sind Werte, wie Treue, Freiheit, Gleichheit, Ehrlichkeit, 

Transparenz, Besitzanspruch und Eifersucht gemeint. Eifersucht ist eine Emotion und wird in 

der folgenden Fragestellung genauer ausgearbeitet. Eng mit der Eifersucht hängt der 

Besitzanspruch zusammen. Aus diesem Grund wird dieser mit der Eifersucht zusammen 

analysiert.  

Die Basis der Mehrfachbeziehungen besteht aus Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit und 

Kommunikation. Ohne diese Eigenschaften beziehungsweise Werte kann die Art der 

alternativen Beziehung nicht funktionieren. Die Beziehungen sind offen dargelegt, alle 

Beteiligten wissen voneinander Bescheid und kennen sich gegenseitig. Geheimnisse zwischen 

den PartnerInnen sind nicht vorhanden. Über die Gefühle, die Betroffenheit, über 

Missverständnisse und Ereignissen wird offen kommuniziert und gemeinsam nach Lösungen 

gesucht. Dies zeigt, dass Kommunikation in Mehrfachbeziehungen einen wichtigen Faktor 

darstellt.  

Neben der Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und damit verbundenen Kommunikation 

sind Freiheit, Gleichheit und Treue weitere wichtige Werte, die in den 

Beziehungskonstellationen vorkommen. Treue wird in Mehrfachbeziehungen anders als in 

monogamen Beziehungen definiert und ebenso ausgelebt. Dieser Wert wird hier mit 

Offenheit, Transparenz und Vertrauen in Verbindung gebracht. Vertrauen bedeutet, dass keine 

Geheimnisse zwischen den PartnerInnen vorhanden sind. Eine offene Kommunikation ist 

auch hier die grundlegende Basis. Weitere Werte in der Polyamorie sind Freiheit und 

Gleichheit. Mit der Freiheit ist hier die persönliche Freiheit gemeint. Aus den 

Interviewpassagen ist ersichtlich, dass den Personen die eigene Freiheit wichtig ist. 

Persönliche Freiheit bedeutet die Möglichkeit, mehrere Beziehungen gleichzeitig zu haben. 

Gleichheit in den Beziehungen bedeutet, dass die Bedürfnisse alle Personen gleich 

berücksichtigt werden. Wie wir schon bei der ersten Forschungsfrage gesehen haben, findet 

eine Abstufung der Beziehungen statt. Durch die Abstufung kann, wie ich im theoretischen 

Teil dargestellt habe, nicht auf die Wünsche aller eingegangen werden. Es kommt zu 

Auseinandersetzungen. Wichtig ist es, die Probleme anzusprechen und Raum und Zeit für die 

Erfüllung der Bedürfnisse zu geben (vgl. Bettina in Söhner 2006, 128). Trotz der 

Beziehungseinteilung und der Fokussierung auf die Primärbeziehung werden in der 

Beziehungskonstellation alle Beteiligten als gleichwertig betrachtet. Mit Gleichheit ist aber 
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nicht nur die Erfüllung der Bedürfnisse gemeint, sondern auch das Rücksichtnehmen auf die 

Gefühle der anderen Menschen, was schon in der ersten Forschungsfrage Thema war. 

Um einen besseren Überblick zu bekommen, wird die Analyse zu dem Werten in Form 

einer Tabelle dargestellt. Mit Hilfe von Heinz-Ulrichs und Erhards Beschreibungen, kann die 

Fragestellung zu den Werten Ehrlichkeit, Transparenz, Kommunikation und Offenheit, gut 

beantwortet werden. Treue wird mit Hilfe von Aussagen von Erhard, Vivian und Karin 

dargestellt. Freiheit wird mit Passagen von André, Jürgen, Bärbel und Vivian untermauert.  

Und Gleichheit wird mit Hilfe von Bettina, Heinz-Ulrich und Steffen in der Tabelle 

dargestellt. 

Erhard Heinz-Ulrich 

Offenheit in der Beziehung mit Bärbel ist mir ein großes 

Bedürfnis. Es gibt Momente, in denen die Offenheit mit 

Schmerz verbunden ist. Aber ich habe das Vertrauen und 

die Gewissheit, dass ich mich dadurch zeige und mein 

Gegenüber immer neue Teile in mir kennenlernt (116).  

Oftmals ist es die Sexualität, die ich mit anderen 

Menschen lebe, über die es mir nicht immer leicht fällt, 

ohne Hemmungen zu reden. Vielleicht eine kleine Angst 

zu verletzen, weil ich weiß, ich bin da auch empfindlich. 

Habe ich genügend Vertrauen? Vertrauen braucht 

Offenheit. Offenheit ist Ehrlichkeit. Und ohne 

Ehrlichkeit kann kein Vertrauen wachsen (117).  

Wichtig war, dass ich das mit Tina aussprechen konnte und 

wir uns gegenseitig unsere Gefühle, Wünsche und 

Bedürfnisse mitteilen konnten, ohne Vorwürfe und 

Schuldzuweisungen (53).  

Ich will in einer ehrlichen und offenen Partnerschaft leben 

und das nicht verschweigen müssen. Ich will davon erzählen 

können, was mich bewegt und beglückt, und möchte auch, 

dass meine Liebste mir das mitteilen kann (46) 

Die meines Erachtens wichtigsten Regeln sind mit den 

Schlagworten Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit, 

Kommunikation und Verbindlichkeit umrissen (48).   

Für eine offene Beziehung ist es unerlässliche, dass beide 

voneinander wissen, was bei den anderen in Liebesdingen 

gerade passiert, und dass über alles offen geredet, gefragt 

und geantwortet werden kann. In dem Moment, in dem 

Heimlichkeit und Hemmungen eintreten, ergeben sich große 

Räume, in denen Spekulationen, Vermutungen und Ängste 

gedeihen. Das führt wiederum dann zu Unoffenheit, 

Misstrauen und Abgrenzung (48f).  

Damit eine offene Beziehung funktionieren kann, halte ich 

es auch für unverzichtbar, dass beide bei dem Thema zu 

völliger Ehrlichkeit bereit sind. Als meine Partnerin ihre 

andere Beziehung angefangen hat, brauchte ich von ihr das 

Versprechen, dass zwischen uns keine Intimitäten und kein 

Sex stattfinden soll, wenn sie eigentlich gerade mit Steffen 

zusammen wäre. Ich denke, das verdeutlich ganz gut, wie 

weitgehend Ehrlichkeit hier gemeint ist. Am schwersten ist 

es, ehrlich zu sein, wenn ich die Angst und Sorge habe, mit 

dem, was ich sage, meinem Partner weh zu tun. Und am 

schwersten ist es, Ehrlichkeit zu wollen und trotzdem 

wertzuschätzen, wenn das, was ich dann höre, schwer zu 

nehmen ist oder schmerzt (49f)  

 …wenn man sich Zeit nimmt, miteinander zu sprechen und 

vor allem, einander zuzuhören; wirklich genau und achtsam 

zu sein in der Kommunikation. Wenn man sich bemüht, den 

anderen zu verstehen, sich verständlich zu machen und sich 

zu zeigen (50)  

 

Tabelle 2: Offenheit/Transparenz/Ehrlichkeit/Kommunikation 
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Karin  Vivian  Erhard  

Treue ist mir ganz wichtig, aber für 

mich heißt das Ehrlichkeit, 

Verbundenheit, Achtsamkeit, 

Respekt. Sexuelle Treue, 

ausschließliche Liebe biete und 

verlange ich nicht. Obwohl es mir 

manchmal weh tut, wenn ich merke, 

dass ich (m)einem Mann allein nicht 

genüge-dabei geht es mir doch 

genauso (164)  

  

Für mich bedeutet Offenheit 

Authentizität oder Treue; meinen 

Partnern zu zeigen, wo ich im 

Augenblick stehe. Um offen 

miteinander zu sein, braucht es 

Vertrauen. Den Partner/die Partnerin 

nicht „außen vor lassen“, sondern mit 

einzubeziehen und nicht davon zu 

rennen oder dicht zu machen. Erst 

dann ist wirkliche Verbindung 

möglich. Denn manchmal ist es so, 

dass ich mit dem, was ich in meiner 

Offenheit sage, verletze. Das ist nicht 

zu vermeiden, so gerne ich dies auch 

möchte. Dabei versuche ich achtsam 

und verantwortungsvoll zu sein. Bei 

Fragen verschweige ich nichts, denn 

das wäre für mich Untreue (133f)  

 Ich bin ein treuer Mensch. 

Das ist mein erster Gedanke 

zu diesem Thema. 

Komischerweise? Nein, es 

kommt nur drauf an wie ich 

Treue definiere. Treue hat 

nach meinem Verständnis 

nichts mit Einzahl zu tun. Es 

hat überhaupt nicht zu tun 

mit einer bestimmten Anzahl 

von Menschen. Ich kann 

auch fünf Menschen 

gleichzeitig treu sein. Treue 

einem Menschen gegenüber 

bedeutet für mich, ihn ernst 

zu nehmen, ihn 

anzunehmen, so wie er ist 

(112)  

  

 

Tabelle 3: Treue 

 

André Jürgen Vivian Bärbel 

Zu den 

Errungenschaften 

meiner neuen Freiheit 

gehört, dass ich mir 

erlaube, mehrere 

Menschen zu lieben 

(154).  

Auch und besonders in 

meinen Beziehungen 

geht es mir so, dass ich 

die Abwechslung suche 

und einen starken 

Freiheitsdrang habe. 

Das Zuhause, das ich 

mir ersehne, ist für mich 

nur wirklich ein 

Zuhause, wenn ich dort 

jeder Zeit kommen und 

gehen kann. Der 

Wunsch nach mehr 

Sicherheit ist es, den ich 

nicht erfüllen kann. In 

solch einer Freiheit bin 

ich Karin begegnet 

(158).  

Mit der Erlösung 

meiner verdrängten 

Wünsche, der 

Akzeptanz aller meiner 

Gefühle, so angenehm 

oder unangenehm sie 

für mich oder andere 

auch waren, mit meiner 

Befreiung von der 

herrschenden 

Gängelung durch 

normative Sitten, durch 

diese Selbstentfaltung 

wurde meine Leben 

glücklicher, bunter, 

friedvoller und 

erfüllender. Ich war 

mehr ich selbst 

geworden (138)  

  

Ich habe früh gemerkt, 

dass ich mich nicht auf 

einen Menschen 

reduzieren möchte. Ich 

habe mich schon immer 

gerne für mehrere 

Menschen geöffnet-was 

auch immer daraus 

entstehen möchte.  

Ich möchte offen sein, 

mich hingeben an das 

Leben, vollkommen mit 

allem was dazu gehört: 

Liebe, Glück, Trauer, 

Eifersucht, Angst; eben 

sämtliche 

Köstlichkeiten am 

Büffet das Leben 

probieren (132).  

Wenn ich andere 

Menschen lieben darf 

und die Menschen, die 

ich liebe ebenfalls zu 

ihrer Sehnsucht ziehen 

lassen kann, im tiefen 

Vertrauen unserer Liebe 

zueinander, dann bin 

ich frei (124).  

  

 

Tabelle 4: Freiheit 
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Heinz-Ulrich Steffen Bettina 

Wir leben in einem 

Gemeinschaftsprojekt mit zwanzig 

Erwachsenen und deren Kindern, 

und der andere Geliebte von Tina 

lebt auch mit uns zusammen in 

dem Projekt. Grundsätzlich merke 

ich dabei, dass es mir leichter fällt, 

damit umzugehen, wenn ich zu 

dem anderen Partner selbst ein 

positives Verhältnis habe. Wir 

tauschen uns öfters darüber aus, 

wie es uns gerade geht, mit der 

Situation und überhaupt (52).  

…, dass ich eine Partnerin habe, 

dass ich in einer Beziehung lebe. 

Für mich fühlt es sich wie eine 

wundervolle, stabile, erfühlte 

Partnerschaft an und immer mehr 

bekomme ich das Gefühl eben 

nicht nur Geliebter, sondern 

Partner, nicht nur Affäre, sondern 

ein Teil zu sein (54).  

Und es gibt auch 

Auseinandersetzungen. Es gibt die 

Schwierigkeit, bei 

unterschiedlichen Bedürfnissen 

eine Gemeinsamkeit zu finden. 

Notwendig ist jedoch der Wunsch 

einen aktiven Schritt zur Seite zu 

machen, damit Raum entsteht für 

die Bedürfnisse des 

anderen (128).  

 

Tabelle 5: Gleichheit 

 

Die strukturelle Ebene stellt die gesetzliche Lage der Polyamorie dar. Mit der gesetzlichen 

Lage sind die Regelungen der Ehe, der Besitzaufteilung und der Familie zu verstehen. In den 

Interviews wurde die strukturelle Ebene nicht thematisiert. Es wurden von mir keine 

passenden Passagen, die mit der Problematik, die ich im theoretischen Teil der Masterarbeit 

dargestellt habe, zusammenhängen könnten, gefunden.   

Zusammenfassend kann hier angeführt werden, dass die Werte Offenheit, Ehrlichkeit, 

Transparenz, Gleichheit, Freiheit und Treue eng mit der Kommunikation zusammenhängen. 

Mehrfachbeziehungen können nur dann funktionieren, wenn zwischen den PartnerInnen keine 

Geheimnisse vorhanden sind, wenn Probleme und Wünsche direkt angesprochen werden, 

wenn offen und ehrlich über die Bedürfnisse kommuniziert wird, wenn der persönlichen 

Freiheit Raum gegeben wird und wenn Rücksicht auf alle beteiligten Personen genommen 

wird. Aus der Darstellung kristallisiert sich heraus, dass die Basis der Mehrfachbeziehung die 

offene, ehrliche Kommunikation zwischen den beteiligten Personen ist.    

 

4.2.2.3 Wie gehen Individuen in einer polyamoren Beziehung mit Eifersucht um? 

Das Thema Eifersucht wurde in allen Interviews von den befragten Personen angesprochen. 

Ob sie vorhanden ist, wie sie erlebt und wie mit ihr umgegangen wird, wurde analysiert und 

dargestellt. Eifersucht ist in vielen, aber nicht in allen Beziehungskonstellationen vorhanden. 

Ihr Vorhandensein wird nicht als Problem dargestellt. Der Umgang, die Auseinandersetzung 

und das damit verbundene Empfinden wird von den Personen als wichtig eingestuft. Eine 

genaue Analyse der Eifersucht findet statt. Es wird näher betrachtet, in welchen Situationen 
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sie auftaucht, wie sich die eifersüchtige Person selbst fühlt, welche andere Gefühle mit ihr 

zusammenhängen und welche Unterstützung die Person von ihren PartnerInnen benötigt. 

Eifersucht wird als ein Zustand, der sich aus Angstverlust, Neid, geringem Selbstwertgefühl, 

Verletzlichkeit und eigener Unzufriedenheit im Leben zusammensetzt, betrachtet. Eifersucht 

wird als ein Lernprozess gesehen, mit der die Person lernen muss umzugehen und von der sie 

sich nicht beeinträchtigen lassen will. Lea gibt ehrlich zu eifersüchtig zu sein:  

„Daran forsche ich seit Jahren. Das Forschen am eigenen Leib, die intellektuelle Auseinandersetzung, sich 

nicht zufrieden  zu geben mit fertigen Antworten, das ist der einzige Weg, der Eifersucht auf die Spur zu 

kommen. Ich für mein Teil kann sagen, dass mein Leben interessanter wurde, als ich aufgehört habe, die 

Eifersucht für selbstverständlich zu nehmen. Noch immer kenne ich die Eifersucht. Inzwischen habe ich aber 

gelernt, damit umzugehen. Sie beherrscht mich nicht mehr (Lea in Söhner 2006, 10).  

Tina betrachtet den Zustand der Eifersucht ähnlich wie Lea. Auch sie gibt zu, eifersüchtig zu 

sein, sieht Eifersucht als einen Lernprozess, mit dem sie gelernt hat umzugehen und sucht den 

Grund dieses Zustandes bei sich selbst:  

„Wenn ich z.B. eifersüchtig bin, gehen bei mir mittlerweile sofort die Alarmglocken an und ich weiß, dass 

ich jetzt wieder Gelegenheiten zum Üben habe. Dann muss ich ganz gründlich bei mir schauen, was mir 

eigentlich fehlt. Meist spüre ich die Eifersucht überhaupt erst in Zeiten, in denen mein Selbstwertgefühl 

gering ist oder ich unzufrieden mit meinem Leben bin. Da kann mein Partner gar nichts dafür. Selbst wenn 

meine Unzufriedenheit in unserer Beziehung ihren Ursprung hat, liegt es an mir, das Problem anzusprechen 

und damit zu verändern. Das hat aber nichts damit zu tun, ob mein Partner eine andere Frau küsst“ (Tina in 

Söhner 2006, 38f). 

Heinz-Ulrich berichtete ähnlich wie seine Partnerin Tina. Auch bei ihm ist Eifersucht 

vorhanden, taucht mit Verlustangst und Verletzlichkeit zusammen auf. Den Grund, wieso er 

sich in diesem Zustand befindet, sucht er bei sich selbst und beschreibt, welchen Weg er für 

sich selbst eingeschlagen hat:  

„Es ist heute für mich eher ein Indikator geworden, wie es mir selbst gerade geht: Wenn es mir, aus welchen 

Gründen auch immer, mit mir selbst nicht gut geht, tauchen diese Gefühle von Verletztheit und Verlustangst 

eher auf; wenn ich mit mir selbst richtig glücklich bin, garantieret nicht“ (Heinz-Ulrich in Söhner 

2006, 44). 

Im Umgang damit gibt es drei Wege: …Oder ich kann meine Angst wahrnehmen, aber von ihr nicht mein 

Handeln bestimmen lassen. Dann werde ich den Schatten der Vergangenheit mit aller Schärfe begegnen, was 

ziemlich sicher zu einigem Schmerz und Trauer führt und eine Menge Zeit und Energie beanspruchen wird. 

Aber nur auf diesem Weg kann ich meine Freiheit gewinnen. Das ist der Weg, den ich meine. Es ist vielleicht 

erst mal der schwerste Weg, aber nach meiner Erfahrung der lebendigste und lebenswerteste (Heinz-

Ulrich in Söhner 2006, 47f). Für mich habe ich die grundlegende Entscheidung getroffen, dass ich 
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meine Partnerin wegen meiner Ängste nicht einengen will. Wenn Angst auftaucht, ist das mein Problem, mit 

dem ich lernen möchte umzugehen (Heinz-Ulrich in Söhner 2006, 48).  

Erhard hatte die Eifersucht über längere Zeit unterdruckt. Er war der Meinung, dass ein Mann 

nicht eifersüchtig sein darf. In der Zeit, wo sich seine Frau Bärbel mit ihrer Liebhaberin traf, 

sorgte Erhard sich um seine Tochter, gab Bärbel die Möglichkeit ohne Störungen Zeit mit der 

Liebhaberin zu verbringen und vergaß dabei auf seine Gefühle, die ihn nicht schlafen ließen, 

zu hören. Nach einer gewissen Zeit wurde ihm klar, dass dieses vorhandene Gefühl, einfach 

nur Eifersucht war. Er lernte sich dem Gefühl zu stellen, es nicht zu unterdrücken und genau 

zu analysieren wieso dieses vorhanden ist:  

„Wenn ich Spuren von Eifersucht spüre und sie offen lege, löst sie sich oft in mehrere unterschiedliche 

Gefühle auf, in ihre Bestandteile, denen ich dann leichter nachgehen kann. Der Kloß ist erst mal gelöst. Ich 

spüre, wie die Angst vor der Eifersucht kleiner wird. Und ich spüre, wie nicht nur die Angst davor, sondern 

die Eifersucht selbst kleiner wird, wenn ich sie einfach akzeptiere, wenn ich sie als Sammelsurium der 

Gefühle annehme“ (Erhard in Söhner 2006, 118).  

Erhard und Bärbel vereinbarten, einmal in der Woche Zeit alleine zu zweit zu verbringen, um 

über die Gefühle und Ängste offen miteinander zu sprechen. Diese Vereinbarung stellt ebenso 

einen Lösungsvorschlag dar, um der Eifersucht entgegen zu steuern:  

„An den Montagabenden, die Erhard und ich für unsere Partnerschaft reserviert haben seit vielen Jahren, die 

wir mit tiefen Gesprächen verbringen, mit Kino, Kneipen, guten Bier und Ernst und Lachen“ (Bärbel in 

Söhner 2006, 122).  

Auffallend ist, dass in der Viererkonstellation, die aus ihm, Jürgen, Bärbel und Bettina 

besteht, keine Eifersucht vorhanden ist. Wieso hier keine Eifersucht vorhanden ist, konnte aus 

den Passagen nicht herausgelesen werden:  

„Wenn Jürgen, der weiter weg wohnt, zu Besuch ist, kommt er oft mit seiner Frau Bettina und mit seinem 

Kind. Bettina ist seit mehreren Jahren die Liebhaberin von Bärbel. Zwischen uns vieren hat Eifersucht keinen 

Platz“ (Erhard in Söhner 2006, 118).  

Einige befragte Personen gaben an, nicht eifersüchtig zu sein. Dies wurde mit den 

Argumenten, dass von Anfang an die PartnerInnen offen über die Beziehungssituationen 

gesprochen haben, erklärt. Die anderen PartnerInnen werden nicht als Konkurrenz betrachtet, 

und alle Beteiligten kennen sich gegenseitig. Reinhard berichtete, dass er in den beiden 

vergangenen Ehen eifersüchtig war, in der Beziehung mit Bärbel aber nicht. Dieses 

argumentiert er folgend: 

„Und - da wir von Anfang an mit offenen Karten spielten - keine Gefühle von Eifersucht oder Besitz und 

Festhaltenwollen“ (Reinhard in Söhner 2006, 110). 
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Ähnliches berichtete Regina, die sich in der Dreierbeziehung mit Dirk und Peter befindet. Auf 

den Liebhaber ihres Mannes ist sie nicht eifersüchtig. Eifersucht empfindet sie nur, wenn sie  

Konkurrenz durch eine Frau spürt.  

„Ich spürte keine Eifersucht. Es war so wohltuend zu sehen, wie zärtlich Männer miteinander sein können. 

Wann immer ich mich alleine fühlte…, könnte ich hingehen und sagen: Nehmt mich doch mit in den Arm. 

Dann standen wir zu dritt, und keine(r) war ausgeschlossen (Regina in Söhner 2006, 33). 

„Eifersucht ist mir durchaus bekannt, sie taucht dann auf, wenn ich mich in Konkurrenz begebe. Das 

geschieht eher bei Frauen, aber nicht grundsätzlich“ (Regina in Söhner 2006, 34). 

Bettina beschreibt Eifersucht als einen Zustand, für den sie alleine die Verantwortung 

übernehmen muss, die Schuld nicht bei den PartnerInnen sucht und das Thema mit den 

PartnerInnen offen kommuniziert: 

„Ich selber habe das Glück, dass meine Eifersucht mich nur sehr gering beeinträchtigt. Dieser Umstand 

macht mir das Leben in einer Lebensform mit mehreren Liebesverbindungen sehr leicht. Das Gefühl 

annehmen, fühlen, was da ist, mit meinem Gegenüber kommunizieren, nicht aus dem Kontakt gehen. Die 

Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Und es braucht gleichzeitig viel Achtsamkeit, Nachsicht und 

liebevollen Umgang mit sich selber und anderen. Verantwortung wird fast automatisch mit Schuld haben 

gleichgesetzt, insbesondere wenn etwas schief geht, nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat. Niemand 

will jedoch gern Schuld tragen, also versuchen wir, die Schuld (=Verantwortung) einem anderen zu geben. 

Der will sie natürlich auch nicht und reagiert entsprechend pikiert. Effektiver und ehrlicher ist es, für mich 

selbst die Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, auf mich zu hören, für mich zu sorgen, 

herauszufinden, was ich brauche und entsprechende Schritte zu gehen, um Unterstützung bitten. Eifersucht 

ist sehr stark gebunden an ein „Du“. Weil du dich einem anderen zuwendest, bin ich eifersüchtig (womit wir 

wieder bei der Verantwortung und Schuldzuweisung wären!). Eifersucht ist jedoch nicht nur ein Gefühl 

sondern eine Ansammlung von mehreren Gefühlen und Glaubenssätzen: Ich habe Angst nicht zu genügen. 

Ich habe Angst verlassen zu werden. Ich bin nicht schön, interessant oder leidenschaftlich genug. Der/die 

andere ist besser. Bei mir bleibt sowieso keiner. So oder ähnlich geht es in uns, wenn wir eifersüchtig sind. 

Es wird deutlich, dass diese Ängste, Minderwertigkeitsgefühle, Vergleiche, Glaubenssätze nichts mit dem 

anderen zu tun haben. Der andere ist lediglich der Auslöser dieser Gefühle, und nach meinem Verständnis 

nicht schuld, dass er diese Gefühle in mir zum Klingen bringt. Er ist nicht dafür zuständig, mich durch 

Wohlverhalten vor unangenehmen Gefühlen zu bewahren.“ (Bettina in Söhner 2006, 129-131). 

Eng mit der Eifersucht ist das Besitzdenken beziehungsweise der Besitzanspruch 

verbunden. Besitzdenken wiederum hängt mit Neid zusammen. In den Mehrfachbeziehungen 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein/e PartnerIn jemand alleine gehört. Teilen ist 

das Wort, das den Besitzanspruch hier ablöst. Steffen berichtet, dass er keine Eifersucht 

empfindet. Was er empfindet, ist Neid:     

„Eifersüchtig bin ich  dennoch nicht. Ich würde das Gefühl, das ich habe, wenn Tina und Heinz-Ulrich sich 

treffen, eben mehr als Neid bezeichnen. Und das hat mit Heinz-Ulrich überhaupt nichts zu tun, denn ich bin 
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auch neidisch auf alle anderen Menschen, mit denen Tina so ihre Zeit verbringt. Aber dieses Neidgefühl 

unterscheidet sich doch gewaltig von der eifersüchtigen Bindungssucht, die ich schon erlebt und in anderen 

Beziehungen zum Ausdruck gebracht habe. Dabei bin ich mir jedoch bewusst, dass zwischen Neid und 

Eifersucht nur eine hauchdünne Linie liegt und ich keinesfalls weiß, wann und wieso und wie schnell ich von 

einem in den anderen Raum katapultiert werde. Deutlich fühle ich im Moment, dass ich mich nicht darauf 

einlassen könnte, wenn Tina sich noch in einen dritten Mann verlieben würde.“ (Steffen in Söhner 2006, 

58).  

Zusammenfassend kann hier angeführt werden, dass Eifersucht einen Lernprozess darstellt. 

Es ist ein Zustand, mit dem die befragten Personen gelernt haben umzugehen. Wichtig ist es, 

genau zu betrachten, von wo dieses Gefühl kommt, was es auslöst und wie es gelöst werden 

kann. Ist es Angst, ist es vermindertes Selbstwertgefühl oder ist das alleinige Befinden der 

eifersüchtigen Person schuld an diesem Zustand? Die Verantwortung für den Zustand liegt bei 

der eifersüchtigen Person, den Grund kennt nur sie. Wichtig ist es, über den Zustand mit den 

PartnerInnen offen zu kommunizieren und ihnen zu erklären wieso man/frau sich so fühlt.   

  

4.2.2.4 Wie bettet sich eine polyamore Beziehung in das Umfeld ein? 

Mit der Einbettung der Polyamorie im Umfeld ist hier die Frage gemeint, ob die 

Beziehungskonstellationen nach außen gelebt werden oder ob sie von den Verwandten und 

Freunden geheim gehalten werden. Diese Information ist nicht in allen Interviews vorhanden. 

Ganz ersichtlich ist es, dass in den Familien den Kinder die Lebensweise offen gezeigt, 

beziehungsweise vorgelebt wird. Die Kinder wurden von Anfang an in die Lebensweise der 

Eltern miteinbezogen und mit der Sexualität der Eltern konfrontiert. Dies wird von den 

Kindern als normal empfunden und akzeptiert. Vivian hatte keine Geheimnisse vor ihren 

Sohn, der zum Zeitpunkt des Interviews 20 Jahre alt war: 

„Mit meinem Sohn Daniel gehe ich offen mit diesem Thema um. Er weiß von meiner Bisexualität und findet 

das eher „normal“ für mich (Vivian in Söhner 2006, 133). 

Jürgen berichtete ebenfalls sehr positiv über seine offene Lebensform, die er seinen Kindern 

vorlebt: 

„Meine Kinder hatten mit meiner Lebensform bisher keine offensichtlichen Schwierigkeiten. Meine Große 

ist schon erwachsen und hat meine diversen Beziehungsversuche über viele Jahre beobachtet. Sie hatte für 

meine homoerotischen Kontakte nie eine abfällige Bemerkung gehabt. Mein kleiner Sohn freut sich über die 

netten Freunde von Papa, die oft mit ihm spielen und rumtoben“ (Jürgen in Söhner 2006, 142).   

Neben Vivian und Jürgen berichtete ebenso Bärbel, dass es für die Kinder ganz normal ist, 

wenn ihre Liebhaberin bei ihr übernachtet: 
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„Für die Kinder ist es normal, dass Bettina bei mir übernachtet und am nächsten Morgen mit am 

Frühstückstisch sitzt. Es ist für sie nichts Besonderes, wenn wir uns umarmen und küssen und 

händchenhaltend spazieren laufen. Sie haben kein moralisches Urteil darüber“ (Bärbel in Söhner 2006, 

123).  

Im Allgemeinen ist aus den Interviews nicht erkennbar, ob die Lebensform nach außen hin 

geheim gehalten wird oder nicht. Nicht alle berichteten darüber. Wird die Beziehung nach 

außen transportiert, müssen sich die Personen mit harten Konfrontationen und 

Rechtfertigungen auseinandersetzen. Die Akzeptanz ist gering. Erhard berichtete, dass seine 

Lebensweise von Freunden als eine Bedrohung gesehen wird, möchte es aber von ihnen 

trotzdem nicht verheimlichen:  

„Ich bin es manchmal leid, mich immer rechtfertigen zu müssen, dafür wie ich meine Liebe lebe. Es ist 

teilweise verdammt traurig, wie mich das mitunter trennt, mitunter auch von Freunden, die damit nichts 

anfangen können und denen diese Lebensweise eine Bedrohung ist. Aber ich kann nichts anders. Ich muss 

offen damit umgehen. Mir schadet Heimlichkeit. Sie trennt mich von meinem Innersten! (Erhard in 

Söhner 2006, 116).  

Reiner berichtete, dass er mit Unterstellungen konfrontiert wird, er würde Frauen nur 

benützen und seine Frau müsste total unglücklich mit der Situation sein:  

„Es ist schon erstaunlich, mit welchen Unterstellungen ich als Mann mitunter konfrontiert werde, wenn ich 

sage, dass ich in mehreren Beziehungen lebe. Ich würde die Frauen nur benützen, mir würde keine wirklich 

etwas bedeuten, ich hätte ja auch keine Probleme, Frauen „anzumachen“, meine Frau müsse total unglücklich 

sein (Reiner in Söhner 2006, 170) 

Reiners Partnerin Karin berichtete ebenfalls, dass sie mit verschiedenen Fragen und 

Rechtfertigungen von Seiten ihrer Mitmenschen, wenn sie ihnen von ihrer Lebensweise 

erzählt, konfrontiert wird:  

„Was machst du da eigentlich? Und warum?“ Das sind oft die ersten Bemerkungen, die ich höre, wenn ich 

erzähle. Gleich nach der Aussage „also ich könnte das nicht“, mit einem hörbaren Punkt dahinter gesprochen 

(Karin in Söhner 2006, 160). 

Regina versucht Peters Wunsch, die Beziehung nach außen zu leben, zu akzeptieren und es 

ihm auch zu ermöglichen. Ob sie sich dabei wohl fühlt, wird im Interview nicht thematisiert:   

„Peter hat oft den Wunsch, seine Situation auch nach außen hin zu leben. Soweit dies auf dem Land möglich 

ist, unterstütze ich sein offensives Auftreten. Mir ist es wichtig, beteiligt zu sein und auch von anderen so 

wahrgenommen zu werden. Nie sollte der Eindruck von Heimlichkeit entstehen“ (Regina in Söhner 

2006, 34). 

Lea und Gerhard haben bei der Hochzeit einen ganz besonderen Eheschwur geleistet, in dem 

sie sich versprachen, Beziehungen mit andern Personen einzugehen, und setzten enge Freunde 
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und Verwandtschaft über ihre Lebensweise in Kenntnis. Nicht von allen wurde dies 

zustimmend angenommen, ein Verwandter hat mit seiner Frau die Hochzeit frühzeitig 

verlassen:  

„Einer alten Form der Ehe wollten wir einen neuen Inhalt geben, indem wir uns eine Treue versprachen, die 

die Welt, also erotische Kontakte zu anderen, nicht ausschließt sondern einschließt. Nahe Verwandte und 

Freunde wurden teils zustimmende, teils skeptische Zeugen. Ein Vetter, der nicht eingeweiht war, suchte mit 

seiner Frau vorzeitig das Weite“ (Gerhard in Söhner 2006, 18).  

Zusammenfassend kann hier angeführt werden, dass Kindern die Lebensweise derer Eltern 

akzeptieren. Für sie erscheint es normal, wenn sie sich im Haus auch mit anderen 

PartnerInnen treffen. Ebenso positiv reagieren Kinder auf die sexuelle Ausrichtung der Eltern. 

Unterschiedlich wird die Lebensweise von Freunden und Verwandten anerkannt. Zum Teil 

müssen sie sich für die Lebensweise rechtfertigen und werden mit unterschiedlichen 

Unterstellungen konfrontiert.  

 

4.2.2.5 Welche Werte sind Menschen in einer polyamoren Beziehung von ihren Eltern 

mitgegeben worden? 

Die Beantwortung dieser Frage kann nicht alleine an Hand von den hauptausgewerteten 

Interviews erfolgen. Neben diesen wurden Passagen aus dem zweiten Buch: „Wenn man mehr 

als einen liebt“ herangezogen. Durch den Beziehungsstatus der Eltern versuchte ich auf die 

mitgegebenen Werte der Eltern zu schließen. Drei Personen berichteten von ihren Eltern und 

wie sie aufgewachsen sind. Ob die Eltern monogam oder in alternativen Beziehungen gelebt 

haben, wird von ihnen nicht erwähnt. Reinhard wuchs in einer zum Teil konservativen und 

zum Teil offenen Familie auf: 

„Geprägt von einem teils offenen (alle liefen immer nackig herum), teils sehr konservativen (Aufklärung ist 

ein Fremdwort) kleinbürgerlichen Elternhaus…(Reinhard in Söhner 2006, 108).  

Erhard berichtete, dass ihm seine Eltern Verantwortungsübernahme für eigene Handlungen 

beigebracht haben: 

„Es war meinen Eltern wichtig, dass wir Kinder unser Leben gewissenhaft leben, nicht leichtfertig mit der 

Um-Welt umgehen und dass wir verantwortlich sind, für das was wir tun“ (Erhard in Söhner 2006, 

112).  

Jürgen ist mit seiner Mutter alleine aufgewachsen. Sie hat den Kontakt zu seinem Vater 

abgebrochen, und er durfte ihn nicht sehen. Wieso sie das getan hat, spricht er nicht direkt an:  
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Eine tiefe Spaltung in mir wurde gegründet mit der Trennung meiner Eltern und in dem Hass, mit dem meine 

Mutter meinen Vater aus meinem Leben verbannte. Alle Bilder wurden zerrissen, alle Bindungen gekappt, 

alle liebevolle Erinnerungen tabuisiert. Ich hatte eine meiner beiden Wurzeln verloren. Der schmerzhafte 

Verlust durfte nicht gefühlt werden und versank in dunkler Verdrängung (Jürgen in Söhner 2006, 

135f).  

Aus dem zweiten Buch ist ersichtlich, dass sich die Eltern im Jugendalter der erzählenden 

Personen scheiden ließen Das Familienhaus bestand meist aus 3 bis 4 Kinder, Väter waren 

berufstätig und Mütter Hausfrauen. Sie waren zum Teil stark durch die Religion beeinflusst, 

was mit dem ländlichen Leben zusammenhängen könnte. In vielen Elternhäusern wurde über 

Beziehung und Sexualität nicht gesprochen. Ob die Eltern während der Ehe oder nach der 

Scheidung monogam lebten, konnte aus den Erzählungen nicht geschlossen werden.  

 

4.3 Anonyme Teilnahme an einer Diskussion zum Thema Eifersucht  

Durch die Einladung eines Freundes über eine Facebook Gruppe habe ich die Möglichkeit 

bekommen an einem Polytreffen teilzunehmen. Da ich keine Informationen über das Treffen 

hatte und nicht genau wusste, wie dieses ablaufen wird, habe ich mich für eine unstrukturierte, 

teilnehmende, anonyme, Beobachtung entschieden. Anonym deswegen, weil ich die 

TeilnehmerInnen durch meine Anwesenheit nicht beeinflussen wollte. Ich erklärte ihnen, dass 

ich über Polyamorie eine Masterarbeit schreibe, sagte aber nicht, dass ich die Diskussion in 

dieser verwenden würde. Diese Entscheidung konfrontierte mich mit einem ethischen 

Problem, da ich die TeilnehmerInnen über mein Vorhaben nicht in Kenntnis gesetzt habe. Aus 

diesem Grund habe ich mich entschieden, keine Namen zu verwenden. Auch keine fiktiven 

Namen, da eine Zuordnung durch den Diskussionsverlauf möglich wäre. Ebenso werden 

keine Geschlechter genannt. Das Ergebnis der  Diskussion ist in Form einer 

Zusammenfassung des diskutierten Themas dargestellt. Bevor der Bericht dargestellt wird, 

möchte ich eine kurze Einleitung, was Beobachtung ist, geben.  

Allgemein wird unter Beobachtung das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten von 

menschlichem Verhalten zum Zeitpunkt eines Geschehens verstanden (vgl. Atteslander 2006, 

67). Eine Beobachtung kann in Form einer qualitativen und quantitativen Beobachtung 

stattfinden. Die qualitative Beobachtungsform umfasst soziale Situationen und soziale 

Wirklichkeit. Der Gegenstand einer qualitativen Beobachtung sind Interpretationsprozesse, 

die entsprechend gut „interpretativ“ sind (vgl. Atteslander 2006, 71). Die Teilnahme an einem 

Forschungsfeld kann offen oder verdeckt stattfinden, es kann strukturiert oder unstrukturiert 
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vorgegangen werden. Die BeobachterInnen können passiv oder aktiv an dem Geschehen 

teilnehmen. Eine teilnehmende Beobachtung bedeutet, dass der/die ForscherIn sich in das 

untersuchende Feld beziehungsweise in das natürliche Umfeld begibt und dort Daten für die 

Forschung sammelt. Dabei nimmt der/die ForscherIn eine oder mehreren Rollen ein, wobei 

der wissenschaftliche Aspekt nicht außer Acht gelassen werden soll. Die ForscherInnen 

sollten die notwendige Distanz zu den ProtagonistInnen einhalten, um so den eigenen Einfluss 

zu minimieren (vgl. Atteslander 2006, 89). Als die ideale Form der qualitativ teilnehmenden 

Beobachtung wird im Buch von Atteslander  “Methoden der empirischer Sozialforschung”, 

die unstrukturierte, aktiv, teilnehmende, offene Beobachtung empfohlen (vgl. Atteslander 

2006, 89).  

 

4.3.1 Verlauf der Diskussion  

Das Treffen fand an einem Sonntag zwischen 16 und 22 Uhr statt. An dem Treffen nahmen 

ungefähr 35 Menschen teil. Es waren beide Geschlechter vertreten und es waren verschiedene 

Altersgruppen anwesend. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat. Das Treffen ist für alle 

Menschen, die sich in einer lockeren Umgebung zum Thema Polyamorie oder anderen 

alternativen Beziehungsformen austauschen möchten, gedacht. 

Zwischen 16 und 17 Uhr trafen die ersten TeilnehmerInnen ein. Die erste Stunde hatte den 

Zweck eines gegenseitigen Kennenlernens und der Themensammlung für die späteren 

Diskussionen. Um 17 Uhr wurden die TeilnehmerInnen durch die OrganisatorInnen begrüßt 

und der geplante Ablauf präsentiert. Es folgte eine Vorstellungsrunde. Nach der 

Vorstellungsrunde wurden die Themen präsentiert. Folgende Überthemen standen frei zur 

Diskussion: Eifersucht, Polywohnen/Urlaub, Poly-politik, Partnersuche/Kennenlernen, 

Outing, Definition Polyamorie, Bi-, Pan- und Homosexualität. Aus der großen Gruppe 

entstanden viele kleine Gruppen und jede Person hatte die freie Wahl, sich einer Gruppe, je 

nach Interesse, anzuschließen. Ich setzte mich zur Gruppe Eifersucht. Am Beginn der 

Diskussion umfasste die Gruppe ungefähr sieben Menschen. Eine Person stellte die Frage, 

wieso sich die TeilnehmerInnen zu genau dieser Gruppe gesetzt hatten und welche Aspekte 

der Eifersucht sie genauer besprechen möchten. Auf die Frage folgten verschiede Antworten.  

Person A beschrieb kurz ihre Situation: Während der letzten fünf Jahren führte Person A 

eine monogame Beziehung. Vor ungefähr einem Jahr hat sie ihrem/r PartnerIn eine offene 

Beziehung vorgeschlagen. Am Anfang stimmte der/die PartnerIn dem Vorschlag zu, änderte 

aber bald seine/ihre Meinung. Er/Sie versteht den Sinn einer offenen Beziehung nicht. Er/Sie 
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hat Angst, verlassen zu werden und versteht nicht, wieso sich Person A mit anderen 

PartnerInnen treffen möchte.  

Person B beschrieb ihre Situation folgend: Es gab mehrere Treffen zwischen Person B und 

einer anderen Person, die vermutlich (Person B war sich nicht ganz sicher) mit einer/einem 

anderen PartnerIn in einer monogamen Beziehung lebt. Person B fragte, wie viel Ehrlichkeit 

sie von der anderen Person verlangen kann und ob sie ein schlechtes Gewissen wegen des 

anderen Partners haben soll.  

Anhand der beiden Werte Ehrlichkeit und Eifersucht entstand eine interessante Diskussion. 

In der Diskussionsrunde wurde Eifersucht als ein Gefühl, das sich aus mehreren Emotionen 

zusammensetzt, wie Angst, Unsicherheit, Verlust und ähnlichem, beschrieben. Die Person, 

die eifersüchtig ist, muss selbst herausfinden, wieso sie eifersüchtig ist. Sie kann von der 

Person, die die Eifersucht auslöst, nicht erwarten, dass diese Rücksicht auf ihre Emotionen 

nimmt. Die eifersüchtige Person darf keinen Anspruch auf den/die PartnerIn haben, da 

Freiheit wichtig ist und nicht beeinträchtigt werden darf. Die Verantwortung, wie mit der 

Eifersucht umgegangen wird, liegt nicht bei dem/der PartnerIn, sondern bei der eifersüchtigen 

Person. Die eifersüchtige Person hat kein Recht, bei dem/der PartnerIn nach dem Grund der 

Eifersucht zu suchen. Der/Die PartnerIn macht nichts Falsches, sie verletzt nicht, sie will nur 

Zeit mit einer anderen Person verbringen. Die eifersüchtige Person muss dies akzeptieren und 

lernen damit umzugehen. Eifersucht ist nichts anderes als ein Zeichen der eigenen 

Unsicherheit. Auf die Frage, wie der/die PartnerIn der eifersüchtigen Person helfen kann, war 

die Antwort Kommunikation. Kommunikation ist bei der Polyamorie ein sehr wichtiger 

Aspekt. Über die eigenen Gefühle, was unsicher und ängstlich macht, soll offen kommuniziert 

werden. In einem Gespräch soll genau besprochen werden, was die eifersüchtige Person 

braucht, um mit der Situation besser umgehen zu können. Braucht sie mehr Zeit? Fühlt sie 

sich vernachlässigt? Braucht sie mehr körperliche Nähe/Zuneigung? All diese Fragen sollen 

in einem Gespräch besprochen werden. Wird keine Lösung gefunden, kann eventuell ein 

Coaching stattfinden. Ein Patentrezept, wie mit der Eifersucht umzugehen ist, gibt es nicht. 

Eifersucht ist ein Prozess oder eine Emotion, mit der gelernt werden muss umzugehen. Sie 

muss angenommen, sie muss als ein Teil vom eigenen Selbst akzeptiert werden. Neben der 

Kommunikation mit dem/der PartnerIn ist ein Gespräch mit Menschen, die sich in der 

gleicher Situation befinden, ebenso vorteilhaft. Menschen, die Ähnliches erlebt haben, können 

der Person besser zuhören, haben mehr Verständnis und können bessere Ratschläge, wie in 

der Zukunft mit der Situation umzugehen ist, geben.  
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Eine Person C erzählte von ihrer Erfahrung mit der Eifersucht. Am Beginn ihres 

polyamoren Lebens beschäftigte sich Person C viel mit dem Thema Eifersucht: wie sie damit 

umgehen soll, was sie in der Situation unternehmen soll, welche Gefühle auftreten können, … 

Sie war überzeugt, dass sie auf die Situation, wenn es zur Eifersucht kommt, sehr gut 

vorbereitet war. Sie war der Meinung, dass sie nicht eifersüchtig sein wird, da sie sehr gut auf 

die Situation vorbereitet war und ihr damit so etwas nicht passieren kann. Als es dann 

tatsächlich dazu kam, erlebte sie einen Schock. Es entstanden Gefühle, die sie vorher nicht 

gekannt hat und wusste nich, wie sie damit umgehen soll. Person C ist überzeugt, dass sich 

jede Person irgendwann in dieser Situation befinden wird. Wichtig ist nur zu erkennen, wieso 

eine Person solche Gefühle hat. 

Im Laufe des Abends kam ein Pärchen dazu. Sie erzählten folgende Geschichte. Seit sechs 

Jahren sind sie ein Paar, wohnen in einem gemeinsam gebauten Haus, sind beide berufstätig, 

ungefähr 25 Jahre alt, haben keine Kinder, aber Haustiere und leben außerhalb von Graz. 

Polyamorie haben sie durch eine Freundin kennengelernt. Diese Freundin lebt schon länger in 

einer polyamoren Beziehungskonstellation und hat das Pärchen zum Treffen mitgenommen. 

Das Paar hat noch keine konkreten Erfahrungen mit Polyamorie. Beide haben sich in das 

Thema gut eingelesen und suchen im Moment Kontakte über verschiedene Dating Apps, 

wobei sie mehr Anfragen als er bekommt. Ihn stört dies, aber er akzeptiert es, weil er gemerkt 

hat, dass es ihr dabei gut geht. Auf die Frage, wieso er sich für eine polyamore Lebensweise  

entschieden hat, antwortete er: „Weil ich sehe, dass es ihr gut geht“. Sie haben eine 

Übereinkunft, dass beide getrennt voneinander sich mit anderen Personen treffen können, um 

mit anderen Menschen Sex zu haben (dieses kann auch im gemeinsamen Haus stattfinden) 

oder andere Aktivitäten zu unternehmen. Ihre Erklärung: Sie mag nicht Fahrrad fahren, er 

schon, und sie wünscht sich, dass er eine weibliche Person für seine sportlichen Aktivitäten 

findet. Beide sind überzeugt, dass sie auf das polyamore Leben vorbereitet sind, es wird 

funktionieren, weil sie sich lieben und der Meinung sind, dass sie gemeinsam alt werden. Als 

das Pärchen ihre Geschichte erzählte, saßen sie eng nebeneinander und hielten Händchen. 

Jede Frage, die an das Pärchen von anderen TeilnehmerInnen gestellt worden ist, beantwortet 

sie. Ebenso beantworte sie fast alle Fragen, die an ihn persönlich gerichtet waren. Das 

Pärchen hat sich früh am Abend verabschiedet, da sie am nächsten Tag arbeiten müssen.  

Im Laufe des Treffens änderte sich die Konstellation der Gruppe ständig, es kamen immer 

wieder neue Menschen dazu und andere gingen zu anderen Gruppen. Am Ende des Abends 

entstand im Zusammenhang mit Eifersucht eine Diskussion über Egoismus. Die Diskussion 

wurde von einer weiteren Person D angeregt und basierte auf folgender Frage: „Wie viel 
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Egoismus kann ich meinem/r PartnerIn zumuten?“ beziehungsweise „Wie egoistisch kann ich 

in einer Beziehung sein?“. Am Beginn der Diskussion wurde über monogame Beziehungen 

gesprochen. Hat es Sinn, eine monogame Beziehung zu führen, wenn in einer Beziehung 

beide Partner fremdgehen, dies wissen, aber nicht darüber sprechen? Monogame Beziehungen 

bieten Sicherheit und Stabilität. Sie wird als ein aufgebautes Nest gesehen, das sich zwei 

Menschen zusammen aufgebaut haben. Menschen hängen an diesem gemeinsamen Nest, und 

es fällt ihnen schwer, sich von diesem Nest zu trennen. Gehen zwei Menschen in einer 

Beziehung fremd und reden nicht darüber, wird dieses als gut empfunden, weil davon 

ausgegangen wird, dass diese beiden Person mit der Situation zufrieden und glücklich sind 

und kein Bedarf besteht, darüber zu sprechen. Ist das Egoismus oder Freiheit? Bin ich in einer 

Beziehung, wenn ich fremd gehe und mein/e PartnerIn darüber weiß und nicht darüber 

sprechen will, frei, oder bin ich egoistisch gegenüber meinem/er PartnerIn? Auf diese Fragen, 

die Person D im Laufe der Diskussion gestellt hat, fand sich keine Antwort. Nach der 

Diskussion über die Monogamie wurde weiter über Egoismus in einer Polybeziehung 

diskutiert. Kann eine Person ihre Verabredung genießen, wenn sie weiß, dass ihr/e PartnerIn 

zu Hause leidet? Ja, weil sich beide gemeinsam für diese Lebensweise entschieden haben und 

die eifersüchtige Person den Grund für ihre Eifersucht bei sich finden muss. Manchmal plagt 

die Person, die unterwegs ist, aber auch ein schlechtes Gefühl, und dann kann die Person ihre 

Verabredung nicht entspannt genießen. Eine TeilnehmerIn erzählte, dass sie/er in solcher 

Situation zu Alkohol greift. 

Eine konkrete Antwort auf die Frage des Egoismus gab es im Laufe der Diskussion nicht. 

Person D lieferte am Ende der Diskussion folgende Erklärung: In einer Polybeziehung 

zwischen zwei Menschen sind drei Ebenen zu unterscheiden: meine, deine und die Paarebene. 

Auf meiner Ebene muss ich sehen, wie es mir mit der Situation geht. Auf deiner Ebene muss 

deine Sicht betrachtet werden, und auf der Paarebene muss die Situation aus Sicht des Paares 

betrachtet und die Frage gestellt werden: „Geht es uns in der Situation gut und was können 

wir gemeinsam unternehmen, dass es uns besser geht?“. 

Zwischen 21 und 22 Uhr verabschiedeten sich viele TeilnehmerInnen. Die Verabschiedung 

erfolgt mit einer Umarmung und mit den Satz: „Alles Gute, bis zum nächstes Mal“. Um 22 

Uhr wurde der Treffen offiziell beendet.  
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5 Conclusio  

Was kann am Ende zusammenfassend zum Thema Polyamorie gesagt werden und welche 

Fragen sind während des Arbeitens entstanden und unbeantwortet geblieben?  

Polyamorie ist eine nicht konventionelle, alternative, offene Beziehungsform, deren 

Wurzeln in der Bewegung der Freien Liebe zu finden ist. Eine direkte Übersetzung des 

Wortes liefert den ersten Hinweis, um was es sich handelt. „Viele liebend“ bedeutet, dass eine 

Person mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann. Es ist eine Lebensweise, die einem 

Individuum die Möglichkeit bietet, Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen gleichzeitig 

und in vollem Wissen und Einverständnis aller beteiligten Personen, einzugehen. Im 

Mittelpunkt der Polyamorie liegt die emotionale, intime und dauerhaft ausgelegte Beziehung 

und nicht der gelegentliche, anonyme sexuelle Kontakt zwischen den Personen. Polyamorie 

baut auf den Prinzipien der Beständigkeit, des Verständnisses, der Freiheit, der Offenheit, des 

Austausches, der Freiwilligkeit und des gegenseitigen Respekts auf. Persönliche Bedürfnisse, 

Wünsche, Erlebnisse und entstandene Probleme werden offen mit den PartnerInnen 

kommuniziert. Geheimnisse und Heimlichkeiten haben keinen Platz. 

Polyamore Beziehungen unterscheiden sich durch die Intensität, Art, Dauerhaftigkeit, 

Wichtigkeit und Konstellation voneinander. Innerhalb der Polyamorie existieren 

verschiedene, individuelle und einzigartige Beziehungskonstellationen. Diese werden von 

polyamor lebenden Menschen in primäre, sekundäre und tertiäre eingeteilt. Primäre 

Beziehung bedeutet, dass der Fokus auf der/dem PartnerIn liegt, mit der/dem eine Person 

zusammenlebt und eventuell eine Familie hat. Sekundäre Beziehung bedeutet, dass eine 

Person mit anderen eine sexuelle und emotionale Beziehung eingeht, aber mit der Person 

nicht zusammen lebt. Von einer tertiären Beziehung wird dann gesprochen, wenn eine 

sexuelle Beziehung im Vordergrund steht, und die Personen sich nur gelegentlich treffen. Auf 

Basis dieser Grundeinteilung können polyamore Beziehungen in verschiedene Formen 

eingeteilt werden, angefangen von der kleinsten Form einer V-Beziehung bis zu 

Fächerbeziehungen, die einem Netzwerk entsprechen.   

Polyamorie, oder auch Mehrfachbeziehung genannt, unterscheidet sich von der typischen 

Polygamie durch die Vernetzung der Personen untereinander. Ein Mann kann mit mehreren 

Personen, darunter auch Männern, Beziehungen eingehen und diese wiederum können 

untereinander oder nebeneinander Beziehungen mit anderen eingehen. In der Polygamie 

kommt dieses Phänomen meistens nicht vor. Geht ein Mann Beziehungen mit mehreren 

Frauen ein, müssen diese ihm treu ergeben sein. Sie dürfen neben ihm keine weiteren 

Beziehungen eingehen und sie dürfen auch nicht untereinander sexuellen Kontakt haben.  
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Im Vordergrund der Polyamorie stehen Ehrlichkeit, Transparenz, Gleichheit, Freiheit, 

Verzicht auf Besitzanspruch, Kommunikation, gegenseitiger Respekt und Offenheit. Neben 

diesen Werten werden in der Polyamorie Treue und Eifersucht, anders als in monogamen 

Beziehungen, wahrgenommen und definiert. Eifersucht wird durch Verlustangst und 

mangelndes Selbstwertgefühl ersetzt. Treue wird durch offene Kommunikation und 

Ehrlichkeit definiert.  

Eine der zentralen Forschungsfragen der Arbeit behandelte die ethischen Vorstellungen 

und Werte, mit denen polyamor lebende Menschen im Laufe der Beziehungen konfrontiert 

sind. Die Auswertungen der Interviews decken sich mit dem theoretischen Teil über die 

Werte. Die persönliche Freiheit der Individuen drückt sich durch die Möglichkeit, mit 

mehreren Menschen gleichzeitig Liebesbeziehungen einzugehen, aus. In polyamoren 

Beziehungen beansprucht jede/r PartnerIn die Freiheit und das Recht, frei eine Beziehung 

einzugehen. Sie/er besitzt die Freiheit, sich neu zu verlieben und die sexuellen Wünsche und 

Bedürfnisse auszuleben, was im vollen Wissen und Verständnis der eigenen Partnerinnen 

geschieht. Die Freiheit bedeutet aber nicht, dass die Personen handeln, ohne dabei Rücksicht 

aufeinander zu nehmen. Das Gegenteil trifft zu. Die Bedürfnisse und Wünsche der 

PartnerInnen sind ihnen wichtig, und es wird genau beobachtet, wie sich die beteiligten 

Personen in bestimmten Situationen fühlen. Beachtung der Wünsche, Bedürfnisse und des 

Wohlergehens der PartnerInnen  und Rücksichtnahme sind Handlungen, die mit der Goldenen 

Regel und der Achtung der Menschenwürde in die Verbindung gebracht werden können. Die 

Goldene Regel, die folgendes besagt: „Behandle Deine Mitmenschen so, wie Du von ihnen 

behandelt werden willst“ und „Was Du nicht willst, dass man Dir tu„, das füg„ auch keinem 

andern zu“ (Fenner 2008, 152), wird unbewusst bei der Überlegung, wie es den anderen 

PartnerInnen mit den ausgeführten Handlungen geht, angewendet. Die Beachtung der 

Bedürfnisse und der respektvolle Umgang untereinander sind ein Kernpunkt in polyamoren 

Beziehungen. Ohne dem entgegengebrachten Respekt und ohne Verständnis könnten die 

individuell angelegten Beziehungen, meiner Meinung nach, nicht gut funktionieren. Die 

PartnerInnen bieten sich gegenseitig Raum und Zeit, um die persönliche Freiheit und die 

individuellen Wünsche/Bedürfnisse auszuleben. Eng mit der Freiheit ist die 

Gleichberechtigung, beziehungsweise die Gleichheit der PartnerInnen verbunden. Trotz der 

Einteilung der Beziehungen nach primär, sekundär und tertiär, werden alle ParternInnen in 

den Beziehungskonstellationen als wichtig betrachtet. Es wird versucht, die Bedürfnisse und 

Wünsche aller zu erfüllen. Um die Gleichheit und Freiheit umzusetzen sind, Ehrlichkeit, 

Offenheit, Transparenz und damit verbundene Kommunikation von großer Bedeutung. 
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Polyamorie kann ohne Ehrlichkeit und ohne Kommunikation zwischen den PartnerInnen nicht 

funktionieren. Ehrlich und offen sollten die Probleme, Wünsche und Bedürfnisse 

ausgesprochen werden. Der/dem PartnerIn sollte offen kommuniziert werden, wenn die 

Person Angst hat verlassen zu werden, wenn sie sich in bestimmten Situationen oder mit 

bestimmten Handlungen der Partnerin, des Partners unwohl fühlt, wenn sie sich einsam oder 

vernachlässig fühlt oder wenn sie Eifersucht empfindet. Ebenso ist es wichtig, der/dem 

eigenen PartnerIn mitzuteilen, welche Unterstützung sie/er von ihr/ihm erwartet und erhofft. 

Kommunikation ist das Schlüsselwort in der Polyamorie. Diese spielt auch bei der Eifersucht 

eine wichtige Rolle. Eifersucht ist ein wichtiges Thema in polyamoren 

Beziehungskonstellationen. Irgendwann im Laufe der Beziehungsentwicklung müssen sich 

polyamor lebende Menschen mit dem Thema auseinandersetzen. In der Polyamorie wird 

Eifersucht durch Verlustangst und mangelndes Selbstwertgefühl ersetzt. Verlustangst tritt auf, 

weil die Person Angst hat, von der eigenen Partnerin, dem eigenen Partner verlassen zu 

werden. Mangelndes Selbstwertgefühl tritt auf, weil die Person zweifelt, der/dem PartnerIn 

nicht gut genug zu sein. Sie fühlt sich nicht mehr attraktiv genug. Die Schuld, wieso sie 

eifersüchtig ist, sucht die Person bei sich selbst. Sie muss den wahren Grund für diesen 

Zustand erkennen und lernen, mit diesem Gefühl umzugehen. Bei der Auswertung der 

Interviews gaben die Personen an, Eifersucht als einen Prozess der eigenen Reifung zu sehen. 

Es wird als ein Lernprozess gesehen, in der die Verantwortung bei der eifersüchtigen Person 

liegt. Wichtig ist es, den Grund, der die Eifersucht auslöst und wie mit ihr umzugehen ist, 

herauszufinden und offen mit den PartnerInnen darüber zu sprechen. Diese Einstellung wurde 

ebenso bei dem Polytreffen in Graz von den Teilnehmenden bestätigt. Auch hier lag der 

Fokus darauf, den Grund, warum sich eine Person eifersüchtig fühlt, bei eben jener zu finden 

und zu lösen. Die/der PartnerIn kann sie dabei nur unterstützen.   

Treue in der Polyamorie wird ebenso anders als in der Monogamie gesehen und definiert. 

Sie hängt mit Ehrlichkeit und Offenheit zusammen. Treue bedeutet, einen Mensch ernst zu 

nehmen und anzunehmen, wie er ist. Aus den Interviews ist ersichtlich, dass die Menschen, 

die ein Beziehungsnetzwerk bilden, ehrlich und offen miteinander umgehen, was bedeutet, 

dass sie einander treu sind. Treue bedeutet nicht, dass nur mit einer Person, wie in der 

Monogamie, eine Liebesbeziehung geführt wird. Es bedeutet mehreren Menschen gleichzeitig 

treu zu sein. Der Begriff Treue hat einen anderen Inhalt, eine andere Bedeutung. Treue kann 

nicht mit Fremdgehen in Verbindung gebracht werden, da in der Polyamorie das Fremdgehen 

eigentlich unmöglich sein sollte. Der Wert Treue basiert auf der Kommunikation zwischen 

den PartnerInnen und nicht auf dem Beziehungsideal der Monogamie, der mit Besitzanspruch 
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und Ausschließlichkeit zusammen hängt. In der Monogamie wird die/der PartenerIn als 

eigener Besitz betrachtet, als etwas, was einer/m gehört. Und der Besitz wird nicht mit 

anderen geteilt, er gehört alleine einer Person. Nur sie alleine hat ein Besitzrecht. Anders wird 

dies in der Polyamorie gesehen. Die/der PartnerIn gehört niemanden, sie/er kann Beziehungen 

mit anderen Menschen eingehen.  

In der Monogamie bedeutetet der Begriff Ausschließlichkeit, dass keine sexuellen und 

emotionalen Verbindungen mit anderen Personen einzugehen sind. Die traditionelle 

Monogamie schreibt uns vor, dass nur mit einer Person sexueller und emotionaler 

Liebeskontakt erlaubt ist. Sie verlangt nach einer sexuellen und emotionalen Treue gegenüber 

der/dem PartnerIn.  

Die zweite Hauptforschungsfrage umfasste die strukturellen Vorstellungen und Ebenen in 

der Polyamorie. Mit den strukturellen Vorstellungen sind Zeit, die Organisation und die 

Einteilung der Beziehungen gemeint. Um alle Beziehungen gleichzeitig zu führen, ist eine 

gute Organisation und Kommunikation notwendig. Zeit ist ein Faktor, der in vielen 

Beziehungen eine wesentliche Rolle spielt. Es muss genau besprochen werden, wer mit wem, 

sich wann und wo trifft. Viele lösen dieses Problem, indem sie sich bei sich zu Hause mit den 

PartnerInnen treffen und so gemeinsam Zeit verbringen. Mit der strukturellen Ebene sind 

rechtliche Fragen der Familie, der Ehe und der Besitzaufteilung zu verstehen. Zur 

strukturellen Ebene wurde keine Information in den Interviews gefunden. Dies kann damit 

zusammenhängen, dass viele der interviewten Personen bereits verheiratet waren und die 

anderen Beziehungen als Nebenbeziehungen definiert haben. Die Priorität liegt auf der 

Primärbeziehung, was auch gegenüber anderen PartnerInnen offen und ehrlich am Beginn 

jeder Beziehung mitgeteilt wurde.  

Neben der Hauptforschungsfrage wurden mit Hilfe der Interviews weitere Fragen 

aufgeworfen. Eine dieser Fragen war das Thema Eifersucht, das gemeinsam mit den Werten 

beschrieben worden ist. Die zweite Nebenfrage betrifft die Einbettung der Polyamorie in die 

Umgebung. Die Personen, die ihre Beziehungen außerhalb bekannt geben, werden mit 

verschiedenen Fragen und Vorwürfen konfrontiert. Trotzdem ist es den beteiligten Personen 

wichtig, die Beziehungen nach außen zu tragen. Interessant ist, dass die Familie, also eigene 

Kinder, die Nebenbeziehungen und die offenen sexuellen Neigungen der Eltern als 

Selbstverständnis betrachten. Dies wurde natürlich aus der Sicht der Eltern berichtet. Die 

Sichtweisen der Kinder wurden in den Interviews nicht präsentiert.  

Die letzte Nebenfrage umfasste die Werte, die die Interviewten aus dem eigenen 

Elternhaus mitgenommen haben. Zu dieser Frage gab es nicht genügend Informationen. 



102 
 

Anhand der Beziehungskonstellation der Eltern wurde versucht die weitergegebenen Werte zu 

ermitteln. Zur Beantwortung dieser Frage wurde das zweite Buch „Wenn man mehr als einen 

liebt“ herangezogen. Eine konkrete Antwort konnte nicht geliefert werden. Es ist nicht 

ersichtlich, ob die Eltern der Intervierten, neben den Hauptbeziehungen, Nebenbeziehungen 

hatten. Die interviewten Personen berichteten von monogamen Beziehungen der Eltern, die 

eng mit den religiösen Vorstellungen und dem typischen Familienbild verknüpft waren. 

Zusammenfassend kann angeführt werden, dass sich die theoretische Darstellung der 

Polyamorie im wesentlich mit der empirischen Untersuchungen deckt. Wie in der Theorie 

dargestellt, ist die Kommunikation zwischen den PartnerInnen die wichtigste Säule der 

Polyamorie. Dies wurde auch im empirischen Teil bestätigt. Freiheit, Treue und Ehrlichkeit in 

der Polyamorie hängen eng mit der Kommunikation zusammen. Wichtig ist mit der/dem 

PartnerIn, offen über alles zu reden. Ihr/ihm die Wünsche, die Bedürfnisse, die Probleme, die 

Ängste und das Erlebte mitzuteilen und keine Geheimnisse von ihr/ihm zu haben. Nur so 

kann eine polyamore Beziehung gut funktionieren. 

Die Entscheidung über ein Thema zu schreiben, das im Wesentlichen bisher kaum einer 

wissenschaftlichen Untersuchungen unterlegen ist, bringt viele offene Fragen mit sich, die im 

Rahmen einer solchen Arbeit nicht zur Gänze beantworten werden können. Ebenso schränkt 

die Entscheidung, keine eigenen Interviews zu führen, die Informationen zum Thema ein. Es 

sind offene Fragen zu den Interviews geblieben, auf die wegen der Entscheidung, 

abgeschlossene Interviews zu verwenden, keine Antworten zu bekommen sind.  

Das Durchschnittsalter der 19 befragten Personen betrug 46 Jahre. Der Jüngste war 33 

Jahre alt und der Älteste 61. Die Jüngste war 36 und die Älteste 61 Jahre alt. Aus dem Alter 

der Personen ergibt sich die Frage, ob Polyamorie ein Phänomen ist, das erst in späteren 

Jahren auftritt, nachdem eine gewisse Langweile im Alltag einer Beziehung entsteht oder ob 

es mit einer Lebensreife der Menschen zusammenhängt. Der zweite Punkt, der sich als Frage 

für die Zukunft herauskristallisierte, ist, ob die Kinder, der polyamor lebenden Eltern, deren 

Lebensweise tatsachlich als selbstverständlich und normal betrachten. Die Sichtweise und die 

Erlebnisse der mittlerweile erwachsenen Kinder könnten ermittelt werden. Mit dieser 

Untersuchung könnte die letzte Nebenfrage, meiner Meinung nach, gut beantworten werden. 

Ebenso könnte sehr gut untersucht werden, für welche Lebensweise sich die Kinder 

entschieden haben, für Polyamorie oder für die typische Monogamie.  

Welche Perspektiven bietet die Zukunft der Polyamorie? Ist die Polyamorie eine 

Lebensweise, die die Monogamie ablösen wird oder ist es nur ein aktueller Trend in der 

Gesellschaft, der sich durch die digitale Welt rasch verbreitet? Ich bin der Meinung, dass in 
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unserer Gesellschaft die Vorstellung von einer perfekten monogamen Partnerschaft und damit 

verbundenen perfekten Hochzeit zu tief im menschlichen Verstand verankert ist und sich 

dadurch die Polyamorie auf eine eher kleine Gruppe von Menschen beschränken wird, was 

wiederum zu Ausgrenzung führen kann.  
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6 Anhang 

6.1 Auswertung der Interviews nach Mayering aus dem Buch „Ein Frühstück zu 

Dritt“ von  Söhner Erhard und Schlender Bärbel  

 

Lea, Paul und Gerhard 

In Pauls Erzählungen sind keine relevanten Passagen zu den festgelegten Kategorien 

vorhanden.  

Für die allgemeine Interpretation der Polyamorie ist meiner Meinung nach folgende Passage 

relevant: 

 „Kann man mehrere Frauen lieben? Nein, natürlich meine ich mit dem Können nicht in erster Linie die 

physische Leistungsfähigkeit, sondern viel mehr die emotionale Kraft, auf einen anderen Menschen eingehen zu 

können und an seinem Leben, seinen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und Problemen teilzunehmen. Das 

bedeutet für mich auch das Wahrnehmen von Verantwortung. Für das, was man bekommen oder sich genommen 

hat, muss man bereit sein, gerade zu stehen. Also habe ich mich rechtzeitig darauf eingestellt, irgendeinmal im 

Leben…, mein Tun und Handeln rechtfertigen zu können. Und dort werde ich dann sagen, dass ich meine zwei 

Frauen geliebt habe, sehr geliebt sogar“ (Paul 14).  

 

Lea, Paul und Gerhard 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse  Textpassagen 

Beziehungsart Sexuelle und emotionale 

Beziehung zwischen 

Gerhard und Lea, zwischen 

Lea und Paul und zwischen 

Gerhard und Sonja. 

Gemeinsame 

Unternehmungen: Urlaub 

Lea und Gerhard: 

Primärbeziehung 

Seite 10/11: …den ich auch gerne als „meinen 

Mann“ bezeichnen würde mit dem ich leben 

möchte…nicht nur erfühlten Sex und wilde 

Zärtlichkeit, tiefe Gespräche und schöne 

Urlaubserlebnisse… 

Sexuelle Orientierung Annahme Heterosexuell: 

Im Interview werden nur 

Beziehungen mit 

andersgeschlechtigen 

PartnerInnen erwähnt. 

Seite 12: … steht Lea, meine Geliebte…(Paul) 

Seite 16: Im letzten Herbst habe ich die Frau 

gefunden…(Gerhard) 

Umgebung Gerhard und Lea haben bei 

der Hochzeit 

Verwandtschaft und 

Freunde in Kenntnis 

gesetzt. 

Seite 18: Einer alten Form der Ehe wollten wir 

einen neuen Inhalt geben, indem wir uns eine Treue 

versprachen,…, erotische Kontakte zu anderen, 

nicht ausschließt sondern einschließt. Nahe 

Verwandte und Freunde teils zustimmend, teils 

skeptisch…Ein Vetter…, sucht mit seiner Frau 

vorzeitig das Weite (Gerhard) 
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Beziehungskonstellation 

der Eltern 

In allen drei Fällen nicht 

bekannt 

 

 

Lea 

Kategorien-

bezeichnung: Werte 

Beschreibung/Analyse  Textpassagen 

Eifersucht Vorhanden Seite 10: Daran Forsche ich seit Jahren. Das 

Forschen am eigenen Leib, die intellektuelle 

Auseinandersetzung, sich nicht zufrieden  zu geben 

mit fertigen Antworten, das ist der einzige Weg, der 

Eifersucht auf die Spur zu kommen. …mein Leben 

interessanter wurde, als ich aufgehört habe, die 

Eifersucht für selbstverständlich zu nehmen.  Noch 

immer kenne ich die Eifersucht. Inzwischen habe ich 

aber gelernt, damit umzugehen. Sie beherrscht mich 

nicht mehr.  

Besitzanspruch Keiner vorhanden Seit 11: Er stärkt mich in meiner Haltung zu meinem 

Geliebten.  

Beide Beziehungen in Offenheit und Einvernehmen 

zu leben, das ist für mich Glück. 

Freiheit 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Gleichberechtigung 

Keine Geheimhaltung. 

Alle Beteiligten sind 

informiert und 

einverstanden 

 

Seite 9:…tiefe verbindliche, auf Dauer angelegte, 

grundlegend ehrliche Zweierbeziehung. Hier ist 

Intimität möglich, ein Zustand in dem ich nichts 

verstecken muss, auch nicht von mir selbst. Hier ist 

Treue möglich, eine Haltung, in der ich dem Partner 

gestatte, jeden Entwicklungsimpuls zu folgen. 

Seite 10: Verbindlichkeit und Freiheit, Treue und 

Offenheit, das sind für mich Begriffspaare, die 

jeweils zusammengehören.  

 

Gerhard 

Kategorien-

bezeichnung: Werte 

Beschreibung/Analyse  Textpassagen 

Eifersucht Nicht vorhanden Seite 19: Mir geht die Eifersucht nicht deshalb ab, 

weil ich so weise bin, sondern weil ich mich 

entschieden habe, die Frau meines Lebens nicht zu 

verlassen, unter keinen Umständen. Das Motiv dazu 

kam… aus dem Bewusstsein  der Freiheit. Lea kann 

machen was sie will. Nichts wird mich dazu bringen 

sie zu verlassen. Das gibt mir eine große Kraft und 

Stärke in unserer Beziehung. Aus diesem Gedanken 

folgt für mich, dass Eifersucht immer ein Zeichen 

von Nicht-Entscheidung ist, vom irgendwo 

verstecken oder unterdrückten Gedanken, selbst den 

anderen verlassen wollen.   

Besitzanspruch Nicht vorhanden Seite 19: Lea kann machen was sie will und sie hat 

schon viel gemacht. 
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Dirk, Peter, Regina 

Kategorienbezeichn

ung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Offene Dreierbeziehung. 

Peter und Dirk, die seit drei 

Jahre eine Beziehung 

haben, besuchen sich 

gegenseitig. 

Regina und Dirk haben 

eine freundschaftliche 

Beziehung 

Seite 25: In einer offenen Dreierbeziehung.  

Seite 31: …zu dritt bei uns auf dem Dorf oder zu 

zweit bei ihn in Berlin.  

Seite 26: …ihr Bedürfnis nach einem liebevollen 

innigen Kontakt, nach Nähe und Umarmungen mit 

mir.  

Sexuelle Orientierung Dirk homosexuell 

Peter bisexuell 

Regina heterosexuell 

Seite 24: Dirk: …Leben zu hundert Prozent 

homosexuell… 

Seite  27: Gerhard: Meine Bisexualität war nie ein 

Geheimnis… 

Eifersucht Dirk: Ja?!. 

Peter: Zu Regina nicht 

vorhanden, zu Dirk ja. 

Regina: nicht vorhanden. 

Seite 25: Dirk: Während sie unterm gleichen Dach 

in ihrem Zimmer schläft! Ich selber könnte das an 

ihre Stelle wohl kaum ertragen! 

Seite 30: Peter: Regina gibt mir wenig 

Gelegenheiten dazu. Sie genießt bei anderen Nähe 

und Zärtlichkeit,…sexuelle Beziehung zu mir 

ausreiche.  

Seite 31: Peter: Vermutlich würde ich Dirks andere 

Beziehungen weniger gut aushalten wenn ich 

ebenfalls in Berlin wohnte.  

Seite 33: Regina: Ich spürte keine Eifersucht. Es war 

so wohltuend zu sehen, wie zärtlich Männer 

miteinander sein können. Wann immer ich mich 

alleine fühlte…, konnte ich hingehen und sagen: 

Nehmt mich doch mit in dem Arm. Dann standen 

wir zu dritt, und keine(r) war ausgeschlossen. 

Seite 34: Eifersucht ist mir durchaus bekannt, sie 

taucht dann auf, wenn ich mich in Konkurrenz 

begebe. Das geschieht eher bei Frauen. 

Besitzanspruch Dirk: ja? 

Peter: aus dem Text nicht 

ersichtlich 

Regina: Nein 

Seite 23: Dirk: Jetzt vielleicht noch zehn Minuten 

warme schläfrig-lustvolle Nähe im 

Gästezimmerbett. 

Seite 26: Dirk: Dann tut es gut, ein Wochenende mit 

Peter alleine bei in Berlin sein zu können oder in 

ihrem Haus mal „sturmfreie Bude“ zu haben.    

Freiheit Es wird Rücksicht auf die 

Gefühle aller Beteiligten 

genommen 

Seite 24: Dirk: Ich mag und Respektiere Regina 

sehr… 

Seite 25: Dirk: „ Das kann doch nicht echt sein?!Die 

nimmt sich total zurück!“,…als ich mit Peter das 

erste Mal in seinem Bett liege. Während sie unterm 

gleichen Dach in ihrem Zimmer schläft! 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Keine Geheimhaltung. 

Offene Darstellung der 

Seite 25: Dirk: Wir sind sehr offen miteinander und 

sprechen direkt und ehrlich über unsere Gefühle.  

Seite 26: Dirk: Regina hat mich inzwischen auch 
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Beziehung. 

Alle Beteiligten sind 

informiert. 

 

mal alleine in Berlin besucht. Wir hatten Zeit zum 

Reden und um Gefühle auszutauschen. Und das hilft 

sehr! 

Seite 27: Peter: Sie ganz Selbstverständlich mit 

einbeziehen in das partnerschaftliche 

Zusammenleben? Das ging erst mit Regina. 

Seite: 32: Regina: Dieses Vertrauen basiert auf einer 

großen Offenheit zwischen uns. Diese Offenheit war 

schon immer da. 

Gleichberechtigung Beteiligten sind 

einverstanden. 

 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

In allen drei Fällen nicht 

bekannt 

 

Umgebung Peter: Ja Seite: 34: Regina: Peter hat oft den Wunsch, seine 

Situation auch nach außen hin zu leben. Soweit dies 

auf dem Land möglich ist, unterstütze ich sein 

offensives Auftreten. Mir ist es wichtig, beteiligt zu 

sein und auch von anderen so wahrgenommen zu 

werden. Nie sollte der Eindruck von Heimlichkeit 

entstehen.  

 

 

 

Tina, Heinz-Ulrich, Steffen 

Alle drei Interviews sind sehr aufschlussreich und liefern umfangreiche Informationen zu den 

Werten. Ich entschloß mich diese getrennt darzustellen, um einen besseren Überblick zu 

bekommen.    

 

Tina 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Heinz-Ulrich sieht sie als 

den Primärpartner. 

 

 

 

 

Steffen: eine sexuelle und 

emotionale Beziehung. Es 

werden gemeinsam auch 

andere Unternehmungen 

gepflegt. 

Seite 36: Die Entscheidung mit Heinz-Ulrich ein 

Kind zu zeugen, brachte für mich auch die 

Entscheidung mit sich, mit ihm die nächste Zukunft 

zusammen zu gestalten. Das heißt, dass ich diese 

Beziehung als meine Basisbeziehung sehe, auf die 

ich mein Leben, den Alltag und meine Prioritäten 

abstimme. 

Seite 36: Seit eineinhalb Jahren pflege ich außerdem 

eine Liebesbeziehung mit Steffen. 

Seite 52: Heinz-Ulrich: …, dass Steffen und Tina 

ziemlich viele schöne Sachen miteinander gemacht 

haben (ins Konzert gehen, ein Wochenende auf einer 

Hütte verbringen etc.) 
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Sexuelle Orientierung Heterosexuell Seite 38: Abgesehen von meinen Liebesbeziehung 

zu Männern, übe ich eine liebevolle Haltung meinen 

Mitmenschen gegenüber 

Eifersucht  Vorhanden, wird als ein 

Lernprozess betrachtet 

Seite 38: Wenn ich z.B. eifersüchtig bin, gehen bei 

mir mittlerweile sofort die Alarmglocken an und ich 

weiß, dass ich jetzt wieder Gelegenheiten zum Üben 

habe. Dann muss ich ganz gründlich bei mir 

schauen, was mir eigentlich fehlt. Meist spüre ich 

die Eifersucht überhaupt erst in Zeiten, in denen 

mein Selbstwertgefühl gering ist oder ich 

unzufrieden mit meinem Leben bin. Da kann mein 

Partner gar nichts dafür. Selbst wenn meine 

Unzufriedenheit in unserer Beziehung ihren 

Ursprung hat, liegt es an mir, das Problem 

anzusprechen und damit zu verändern. Das hat aber 

nichts damit zu tun, ob mein Partner eine andere 

Frau küsst.    

Besitzanspruch Keine Passagen im 

Interview vorhanden 

 

Freiheit Freie Menschen. 

Freiheit wird ausgelebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rücksicht auf Gefühle der 

PartenerInnen wird 

genommen* 

Seite 36: …übe ich mich immer wieder darin, mich 

abzugrenzen, um Zeit zum Arbeiten zu haben und 

schließlich auch Zeit für mich alleine verbringen zu 

können. 

Seite 37: Liebe zu leben und frei zu sein  

Seite 37: Meine Liebe wächst außerdem in jedem 

Moment, wo ich spüre, dass Heinz-Ulrich mich sein 

lässt und mich gehen lässt. In diesem Moment fühle 

ich mich frei. 

Seite 39: Mit Freiheit meine ich z.B. ohne Ängste 

leben zu können, sich nicht von Angst bestimmen zu 

lassen.  Wenn ich z.B. zu Steffen gehen möchte, 

mich voller Vorfreude liebevoll von Heinz-Ulrich 

verabschiede und er mir mit völlig entspannten 

Gesicht und liebevollem Lächeln eine schöne Zeit 

wünscht, dann fühle ich mich in diesem Augenblick 

frei.  

Seite 36*: …für mich „Mehrfachbeziehung“ oder 

„Freie Liebe“ nicht bedeutet, dass ich machen kann, 

was ich will ohne Rücksicht auf Verluste. Im 

Gegenteil ich nehme meine Beziehungen sehr ernst 

und weiß sie zutiefst zu schätzen. 

Seite 39*: Unfrei fühle ich mich, wenn ich mir 

Sorge mache, ob es Heinz-Ulrich mit meinem 

Rendezvous schlecht geht. Es würde natürlich auch 

meine Stimmung beeinflussen, wenn Heinz-Ulrich 

signalisieren würde, dass er eifersüchtig ist.  

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Gleichberechtigung  

Alle Beteiligten sind 

informiert und 

einverstanden. Bedürfnisse 

sind äquivalent. 

Seite 38: Ganz wichtig ist es, im Kontakt zu bleiben, 

miteinander zu reden und sich gegenseitig zu zeigen. 

Seite 39: …das Problem anzusprechen und damit zu 

verändern 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Passagen im 

Interview vorhanden 

 

Umgebung Keine direkte Passagen 

vorhanden. Annahme: Lebt 

Seite 35: Zur Zeit lebe ich, Tina, in einer 

Gemeinschaft von zwanzig Erwachsenen und zehn 
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in eine Wohngemeinschaft, 

dadurch sind in der 

Wohngemeinschaft 

wohnende Personen in 

Kenntnis 

Kindern.  

 

Heinz-Ulrich  

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Heinz-Ulrich und Tina 

führen eine 

Primärbeziehung. 

Ob und mit wem sich 

Heinz-Ulrich neben Tina 

noch trifft, ist aus dem 

Interview nicht erkennbar. 

Es ist aus einer Passage im 

Interview erkennbar, dass 

er ebenso Kontakte mit 

anderen Frauen pflegt*. 

 

Seite 36 Tina: Die Entscheidung mit Heinz-Ulrich 

ein Kind zu zeugen, brachte für mich auch die 

Entscheidung mit sich, mit ihm die nächste Zukunft 

zusammen zu gestalten. Das heißt, dass ich diese 

Beziehung als meine Basisbeziehung sehe, auf die 

ich mein Leben, den Alltag und meine Prioritäten 

abstimme. 

Seite 51f:Für mich ist das die schönste, ehrlichste 

und liebevollste Beziehung, die ich bislang gelebt 

habe. Von einiger Zeit haben wir uns entschieden, 

gemeinsam ein Kind bei seinem Wachsen zu 

begleiten.  

Seite46: * …als wenn sie mir ein schönes 

Wochenende wünscht, wenn sie weiß, dass ich zu 

einer anderen Frau fahre. 

Sexuelle Orientierung Heterosexuell Seite 56:Steffen: …dass sowohl Heinz-Ulrich als 

auch ich heterosexuell sind.  

Eifersucht  Vorhanden, wird als ein 

Lernprozess betrachtet. Er 

sieht den Grund bei sich 

selbst. 

Seite 44: Es ist heute für mich eher ein Indikator 

geworden, wie es mir selbst gerade geht: Wenn es 

mir, aus welchen Gründen auch immer, mit mir 

selbst nicht gut geht, tauchen diese Gefühle  von 

Verletztheit und Verlustangst eher auf; wenn ich mit 

mir selbst richtig glücklich bin, garantieret nicht. 

Seite 47f: Im Umgang damit gibt es drei Wege: 

…Oder ich kann  meine Angst wahrnehmen, aber 

von ihr nicht mein Handeln bestimmen lassen. Dann 

werde ich den Schatten der Vergangenheit mit aller 

Schärfe begegnen, was ziemlich sicher zu einigem 

Schmerz und Trauer führt und eine Menge Zeit und 

Energie beanspruchen wird. Aber nur auf diesem 

Weg kann ich meine Freiheit gewinnen. Das ist der 

Weg, den ich meine. Es ist vielleicht erst mal der 

schwerste Weg, aber nach meiner Erfahrung der 

lebendigste und lebenswerteste.  

Seite 48: …, dass ich meine Partnerin wegen meine 

Ängste nicht einengen will. Wenn Angst auftaucht, 

ist das mein Problem, mit den lernen möchte 

umzugehen.  

Seite 52: grundsätzlich merke ich dabei, dass es mir 

leichter fällt, damit umzugehen, wenn ich zu dem 

anderen Partner selbst ein positives Verhältnis habe. 

Wir tauschen uns öfters darüber aus, wie es uns 

gerade geht, mit der Situation und überhaupt. Die 

Beziehung zu Tina erlebe ich seither auch eher 

intensiver.  



110 
 

Besitzanspruch Neid war in bestimmten 

Situationen vorhanden. 

 

 

 

 

Kommunikation wird als 

wichtig betrachtet. 

Seite 52f: Zu Beginn dieser zweiten Beziehung von 

Tina hatte ich zwei ziemliche Durchhänger. 

Auslöser war beide Male, dass Steffen und Tina 

ziemlich viele schöne Sachen miteinander gemacht 

haben (ins Konzert gehen, ein Wochenende auf einer 

Hütte verbringen etc.) Also Sachen, die ich auch 

gerne mal mit Tina teilen würde, was aber seit der 

Geburt unseres Kindes nicht möglich ist. Während 

die beiden sich also eine schöne Zeit gemacht haben, 

habe ich das Kind gehütet. Da kam dann schon Neid 

auf, und das Gefühl ausgenutzt und abgeschoben zu 

werden.  

Seite 53: Wichtig war, dass ich das mit Tina 

aussprechen konnte und wir uns gegenseitig unsere 

Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse mitteilen 

konnten, ohne Vorwürfe und Schuldzuweisungen. 

Freiheit Freiheit hat einen hohen 

Stellenwert und wird 

ausgelebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rücksicht auf Gefühle der 

PartnerInnen wird 

genommen 

Seite 41f: Ob jemand freie Liebe lebt, entscheidet 

sich für sich dadurch, ob die Person ihr Gegenüber 

lieben kann, ohne ihre Liebe an Bedingungen zu 

knüpfen. Häufig gestellte Bedingung ist sicherlich 

Sex…  Beispielweise, dass mein  Partner zwar mit 

anderen vögeln1 kann, ihm/ihr diese anderen als 

Personen jedoch nicht wichtig sein dürfen. Freie 

Liebe bedeutet für mich, meine Liebe zu jemandem 

von derartigen Forderungen oder Erwartungen frei 

zu halten, und damit der Geliebten in ihrer 

Entfaltung allen Freiraum zu lassen.  

Seite 46: …als wenn sie mir ein schönes 

Wochenende wünscht, wenn sie weiß, dass ich zu 

einer anderen Frau fahre. Es ist unglaublich schön, 

dass geschenkt zu bekommen. Und umgekehrt 

macht es mich frei, das geben zu können.  

Seite 52: Wir tauschen uns öfters darüber aus, wie es 

uns gerade geht, mit der Situation und überhaupt. 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

 

Die Werte haben einen 

hohen Stellenwert. Diese 

sind im Interview alle extra 

aufgelistet und genau 

beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 46: Ich will in einer ehrlichen und offenen 

Partnerschaft leben und das nicht verschweigen 

müssen. Ich will davon erzählen können, was mich 

bewegt und beglückt, und möchte auch, dass meine 

Liebste mir das mitteilen kann.  

Seite 48: Die meines Erachtens wichtigsten Regeln 

sind mit den Schlagworten Transparenz, Offenheit, 

Ehrlichkeit, Kommunikation und Verbindlichkeit 

umrissen.  

Seite 48f: Für eine offene Beziehung ist es 

unerlässliche, dass beide voneinander wissen, was 

bei den anderen in Liebesdingen gerade passiert, und 

dass über alles offen geredet, gefragt und 

geantwortet werden kann. In dem Moment, in dem 

Heimlichkeit und Hemmungen eintreten, ergeben 

sich große Räume, in denen Spekulationen, 

Vermutungen und Ängste gedeihen. Das führt 

wiederum dann zu Unoffenheit, Misstrauen und 

Abgrenzung.  

                                                           
1
 Es werden direkte Zitate verwendet 
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 Ehrlichkeit/Kommunikatio

n 

Seite 49f: Damit eine offene Beziehung 

funktionieren kann, halte ich es auch für 

unverzichtbar, dass beide bei dem Thema zu völliger 

Ehrlichkeit bereit sind. Als meine Partnerin ihre 

andere Beziehung angefangen hat, brauchte ich von 

ihr das Versprechen, dass zwischen uns keine 

Intimitäten und kein Sex stattfinden soll, wenn sie 

eigentlich gerade mit Steffen zusammen wäre. Ich 

denke, das verdeutlich ganz gut, wie weitgehend 

Ehrlichkeit hier gemeint ist. Am schwersten ist es, 

ehrlich zu sein, wenn ich die Angst und Sorge habe, 

mit dem, was ich sage, meinem Partner weh zu tun. 

Und am schwersten ist es, Ehrlichkeit zu wollen und 

trotzdem wertzuschätzen, wenn das, was ich dann 

höre, schwer zu nehmen ist oder schmerzt.   

Seite 50: …wenn man sich Zeit nimmt, miteinander 

zu sprechen und vor allem, einander zuzuhören; 

wirklich genau und achtsam zu sein in der 

Kommunikation. Wenn man sich bemüht, den 

anderen zu verstehen, sich verständlich zu machen 

und sich zu zeigen.  

 Treue/Vertrauen Seite 50: Wenn ich dagegen sicher sein kann, dass 

meine Partnerin ehrlich bleibt, selbst, wenn sie mir 

damit möglicherweise weh tu, kann ich ihr fast 

unbegrenzt vertrauen. 

Seite 44f: Wenn meine Partnerin eine 

Liebesbeziehung mit einem anderen anfängt auch in 

mir irgendwo die Frage: Wird dieser andere 

vielleicht wichtiger als ich? Findet sie dort etwas, 

was so bereichernd und beglückend ist, dass unsere 

Beziehung sekundär wird? Vielleicht ganz zu Ende 

geht? Mit dieser Unsicherheit möchte ich leben, weil 

ich mich der Realität stellen möchte, wie sie ist: 

Beziehungen können zu Ende gehen…. Wenn wir 

uns schon vorher gegenseitig die Möglichkeit zur 

freien Entfaltung einräumen und uns darin 

unterstützen, verbindet uns das auf eine Weise, die 

mehr tragen kann, als eine exklusive Beziehung.  

 Gleichberechtigung/Gleich

heit: Alle Beteiligten sind 

einverstanden und wissen 

von einander Bescheid. 

Seit 52: Wir leben in einem Gemeinschaftsprojekt 

mit zwanzig Erwachsenen und deren Kindern, und 

der andere Geliebte von Tina lebt auch mit uns 

zusammen in den Projekt. Grundsätzlich merke ich 

dabei, dass es mir leichter fällt, damit umzugehen, 

wenn ich zu dem anderen Partner selbst ein positives 

Verhältnis habe. Wir tauschen uns öfters darüber 

aus, wie es uns gerade geht, mit der Situation und 

überhaupt. 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen im 

Interview vorhanden 

 

Umgebung Keine direkte Passagen 

vorhanden. Annahme: Lebt 

in einer 

Wohngemeinschaft, 

dadurch sind in der 

Wohngemeinschaft 

wohnende Personen in 

Kenntnis gesetzt 

Seit 52: Wir leben in einem Gemeinschaftsprojekt 

mit zwanzig Erwachsenen und deren Kindern, und 

der andere Geliebte von Tina lebt auch mit uns 

zusammen in den Projekt. 
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Steffen 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Steffen führt mit Tina eine 

sekundäre, emotionale und 

sexuelle Beziehung. 

Gemeinsame 

Unternehmungen sind 

vorhanden.   

 

 

Ebenso stehen Steffen und 

Heinz-Ulrich in einem 

persönlichen Austausch. 

Steffen trifft sich neben 

Tina mit niemandem 

anderen*. 

Seite 54: Und ich weiß, dass ich genau dieses in 

unserer Dreierkonstellation nicht bekommen kann, 

weil Tina sich in ihrer Planung ganz klar auf ihren 

Partner festgelegt hat. 

Seite 52: Heinz-Ulrich: …, dass Steffen und Tina 

ziemlich viele schöne Sachen miteinander gemacht 

haben (ins Konzert gehen, ein Wochenende auf einer 

Hütte verbringen etc.). 

Seite 55: Gelegentlich frühstücken wir zu dritt, 

unsere Beziehung ist dann jedoch nicht Thema, wir 

lesen oder unterhalten uns über andere Dinge. 

Seite 57:* Ich bin in diese Beziehung sozusagen 

monogam gestartet. Nicht nur weil ich mich in Tina 

verliebt habe, sondern auch, weil ich die als 

keineswegs fruchtbar und sinnvoll erlebte 

Monogamie dennoch favorisiert habe.  

Sexuelle Orientierung Heterosexuell. Seite 56: dass sowohl Heinz-Ulrich als auch ich 

heterosexuell sind.  

Eifersucht/Besitzanspruc

h 

Eifersucht: In der 

Dreierkonstellation nicht 

vorhanden, aber Neid 

Seite 58: Eifersüchtig bin ich nicht.  

Ich würde das Gefühl, das ich habe, wenn Tina und 

Heinz-Ulrich sich treffen, eben mehr als Neid 

bezeichnen. Und das hat mit Heinz-Ulrich überhaupt 

nichts zu tun, denn ich bin auch neidisch auf alle 

anderen Menschen, mit denen Tina so ihre Zeit 

verbringt. Aber dieses Neidgefühl unterscheidet sich 

doch gewaltig von der eifersüchtigen 

Bindungssucht, die ich schon erlebt und in anderen 

Beziehungen zum Ausdruck gebracht habe. 

…bewusst, dass zwischen Neid und Eifersucht nur 

eine hauchdünne Linie liegt und ich keinesfalls 

weiß, wann und wieso und wie schnell ich von 

einem in den anderen Raum katapultiert werde.  

Deutlich fühle ich im Moment, dass ich mich nicht 

darauf einlassen könnte, wenn Tina sich noch in 

einen dritten Mann verlieben würde. 

Freiheit Steffen und Heinz-Ulrich 

nehmen gegenseitig 

Rücksicht auf die Gefühle 

und zeigen mit Handlungen 

gegenseitigen Respekt.  

Seite 56: Wenn wir zu dritt fernsehen, dann 

kuscheln wir nicht gemeinsam. Zärtlichkeit haben 

wir sozusagen privatisiert und in die zweisame Zeit 

verlegt… 

Wenn ich mir dann vorstelle, wie es für mich wäre, 

wenn sich die beiden anderen in meiner Gegenwart 

gut gehen ließen, dann komme ich an eine Grenze. 

Deshalb finde ich die unausgesprochene Regel-keine 

Zärtlichkeit, wenn wir zu dritt sind-sehr angenehm.   

Seite 57: Heinz-Ulrich hat mich einmal zusammen 

mit Tina in ihrem Zimmer angetroffen. Wir beide 

nackt auf dem Bett…. Am kommenden Morgen kam 

Heinz-Ulrich zu mir und entschuldigte sich, dass er 

beim Hereinkommen ins Zimmer nicht geklopft 

hatte am Abend zuvor. 
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Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Keine Geheimhaltung. Alle 

Beteiligten sind informiert 

Seite 55: Gelegentlich frühstücken wir zu dritt… 

Seite 56: Wir wissen, dass wir durch Tina 

unmittelbar miteinander verbunden sind und wir 

unser beider Leben nicht wirklich auseinander 

dividieren können-es aber auch nicht müssen 

Gleichberechtigung/Glei

chheit 

Fühlt sich gleich behandelt  Seite 54: …, dass ich eine Partnerin habe, dass ich in 

einer Beziehung lebe. Für mich fühlt es sich wie 

eine wundervolle, stabile, erfühlte Partnerschaft an 

und immer mehr bekomme ich das Gefühl eben 

nicht nur Geliebter, sondern Partner, nicht nur 

Affäre, sondern ein Teil zu sein.  

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden 

 

Umgebung Keine direkte Passagen 

vorhanden. Annahme: Lebt 

in eine Wohngemeinschaft, 

dadurch sind in der 

Wohngemeinschaft 

wohnende Personen im 

Kenntnis 

Seit 52 Heinz-Ulrich: Wir leben in einem 

Gemeinschaftsprojekt mit zwanzig Erwachsenen 

und deren Kindern, und der andere Geliebte von 

Tina lebt auch mit uns zusammen in den Projekt. 

 

 

 

Ein Beziehungsnetzwerk: Reinhard, Erhard, Bärbel, Bettina, Vivian, Jürgen, Claus, 

Andre, Karin und Rainer  

Das Beziehungsnetzwerk der unten dargestellten Personen ist sehr umfangreich und komplex. 

Aus diesem Grund sind die allgemeinen Informationen (wer mit wem, Beruf, Alter etc.) nicht 

am Anfang dargestellt, sondern immer vor der jeweiligen Tabelle der zu analysierenden 

Person.  

 

Reinhard 

Reinhard ist 51 Jahre alt, hat drei Kinder aus zwei verschiedenen Ehen. Lebt alleine und sein 

Beruf ist ökologischer Anlageberater. Er pflegt eine sinnliche und freundschaftliche 

Beziehung mit Bärbel. 

 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Hat eine sinnliche, 

freundschaftliche, offene 

Fernbeziehung mit Bärbel 

(sexuelle Beziehung). 

Gemeinsame 

Unternehmungen 

vorhanden 

Seite 110: Ein Einstige mit allem, was dazugehört: 

Verliebtheit, Spannung, große Gefühle… 

 

Seite 110: Und dann ihre Einladung zum Besuch bei 

Mann und Kindern… 
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Sexuelle Orientierung Heterosexuell, aber er 

spricht es im Interview 

nicht direkt an.  

Seite 110: Zweite Ehe, zweites Unglück. 

In der Trennungsphase lernte ich dann eine nette 

bisexuelle Frau kennen.  

Eifersucht In der jetzigen Beziehung 

mit Bärbel nicht 

vorhanden. In den beiden 

Ehen schon. 

Seite 109: …eine stinknormale Zweierbeziehung. 

…trotzdem waren die alten Muster der Eifersucht, 

der Besitzergreifung oder der kleinen 

Machtspielchen wieder da. 

Seite 110: Und- da wir von Anfang an mit offenen 

Karten spielten- keine Gefühle von Eifersucht oder 

Besitz und Festhaltenwollen.  

Besitzanspruch Im Interview werden zu 

dem Thema keine direkten 

Informationen geliefert. 

Eifersucht und Neid 

werden in der Beziehung 

mit Bärbel nur am Rande 

erwähnt. 

Seit 111: Eifersucht, Besitzenwollen, Angst tauchen 

in dieser Beziehung so gut wie nicht auf, 

Verlustängste sind nur unterschwellig vorhanden. 

All diese Gefühle lasse ich aber- durch die 

Konstellation der Fernbeziehung und die Festlegung 

der offenen Karten von Anfang an-auch nicht zu.  

Freiheit Freiheit wird ausgelebt. Er 

lebt alleine und hat keine 

feste Beziehung.  

 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz/ 

Gleichberechtigung 

Die Beziehung mit Bärbel 

wird nicht geheim gehalten. 

Alle Beteiligten sind 

informiert und 

einverstanden 

Seite 110: Und dann ihre Einladung zum Besuch bei 

Mann und Kindern: „strange“ trotzt aller Offenheit, 

unsicher, vorbereitet sein auf alles Mögliche.  

Die Situation eines Festes ermöglicht das 

unkomplizierte Kennenlernen des Lebenspartners, 

dessen Freundin auch noch auftaucht. Die Kinder 

scheinen die Situation zu kennen. Und Geschlafen 

wird wohl nach den Bedürfnissen des Ungefestigten, 

also mir. Unkompliziert bei erhöhtem 

Adrenalinspiegel würde ich die Situation für mich 

im Nachhinein mal beschreiben.  

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Teils offene, teils sehr 

konservatives 

kleinbürgerliches 

Elternhaus. Konventionelle 

Beziehung 

Seite 108: Geprägt von einem teils offenen (alle 

liefen immer nackig herum), teils sehr konservativen 

(Aufklärung ist ein Fremdwort) kleinbürgerlichen 

Elternhaus… 

Umgebung Keine Information 

vorhanden 
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Erhard 

Erhard ist 42 Jahre alt, hat zwei Kinder mit Bärbel, mit der er seit 18 Jahre zusammen ist. 

Neben Bärbel hat er seit 5 Jahre eine Liebesbeziehung mit Jürgen. Von Beruf ist er 

Landschaftsarchitekt. 

 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Bärbel und Erhard leben 

zusammen. Führen 

gemeinsam eine 

Primärbeziehung. 

Erhard hat noch eine 

Beziehung mit Jürgen und 

eine Beziehung mit 

Stefanie, die er im 

Interview erwähnt. 

Gemeinsame 

Unternehmungen: Feste 

und Frühstück.  

Seite 114: Neben meine langjährigen Beziehung zu 

Bärbel, mit der ich zwei Kinder großziehe und eine 

wunderschöne, intensive, sehr offengefühlige Liebe 

lebe, erlebe ich eine warme Liebschaft zu Stefanie, 

die mir sehr gut tut. Basis ist ein beiderseitiges 

Bedürfnis nach körperlicher Nähe und lebendiger 

Sexualität. Ich fühle mich als rundum ganzer 

Mensch, erfüllt und glücklich, wenn ich beide 

Frauen lieben darf.  

Seite 116: Es war so etwas wie Liebe auf den ersten 

Blick, als ich Jürgen begegnete, woraus nur eine 

nahezu fünfjährige Beziehung wurde. 

Sexuelle Orientierung Bisexuell Seite 116: Was ich glücklicherweise in den letzten 

Jahren gelernt habe, ist, Männer zu lieben. 

Eifersucht/Besitzanspruc

h  

Eifersucht wird als ein 

Lernprozess gesehen. Am 

Beginn der Beziehung mit 

Bärbel war Eifersucht 

vorhanden, wurde aber von 

ihm unterdrückt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Eifersucht 

vorhanden, wenn Jürgen 

mit seiner Frau bei Erhard 

und Bärbel zu Besuch sind. 

 

Seite 113:Und dass ich nicht eifersüchtig werde, ist 

ja wohl Ehrensache (gewesen)…Bärbel verliebt 

sich… in eine Frau. Ich eifersüchtig? Wo kämen wir 

denn hin! Gerne trüg ich die damals noch kleine 

Tochter nachts durch die Wohnung, während Bärbel 

an der Seite ihrer Liebsten lag…. Und rannte dann 

unausgeschlafen zur Arbeit. Aber warum war ich 

unausgeschlafen? Da war doch was. Warum habe 

ich denn nicht schlafen können in der Nacht? Hat 

denn da nicht doch auch etwas wehgetan? 

Seite 114: Ich habe nicht auf dieses Gefühl gehört, 

dass mich damals in diesen Nächten nicht schlafen 

ließ. …und etwas gespürt habe, einen Schmerz, den 

ich nicht wahr haben wollte, weil ich doch so 

tolerant und aufgeklärt war. Und dabei war das 

Gefühl eine stinknormale Eifersucht! Und nichts ist 

schlimmer, als die Eifersucht nicht wahrhaben zu 

wollen.  

Seite 117: Lange Jahre hab ich daran gearbeitet, 

eifersuchtsfrei zu leben. Und immer wieder war ich 

frustriert, dass sie doch wieder ganz heimtückisch 

auftaucht. Heute ist es anders. Heute habe ich viele 

Tiefs hinter mir, in denen mich die Eifersucht 

herunterdrückte. Und ich denke, es werden auch 

noch andere kommen. Unabhängig davon, ob ich 

monogam oder polygam lebe! 

Seite 118: Wenn ich  Spuren von Eifersucht spüre 

und sie offen lege, löst sie sich oft in mehrere 

unterschiedliche Gefühle auf, in ihre Bestandteile, 

denen ich dann leichter nachgehen kann. Der Kloß 

ist erst mal gelöst. Ich spüre, wie die Angst vor der 

Eifersucht kleiner wird. Und ich spüre, wie nicht nur 

die Angst davor, sondern die Eifersucht selbst 
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kleiner wird, wenn ich sie einfach akzeptiere, wenn 

ich sie Als Sammelsurium der Gefühle annehme. 

Seite 118: Wenn Jürgen, der weiter weg wohnt, zu 

Besuch ist, kommt er oft mit seiner Frau Bettina und 

mit seinem Kind. Bettina ist seit mehreren Jahren 

die Liebhaberin von Bärbel. Zwischen uns vieren hat 

Eifersucht keinen Platz. 

Freiheit Fühlt sich in seinem Leben 

frei. 

 

 

 

Er nimmt Rücksicht auf die 

Gefühle seiner 

Mitmenschen.  

Seite 114: Geblieben ist die Sehnsucht, mein Leben 

so frei zu leben, wie ich will.  

Seite 116: Mein großer Wunsch ist es, ein freies 

Leben zu leben, in dem ich die Verantwortung für 

mich selbst übernehme und nicht eine Partnerin oder 

einen Partner verantwortlich mache, dass es mir gut 

geht.  

Seite 115: An das erste gemeinsame Frühstück mit 

den Frauen und den Kindern, nach einer schönen 

Nacht mit Stefanie in meinem Zimmer, kann ich 

mich sehr gut erinnern. Ich war sehr aufgeregt, 

wollte es allen recht machen, wollte Stefanie die 

Anspannung nehmen, wollte Bärbel ihren Platz 

lassen und wollte den Kindern Stefanie vorstellen. 

Seite 118: Manchmal kommt Reinhard zu besuch, 

Bärbel Besuch. …Wir mögen uns sofort.  

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Treue 

 

 

 

 

Ehrlichkeit/Transparenz 

 

Offene Darstellung der 

Beziehungskonstellationen. 

Alle Beteiligten sind 

informiert.  

Seite 112: Ich bin ein Treuer Mensch. Das ist mein 

erster Gedanke zu diesem Thema. Komischerweise? 

Nein, es kommt nur drauf an wie ich Treue 

definiere. Treue hat nach meinem Verständnis nichts 

mit Einzahl zu tun. Es hat überhaupt nicht zu tun mit 

einer bestimmten Anzahl von Menschen. Ich kann 

auch fünf Menschen gleichzeitig treu sein. Treue 

einem Menschen gegenüber bedeutet für mich, ihn 

ernst zu nehmen, ihn anzunehmen, so wie er ist. 

Seite 116: Offenheit in der Beziehung mit Bärbel ist 

mir ein großes Bedürfnis. Es gibt Momente, in 

denen die Offenheit mit Schmerz verbunden ist. 

Aber ich habe das Vertrauen und die Gewissheit, 

dass ich mich dadurch zeige und mein Gegenüber 

immer neue Teile in mir kennenlernt.  

Seite 117: Oftmals ist es die Sexualität, die ich mit 

anderen Menschen lebe, über die es mir nicht immer 

leicht fällt, ohne Hemmungen zu reden. Vielleicht 

eine kleine Angst zu verletzen, weil ich weiß, ich 

bin da auch empfindlich. Habe ich genügend 

Vertrauen? Vertrauen braucht Offenheit. Offenheit 

ist Ehrlichkeit. Und ohne Ehrlichkeit kann kein 

Vertrauen wachsen.  

Gleichberechtigung Die Partnerin an Leben 

teilhaben zu lassen ist hier 

mit Offenheit verbunden. 

Seite 117: Am Anfang unserer Liebe versuchten wir, 

uns Regeln zu geben für die Offenheit. Etwa so: 

„Wenn es nur eine flüchtige Begegnung mit einem 

anderen Menschen ist, also ein One-Night-Stand, 

musst du es ja nicht wissen, aber wenn große 

Gefühle auftauchen, müssen wir es uns gegenseitig 

sagen.“ Der Versuch also, sich gegenseitig zu 

schonen. Heute, nach achtzehn Jahren, können wir 

uns diese Regeln ersparen. Es geht ganz einfach 

nicht darum, den anderen zu schonen. Im Gegenteil: 

Es geht darum, ihn teilhaben zu lassen am eigenen 

Leben.  
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Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine direkte Information 

vorhanden.  

Seite 112: Es war meinen Eltern wichtig, dass wir 

Kinder unser Leben gewissenhaft leben, nicht 

leichtfertig mit der (Um-)Welt umgehen und dass 

wir verantwortlich sind, für das was wir tun. 

Umgebung Offene Darlegung der 

Beziehungsführung  

Seite 116: Ich bin es manchmal leid, mich immer 

rechtfertigen zu müssen, dafür wie ich meine Liebe 

lebe. Es ist teilweise verdammt traurig, wie mich das 

mitunter trennt, mitunter auch von Freunden, die 

damit nichts anfangen können und denen diese 

Lebensweise eine Bedrohung ist. Aber ich kann 

nichts anders. Ich muss offen damit umgehen. Mir 

schadet Heimlichkeit. Sie trennt mich von meinem 

Innersten. 

 

 

Bärbel 

Bärbel ist 40 Jahre alt. Seit 18 Jahre ist sie in einer Beziehung mit Erhard mit dem sie auch 

zwei Kinder hat. Neben Erhard hat sie eine Liebesbeziehung mit Bettina und eine sinnliche 

Freundschaft mit Reinhard. Von Beruf ist sie Sozialpädagogin.  

 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Die Beziehung mit Erhard 

ist eine Primärbeziehung. 

Die Beziehung mit 

Reinhard ist eine 

freundschaftliche, sinnliche 

und sexuelle  Beziehung. 

Die Beziehung zu Bettina 

beschreibt sie als eine 

innige Liebe (emotionale 

und sexuelle) 

Seite 120: Seit achtzehn Jahren bin ich mit Erhard in 

einer intensiven Lebenspartnerschaft verbunden. 

Wir haben zwei wundervolle Töchter zusammen.  

Seite 120: Das Leben schenkt mir bisweilen noch 

andere Begegnungen, so wie die sinnliche, warme 

Freundschaft mit Reinhard, in der ich unruhiger 

Geist Ruhe finde, mich fallen lassen kann und eine 

unkomplizierte, lustvolle Sexualität auch ihren Platz 

hat. 

Seite 120: Ich bin bisexuell und lebe eine innige 

Liebe zu Bettina. Diese Beziehung stillt meine 

lebenslange Sehnsucht nach Frau. 

Sexuelle Orientierung Bisexuell Seite 120: Ich bin bisexuell und lebe eine innige 

Liebe zu Bettina. Diese Beziehung stillt meine 

lebenslange Sehnsucht nach Frau 

Eifersucht Vorhanden, hängt mit den 

Situationen zusammen.  

Kommunikation 

beziehungsweise dem 

Partner werden eigene 

Gefühle mitgeteilt, was 

hilfreich ist. 

Seite 121: Es gibt schlechte Tage, an denen wünsche 

ich mir ein schönes Einfamilienhaus, einen 

treusorgenden, gutverdienenden Ehemann, 

wohlerzogene Kinder, eine aufgeräumte Küche und 

ein ordentliches ehrenamtliches Engagement in der 

nächsten Kirchengemeinde ohne aufmüpfige, 

unmögliche Gedanken und Sehnsüchte. Dann 

wünsche ich mir einfach nur ein ruhiges, 

gleichförmiges, ganz normales Leben. An Tagen, an 

denen mir alles weh tut vor Eifersucht. Wenn alles 

in mir Schmerz ist und Angst. Dann wünsche ich 

mir ein Leben in langweiliger Sicherheit. Ein Leben 

aus dem ich ausbrechen müsste, denn es wäre nicht 



118 
 

mein Leben.  

Seite 122: Die Angst vor Verlust und Schmerz. 

Kleiner werdend zwar, aber noch immer da, die 

Angst vor Verurteilung, vor Straffe. Dazu gehört 

auch das Alleinesein. Zum Beispiel dann, wenn 

Erhard mit einer anderen Frau zusammen ist und 

alleine bleibe. An guten Tagen geht das ganz leicht 

und es ist alles bestens.  

123: An schlechten Tagen geht es schwerer, es ist 

vielmehr ein Aushalten. Dann öffnen sich Räume für 

schmerzhafte Phantasien, dann bin ich eifersüchtig 

und gekränkt, habe große Angst, Erhard zu verlieren 

und weiß nicht mehr, wo eigentlich mein Platz ist. 

Es hilft mir jedes Mal, darüber zu sprechen, auch 

wenn es mir sehr schwer fällt. Aber wenn ich die 

Ängste benennen kann, verlieren sie ihre Macht über 

mich. Die Gefühle klären sich und es wird leichter.  

Besitzanspruch  Kein direkter Anspruch am 

Partner. 1x in der Woche 

verbringen sie den Abend 

gemeinsam.  

Seite 122: An den Montagabenden, die Erhard und 

ich für unsere Partnerschaft reserviert haben seit 

vielen Jahren, die wir mit tiefen Gesprächen 

verbringen, mit Kino, Kneipen, guten Bier und Ernst 

und Lachen.  

Freiheit Fühlt sich frei.  

 

 

Auf ihre Gefühle nimmt 

Erhard Rücksicht. 

Seite 122: An guten Tagen geht das ganz leicht und 

es ist alles bestens. Dann freue ich mich für ihn und 

auch für die Frau und bin frei. 

Seite 124: Wenn ich andere Menschen lieben darf 

und die Menschen, die ich liebe ebenfalls zu ihrer 

Sehnsucht ziehen lassen kann, im tiefen Vertrauen 

unserer Liebe zueinander, dann bin ich frei.  

Seite 123: Es ist mir wichtig, dass die Menschen, die 

ich liebe, auch zu mir nach Hause kommen können. 

Erhard zeigt hier eine große Offenheit und 

Bereitschaft, mir Raum und Platz zu geben. Ich habe 

nie das Gefühl, ich müsste mich zerreißen, wenn 

Bettina zu Besuch ist. Ich weiß, es ist in Ordnung, 

dass wir Zeit füreinander brauchen und auch viel 

alleine sein wollen. Es ist in Ordnung, dass Bettina 

bei mir übernachtet und es ist in Ordnung, wenn wir 

nicht leise sind beim Sex. 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Offene Darstellung der 

Beziehung, alle Beteiligten 

sind informiert 

Seite 123: Es ist mir wichtig, dass die Menschen, die 

ich liebe, auch zu mir nach Hause kommen können. 

Erhard zeigt hier eine große Offenheit und 

Bereitschaft, mir Raum und Platz zu geben. 

Gleichberechtigung Keine Informationen 

vorhanden 

 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden. 

 

Umgebung Eigene Kinder wissen 

Bescheid, sonst keine 

direkte Informationen 

vorhanden. Im Interview 

von Erhard sind dazu 

Informationen vorhanden. 

Seite 123: Für die Kinder ist es normal, dass Bettina 

bei mir übernachtet und am nächsten Morgen mit am 

Frühstückstisch sitzt. Es für sie nichts Besonderes. 

Wenn wir uns umarmen und küssen und 

händchenhaltend spazieren laufen. Sie haben kein 

moralisches Urteil darüber.  
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Bettina 

Bettina ist mit Jürgen seit fünf Jahren verheiratet und hat mit ihm ein Kind. Neben Jürgen hat 

sie noch eine Beziehung mit Bärbel und Vivian. Von Beruf ist sie Seminarleiterin.  

  

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Mit Jürgen hat sie eine 

emotionale und sexuelle 

Beziehung. Die Beziehung 

sieht sie als ihre primäre 

Beziehung.  

Mit beiden Frauen (im 

Interview wird noch eine 

dritte erwähnt) hat sie eine 

emotionale und sexuelle 

Beziehung. 

Seite 127: Meine Priorität liegt in der Verbindung zu 

meinem Mann und zu meinem Kind. Wir drei leben 

unter einem Dach und bekennen uns mit Freude zu 

unserem Familienbund. Außerdem sind mir die 

Liebesverbindungen zu drei Freuen sehr wichtig. 

Jede auf ihre eigene Weise.  

Obwohl wir nicht den Alltag miteinander leben, ist 

die emotionale Ebene, die wir mit einander teilen für 

mich genau so intensiv wie mit Jürgen, meinem 

Mann.  

Sexuelle Orientierung Bisexuell Seite 125: Und dann habe ich noch 

Liebesverbindungen zu anderen Menschen, 

vornehmlich Freuen, da ich bisexuell bin. Frauen tun 

mir sehr gut, auch körperlich.  

Eifersucht Eifersucht ist vorhanden, 

aber nicht sehr stark 

ausgeprägt.  

 

Die Verantwortung für 

Eifersucht sucht sie bei sich 

selbst. Die vorhandenen 

Gefühle werden den 

PartnerInnen mitgeteilt. 

Kommunikation ist sehr 

wichtig. 

Seite 129: Ich selber habe ich das Glück, dass meine 

Eifersucht mich nur sehr gering beeinträchtigt. 

Dieser Umstand macht mir das Leben in einer 

Lebensform mit mehreren Liebesverbindungen sehr 

leicht.  

Seite 129: Das Gefühl annehmen, fühlen, was da ist, 

mit meinem Gegenüber kommunizieren, nicht aus 

dem Kontakt gehen. Die Verantwortung für meine 

Gefühle übernehmen. Und es braucht gleichzeitig 

viel Achtsamkeit, Nachtsicht und liebevollen 

Umgang mit sich selber und anderen.  

Seite 130:Verantwortung wird fast automatisch mit 

Schuld haben gleichgesetzt, insbesondere wenn 

etwas schief geht, nicht so läuft, wie man sich das 

gedacht hat. Niemand will jedoch gern Schuld 

tragen, also versuchen wir, die Schuld 

(=Verantwortung) einem anderen zu geben. Der will 

sie natürlich auch nicht und reagiert entsprechend 

pikiert. Effektiver und ehrlicher ist es, für mich 

selbst die Verantwortung zu übernehmen. Das 

Bedeutet, auf mich zu hören, für mich zu sorgen, 

herauszufinden, was ich brauche und entsprechende 

Schritte zu gehen, um Unterstützung bitten.  

Eifersucht ist sehr stark gebunden an ein „Du“. Weil 

du dich einem anderen zuwendest, bin ich 

eifersüchtig (womit wir wieder bei der 

Verantwortung und Schuldzuweisung wären!). 

Eifersucht ist jedoch nicht nur ein Gefühl sondern 

eine Ansammlung von mehreren Gefühlen und 

Glaubenssätzen: Ich habe Angst nicht zu genügen. 

Ich habe Angst verlassen zu werden. Ich bin nicht 

schön, interessant oder leidenschaftlich genug. 

Der/die andere ist besser. Bei mir bleibt sowieso 

keiner.  

So oder ähnlich geht es in uns, wenn wir eifersüchtig 
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sind. Es wird deutlich, dass diese Ängste, 

Minderwertigkeitsgefühle, Vergleiche, 

Glaubenssätze nichts mit dem anderen zu tun haben. 

Der andere ist lediglich der Auslöser dieser Gefühle, 

und nach meinem Verständnis nicht Schuld, dass er 

diese Gefühle in mir zum Klingen bringt. Er ist nicht 

dafür zuständig, mich durch Wohlverhalten vor 

unangenehmen Gefühlen zu bewahren.  

Freiheit Fühlt sich als Mensch frei. 

Nimmt Rücksicht auf die 

Gefühle ihre Mitmenschen.  

Seite 126: Ich bin ein freier Mensch und will dies 

auch sein. Das bedeutet für mich, ich will ganz für 

mich Verantwortung übernehmen. Für mich 

entscheiden, was ich brauche, was für mich 

notwendig ist. Dabei will ich mich nicht von einer 

gesellschaftlichen Norm bestimmen lassen. Ich 

selbst bin meine höchste Autorität, sonst niemand. 

Das bedeutet nicht, dass ich meine Entscheidungen 

im stillen Kämmerlein fälle, ohne Austausch, ohne 

auch einen Blick auf meine Lieben zu haben. 

Trotzdem, für mich und meine Gefühle trage ich 

Verantwortung, also entscheide ich auch. 

Seite 131: Die Freiheit im Herzen kommt von innen. 

Wenn ich meine Tore öffne, bin ich frei. 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Ehrlichkeit und 

Kommunikation zwischen 

allen Beteiligten ist 

wichtig. Es findet ein 

Austausch zwischen ihnen 

allen statt.  

Seite 128: Es ist nicht einfach, unser alltägliches 

Zusammensein zu vermitteln. Wichtig ist der 

Austausch zwischen Jürgen und mir, zwischen mir 

und seinen Liebesverbindungen, zwischen meinen 

Liebesverbindungen und Jürgen. Eine 

grundsätzliche Akzeptanz und Sympathie  des 

jeweiligen anderen ist notwendig, ein Interesse am 

anderen, das Einlassen auf den anderen.  

Gleichberechtigung Alle Beteiligten sind 

einverstanden. Bedürfnisse 

werden versucht zu 

erfüllen. 

 

Sie versucht auf eigene 

Bedürfnisse Rücksicht zu 

nehmen.  

Seite 128: Und es gibt auch Auseinandersetzungen. 

Es gibt die Schwierigkeit, bei unterschiedlichen 

Bedürfnissen eine Gemeinsamkeit zu finden. 

Notwendig ist jedoch der Wunsch einen aktiven 

Schritt zur Seite zu machen, damit Raum entsteht für 

die Bedürfnisse des anderen. 

Seite 128: Manchmal gibt es den Punkt, an dem es 

mir mit den Terminen zu viel wird, ich ein 

Wochenende absage, obwohl ich mich ja auch 

darauf gefreut hatte. Dann merke ich, dass ich es 

gern allen recht machen möchte, allen sollen sich 

wohl fühlen. Doch was ist dann mit meinen 

Bedürfnissen? Wo ist der Ort, wo es nur noch mich 

gibt? Also gilt es innenzuhalten, nachzuspüren mit 

welcher Entscheidung bin ich authentisch und 

ehrlich. Den anderen gegenüber und vor allem mir 

selbst gegenüber. Das bedeutet manchmal, den 

unbequemen, aber dafür viel lebendigeren Weg zu 

gehen. 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden  

 

Umgebung Aus diesem Interview 

keine Informationen 

vorhanden.  

 

   

 



121 
 

Vivian 

Vivian lebt mit ihren Mann Terry und ihrem Sohn zusammen. Sie ist 44 Jahre alt und von 

Beruf eine Krankengymnastikerin. Mit Bettina hat sie seit 8 Jahre eine Liebesbeziehung.  

 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Verheiratet mit Terry, der 

im Interview erwähnt wird, 

selbst aber nicht zum Wort 

kommt. Die Beziehung mit 

Terry ist eine primäre.  

 

Mit Bettina hat sie eine 

sexuelle und emotionale 

Liebesbeziehung. Mit 

Bettina besuchen sie sich 

gegenseitig zu Hause oder 

sie unternehmen etwas 

gemeinsam.  

Seite 132: Ich bin Vivian und lebe mit meinem 

Mann Terry und meinem Sohn Daniel, der zwanzig 

ist, zusammen.  

Seite 132: Um so glücklicher bin ich, diese Liebe 

real leben zu können mit meinem Mann und mit 

meiner Liebsten Bettina, mit der ich seit circa 8 

Jahre eine intensive Liebesbeziehung lebe.   

Seite 133: Entweder besuchen Bettina und ich uns 

bei unseren Familien oder wir nehmen uns eine 

„Auszeit“ und sehen uns ohne „unsere Männer“ 

alleine. Manchmal wenn Bettina bei uns ist, haben 

wir auch Lust, uns zu dritt zu vergnügen.  

Sexuelle Orientierung Bisexuell  Seite 132: Ich habe gespürt, dass in mir die Liebe 

und das Begehren sowohl für Männer als auch für 

Frauen entsteht. 

Eifersucht Sie sieht sich selber als 

eine eifersüchtige Person, 

besonders wenn es um die 

Beziehung mit Bettina 

geht. Ob sich Terry mit 

jemanden anderen trifft 

wird im Interview nicht 

erwähnt, ebenso nicht ob 

sie wegen Terry 

eifersüchtig ist. 

Eifersucht wird 

angenommen, nicht 

verdrängt. Über ihre 

Gefühle kommuniziert sie 

mit Bettina. 

Seite 134: Lange Jahre habe ich versucht meine 

Eifersucht zu überwinden und meine Angst zu 

bannen. Heute geht es mir darum, mit Eifersucht und 

Angst leben zu können, sie nicht als „schlechtes 

Gefühle“ zu werten, sondern sie als einen Teil von 

mir anzunehmen, so wie die Gefühle Liebe und 

Mitgefühl, die ich ja gerne spüre. Ich zeige mich in 

meiner Angst. Nur dann kann ich gesehen werden. 

Das gleiche gilt für die Eifersucht. Ich bin ein 

eifersüchtiger Mensch. Wenn beispielweise Bettina 

bei ihrer anderen Freundin war. Natürlich konnte ich 

mich da reinsteigern, aber ich konnte auch mit ihr 

über meine Eifersucht sprechen. Das fiel mir nicht 

immer leicht, weil ich Angst hatte, dass sie mich 

damit ablehnt und ich als eifersüchtige Freundin 

weniger attraktiv bin. Daraus folgt nicht, dass sie 

alles stehen und liegen lässt, um mich zu sehen, 

aber, und das ist viel elementarer, dass es mir dann 

einfach viel besser geht, weil ich mich von ihr mit 

meiner Eifersucht angenommen fühle. Inzwischen 

habe ich Bettinas andere Freundin kennen und 

schätzen gelernt und empfinde keine Eifersucht ihr 

gegenüber mehr, sondern kann mich für Bettina 

freuen.  

Besitzanspruch Dreier mit Ehemann und 

Bettina: Teilen 

Seite 133: Manchmal wenn Bettina bei uns ist, 

haben wir auch Lust, uns zu dritt zu vergnügen. 

Freiheit Fühlt sich durch ihre 

Offenheit und die 

Möglichkeit mit mehreren 

Menschen zusammen zu 

sein als ein freier Mensch. 

Seite 132: Ich habe früh gemerkt, dass ich mich 

nicht auf einen Menschen reduzieren möchte. Ich 

habe mich schon immer gerne für mehrere 

Menschen geöffnet-was auch immer daraus 

entstehen möchte. 
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Seite 132: Ich möchte offen sein, mich hingeben an 

das Leben, vollkommen mit allem was dazu gehört: 

Liebe, Glück, Trauer, Eifersucht, Angst; eben 

sämtliche Köstlichkeiten am Büffet des Lebens 

probieren. 

134: Inzwischen habe ich Bettinas andere Freundin 

kennen und schätzen gelernt und empfinde keine 

Eifersucht ihr gegenüber mehr, sondern kann mich 

für Bettina freuen. Darüber bin ich sehr glücklich, 

denn dabei fühle ich mich frei. 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Die Beziehung mit Bettina 

wird offen geführt. 

Gegenüber ihrem Ehemann 

hat sie keine Geheimnisse.  

 

 

 

 

 

Offenheit verbindet sie mit 

Treue.  

Seite 132: Erfüllend ist es, dass ich meine beiden 

Beziehungen offen leben kann, da sich meine 

Liebsten kennen und mögen und somit das Thema 

Eifersucht außen vor liegt. Oft ist es eher eine Frage 

der Organisation, nämlich die Frage: Wann kann ich 

wenn für wie lange sehen? 

Seite 133f: Für mich bedeutet Offenheit 

Authentizität oder Treue; meinen Partnern zu 

zeigen, wo ich im Augenblick stehe. Um offen 

miteinander zu sein, braucht es Vertrauen. Den 

Partner/die Partnerin nicht „außen vor lassen“, 

sondern mit einzubeziehen und nicht davon zu 

rennen oder dich zu machen. Erst dann ist wirkliche 

Verbindung möglich. Denn manchmal ist es so, dass 

ich mit dem, was ich in meiner Offenheit sage, 

verletze. Das ist nicht zu vermeiden, so gerne ich 

dies auch möchte. Dabei versuche ich achtsam und 

verantwortungsvoll zu sein. Bei Fragen verschweige 

ich nichts, denn das wäre für mich Untreue. 

Gleichberechtigung Alle Beteiligten sind 

einverstanden. Durch ihre 

Offenheit kommt es vor, 

dass sie ihre Mitmenschen 

verletzt. Sie versucht es, 

wenn es möglich, zu 

vermeiden.  

Seite 133f: Denn manchmal ist es so, dass ich mit 

dem, was ich in meiner Offenheit sage, verletze. Das 

ist nicht zu vermeiden, so gerne ich dies auch 

möchte. Dabei versuche ich achtsam und 

verantwortungsvoll zu sein. 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Information 

vorhanden  

 

Umgebung Der Sohn weiß über ihre 

Liebesbeziehung mit 

Bettina Bescheid 

Seite 133: Mit meinem Sohn Daniel gehe ich offen 

mit diesem Thema um. Er weiß von meiner 

Bisexualität und findet das eher „normal“ für mich.  
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Jürgen  

Jürgen ist 58 Jahre alt. Er hat zwei Kinder. Das erste Kind stammte aus der ersten Ehe. Mit 

Bettina ist er verheiratet und führt neben ihr mehrere Liebesbeziehungen: mit Erhard, mit 

Claus und mit Andre. Von Beruf ist er ein Coach/Therapeut (Paarberatung/Triade Beratung)  

 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Mit Bettina führt eine 

Primärbeziehung. Neben 

ihr hat er noch drei 

sekundäre Beziehungen, 

die er öfters im Jahr trifft. 

Seite 140: An erster Stelle steht meine Familie. Hier 

ist meine Hauptaufmerksamkeit, hier lebe ich den 

Hauptteil meiner Zeit. 

Neben diese „Hauptbeziehung“ pflege und genieße 

ich noch einige „Nebenbeziehungen“, die nach 

meiner Definition eher Liebesbeziehungen sind als 

Partnerschaften, da sie zeitlich und inhaltlich 

weniger Raum beanspruchen. Das klappt 

wahrscheinlich auch deshalb so gut, weil auch ich 

für meine Liebhaber nur die Zweitbeziehung neben 

ihrer „Hauptpartnerschaft“ bin. Ihre „Primärpartner“ 

kennen mich und mögen mich. 

Seite 141: Meine männlichen Liebespartner 

besuchen mich zu Hause, übernachten hier, teilen 

mit der ganzen Familie die Mahlzeiten. Das ist dann 

wie eine tageweise Wohngemeinschaft. Manchmal 

kocht mein Freund für uns alle oder hilft bei kleinen 

Reparaturen im Haus oder bei der Pflege des 

Gartens.  

Vor kurzem hatten wir wieder so ein Wochenende 

der besonderen Art. Vivian, die Geliebte meiner 

Frau, war ebenso für einen Dreitagebesuch bei uns 

eingezogen, wie mein geliebter Andre. Die Tage 

waren voller Harmonie und Ausgelassenheit. Es gab 

so viel Lachen im Haus, gemeinsame Sparziergänge 

wechselten mit besinnlichen Gesprächen bei 

Kerzenschein und Keksen. Ich hatte das Gefühl, dies 

ist so ein warmes Miteinander an einem schlichten 

Wochenende, wie andere sich zu Weihnachten 

wünschen.   

Sexuelle Orientierung Bisexuell Seite 136: Ich war Mitte zwanzig und verheiratet, als 

der verdrängte Schmerz in Form von Sehnsucht 

nach einem männlichen Partner wieder ins 

Bewusstsein drängte. …Als meine damalige 

Partnerin einfach den Mann neben mir liebevoll 

akzeptierte.  

Eifersucht Er bezeichnet sich selbst 

als einen Menschen, der 

nicht so schnell 

eifersüchtig wird. Dennoch 

stellt er im Interview 

Situationen dar, wo dies 

der Fall war. 

Seite 142: Von meiner emotionalen Struktur her bin 

ich nicht der Typ, der schnell in Eifersucht gerät. 

Daher kann ich aus eigenem Erleiden dazu nicht 

allzu viel sagen. Mein Alltag ist weitgehend frei 

davon. Trotzdem erinnere ich mich an einige 

Situationen, die schmerzhaft waren.  

Seite 143: Von einigen Jahren verliebte sich meine 

Partnerin in einen anderen Mann. Sie hatte mir 

davon erzählt und organisierte eine  Begegnung 

zwischen uns dreien. Auf dem Weg zu diesem 

Treffen begannen sich meine Befürchtungen zu 
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überschlagen. Da ich wusste, dass er wesentlich 

jünger war als ich, malte ich in meinen Kopf 

Phantasiegemälde von jungen Göttern, neben denen 

ich keine Chance hätte.  Mir wurde ziemlich flau im 

Bauch. Ich begann zu begreifen, dass ich dabei war, 

mich selber zu demontieren. Diese Gedanken waren 

so selbstzerstörerisch. Also steuerte ich schnell 

dagegen und beendete die Selbstzerfleischung. Ich 

kam dann recht entspannt zu diesem Treffen und 

fand einen sehr sympathischen Mann vor, der mir 

irgendwie sehr ähnlich war.   

Ein anderes Mal fühlte ich mich bloßgestellt. Bei 

einem Treffen mit einer Gruppe von Freunden und 

Bekannten, zu der sonst auch meine Frau gehörte, 

wurde ihr Fehlen bemerkt. Ich vermutete sie in ihrer 

Wohnung, vielleicht ermüdet vom Arbeitstag. Aber 

andere Anwesenden wussten zu berichten, dass sie 

diesen Tag doch mit ihrem neuen Liebhaber 

verbringen wollte. Da fühlte ich mich beschämt, 

blamiert, weil ich nicht informiert war, 

Außenstehende jedoch Details kannten. Was mich 

schmerzte war nicht die Tatsache ihrer Liaison, 

sondern mein Ausgeschlossensein, meine 

Nichtteilhabe, die Nichtbeachtung meiner Gefühle. 

Ein bisschen mehr  Achtsamkeit im Umgang 

miteinander hätte meine Verletzung verhindert.  

Besitzanspruch  Prinzipiell ist er nicht 

eifersüchtig und empfindet 

keinen Neid. 

 

 

*Bezieht sich auf die 

Stelle, wo er und seine Frau 

am Wochenende Besuch 

von LiebhaberInnen 

bekamen. 

Seite 137: Für mich in meinem Erleben war das 

Hinzukommen eines zweiten Partners nicht etwas, 

was mit Konkurrenz, Zurücksetzung der ersten 

Partnerschaft oder mit Aggression zu tun hatte, 

sondern eher mit Ergänzung, Komplementierung 

und Erweiterung. 

Seite 141: Hier hat die Liebe Platz genommen. 

Weitgehend befreit von Besitzansprüchen, Neid, 

Konkurrenz oder Eifersucht* 

Freiheit Fühlt sich frei seit er seine 

bisexuellen Bedürfnissen 

ausleben kann  

Seite 138: Mit der Erlösung meiner verdrängten 

Wünsche, der Akzeptanz aller meiner Gefühle, so 

angenehm oder unangenehm sie für mich oder 

andere auch waren, mit meiner Befreiung von der 

herrschenden Gängelung durch normative Sitten, 

durch diese Selbstentfaltung wurde mein Leben 

glücklicher, bunter, friedvoller und erfüllender. Ich 

war mehr ich selbst geworden.   

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz/ 

Gleichberechtigung 

Über die 

Beziehungskonstellationen 

wissen alle beteiligten 

Personen Bescheide und 

sind einverstanden.  

 

Auf die Bedürfnisse der 

Beteiligten wird Rücksicht 

genommen.  

Seite 140: Das klappt wahrscheinlich auch deshalb 

so gut, weil auch ich für meine Liebhaber nur die 

Zweitbeziehung neben ihrer „Hauptpartnerschaft“ 

bin. Ihre „Primärpartner“ kennen mich und mögen 

mich.  

Seite 141f: Ganz ähnlich erlebe ich gemeinsame 

Besuche von Bettina und mir bei unseren Freunden 

Bärbel und Erhard. Ein mehrtägiger Aufenthalt in 

ihrer Familie ist so erholsam wie ein mehrwöchiger 

Urlaub. Hier ist die besondere Situation, dass wir 

alle vier uns außergewöhnlich herzlich zugetan sind 

und erotische Beziehungen der Männer miteinander 

und der Frauen miteinander bestehen. Auch unsere 

Kinder erleben unser Miteinander als ganz 

selbstverständlich.   
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Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Die Eltern sind geschieden. 

Die Mutter verbietet ihm 

Kontakt zum Vater.  

Seite 135f: Eine tiefe Spaltung in mir wurde 

gegründet mit der Trennung meiner Eltern und in 

dem Hass, mit dem meine Mutter meinen Vater aus 

meinem Leben verbannte. Alle Bilder wurden 

zerrissen, alle Bindungen gekappt, alle Liebevolle 

Erinnerungen tabuisiert. Ich hatte eine meiner 

beiden Wurzeln verloren. Der schmerzhafte Verlust 

durfte nicht gefühlt werden und versank in dunkler 

Verdrängung. 

Umgebung Kenntnis der Familie über 

seine Beziehungen. 

Seite 142: Meine Kinder hatten mit meiner 

Lebensform bisher keine offensichtlichen 

Schwierigkeiten. Meine Große ist schon erwachsen 

und hat meine diversen Beziehungsversuche über 

viele Jahre beobachtet. Sie hatte für meine 

homoerotischen Kontakte nie eine abfällige 

Bemerkung gehabt. Mein kleiner Sohn freut sich 

über die netten Freunde von Papa, die oft mit ihm 

spielen und rumtoben.   

 

 

Claus 

Claus ist 50 Jahre alt und von Beruf eine Sozialpädagoge. Er lebt alleine und hat eine 

Liebesbeziehung mit Jürgen. 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Hat eine sexuelle 

Beziehung zu Jürgen. 

 

Und eine Beziehung zu 

Ralf, dessen Frau und 

Freundin.  

Seite 151: …lernte ich Jürgen und Bettina  von ZBI 

auch privat kennen. 

Seite 151f: Ralf und ich begegneten uns auf einem 

Workshop, und da hat es zwischen uns gefunkt. Er 

lud mich dann zu sich aufs Land zu seiner Frau und 

seinen Kindern ein. Es wurde ein denkwürdiges 

Treffen: Ich begegnete dort seiner Frau Beatrice. 

Und es funkte zwischen uns. Zunächst waren wir oft 

zu dritt, bald auch zu viert, denn Ralf hatte seine 

damalige (und jetzige) Freundin Rike kurz vorher 

kennen gelernt, und ihre Beziehung wurde nun 

inniger. 

Sexuelle Orientierung Bisexuell Seite 151f: Ralf und ich begegneten uns auf einem 

Workshop, und da hat es zwischen uns gefunkt. Er 

lud mich dann zu sich aufs Land zu seiner Frau und 

seinen Kindern ein. Es wurde ein denkwürdiges 

Treffen: Ich begegnete dort seiner Frau Beatrice. 

Und es funkte zwischen uns. 

Eifersucht/Besitzanspruc

h/ 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Zur der jetzigen 

Beziehungskonstellationen 

sind keine Informationen 

vorhanden.  

  

Freiheit Durch seine bisexuelle und 

Mehrfachbeziehung fühlt er 

sich frei. 

Seite 152: Zumindest im Moment ist es für mich 

wichtig, dass es in meinem Leben einen Mann und 

eine Frau gibt, die ich als wichtigste oder zentrale 
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Beziehung ansehe; zu denen ich eine große Liebe 

und Herzensverbundenheit spüre. 

Seite 152: … ist das für mich so etwas wie die 

natürlichste Sache der Welt, und es ist für mich 

kaum nach nachvollzierbar, das anders zu sehen.  

153: Das, was ich für die Frauen sein kann, 

verdanke ich zu großen Teil meinem Begegnungen 

mit Männern, und das, was ich für die Männer sein 

kann, verdanke ich zum einem großen Teil meinen 

Begegnungen mit Frauen. Es macht mich runder, ja 

ganz. 

Gleichberechtigung  Alle Beteiligten sind 

informiert und 

einverstanden. 

Seite 151f: Ralf und ich begegneten uns auf einem 

Workshop, und da hat es zwischen uns gefunkt. Er 

lud mich dann zu sich aufs Land zu seiner Frau und 

seinen Kindern ein. Es wurde ein denkwürdiges 

Treffen: Ich begegnete dort seiner Frau Beatrice. 

Und es funkte zwischen uns. Zunächst waren wir oft 

zu dritt, bald auch zu viert, denn Ralf hatte seine 

damalige (und jetzige) Freundin Rike kurz vorher 

kennen gelernt, und ihre Beziehung wurde nun 

inniger. 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden. 

 

Umgebung Keine Informationen 

vorhanden. 

. 

 

 

 Andre  

Andre ist 33 Jahre alt. Er lebt alleine und arbeitet als Geschäftsführer einer PR-Agentur. Seit 

1,5 Jahren führt er eine Liebesbeziehung mit Jürgen und eine Beziehung mit Karin.  

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Eine sexuelle und 

emotionale Beziehung mit 

Jürgen und Karin. Beide 

sind keine 

Primärbeziehungen, da 

beide verheiratet sind. 

Neben den beiden 

Beziehungen erwähnt er 

noch belanglose 

Begegnungen. 

 

 

Er fühlt sich zu Jürgen 

nicht zugehörig.  

 

Seite 154:  Es sind da nicht nur meine Freundin 

Karin und mein Freund Jürgen, sondern auch andere 

Menschen die ich liebe. Manchmal sind diese 

Liebeserfahrungen kurze Begegnungen von nur 

einigen Stunden, manchmal sind es „Affären“ von 

einigen Wochen… 

Seite 157f: Bettina und Jürgen führen mir auch 

kontinuierlich vor, was ich nicht habe. Zu sehen, wie 

beide in ihre Familie eingebunden sind, weckt in mir 

eine große Sehnsucht, die schier nicht zu stillen ist. 

Es ist die Sehnsucht, einen Platz zu haben im Leben, 

von dem ich ganz deutlich spüre, dass ich dorthin 

gehöre und sonst nirgends sonst. Diese Art von 

Zugehörigkeit finde ich bei Jürgen nicht. 

Seite 158: Die Lust kam als fühlbare Energie, wo 

immer ich Karins Nähe spürte. So in der Art war mir 

das noch nie passiert. Die Art der sexuellen 

Erregung, die ich heute noch immer  und öfter und 
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In der Beziehung mit Karin 

fühlt er sich richtig gut. 

intensiver in mir aufsteigen fühle, habe ich mit noch 

niemandem jemals so stark erlebt wie mit Karin. 

Wir führen heute eine ausgesprochene lustvolle und 

sexuelle Beziehung.  

Sexuelle Orientierung Bisexuell 

 

Seite 155: …, weil ich mit den Jahren mehr und 

mehr meine Sehnsucht nach einem männlichen 

Partner spürte. 

Eifersucht/Besitzanspruc

h 

Keine richtige Eifersucht 

gegenüber Jürgen. Ist aber 

neidisch, wenn sich Jürgen 

mit anderen Liebhabern 

trifft. 

 

 

Keine Informationen 

vorhanden, ob er wegen 

Karin eifersüchtig ist.  

Seite 155: Ich glaube, die Einfachheit in unserer 

Beziehung kommt vor allem dadurch zustande, dass 

ich von Anfang an sehr klar Jürgens Position kannte: 

Er spielte ab der ersten Minuten mit offenen Karten 

und erzählte mir, dass seine Priorität 

uneingeschränkt bei seiner Familie, bei Bettina und 

seinen Kindern liegt. 

Seite 157: Und so gibt es in mir nur eine ganz kleine 

Regung von Eifersucht oder Neid, wenn Jürgen von 

einer Begegnung mit einem andern Mann erzählt. 

Diese Gefühle sind schon da, wenn ich ehrlich bin. 

Und so spüre ich einen kleinen Stich in meinem 

Ego, wenn Jürgen jemand anderen hat als mich. 

Freiheit Indem er die monogame 

Lebensweise hinter sich 

gelassen hat und 

Beziehungen mit mehreren 

Personen eingeht fühlt er 

sich frei. 

 

Ganz besonders fühlt er 

sich mit Karin frei.  

Seite 154: Zu den Errungenschaften meiner neuen 

Freiheit gehört, dass ich mir erlaube, mehrere 

Menschen zu lieben. 

Seite 158: Auch und besonders in meinen 

Beziehungen geht es mir so, dass ich die 

Abwechslung suche und einen starken 

Freiheitsdrang habe. Das Zuhause, das ich mir 

ersehne, ist für mich nur wirklich ein Zuhause, wenn 

ich dort jeder Zeit kommen und gehen kann. Der 

Wunsch nach mehr Sicherheit ist es, den ich nicht 

erfüllen kann. In solch einer Freiheit bin ich Karin 

begegnet. 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Keine Geheimhaltung, alle 

Beteiligten Personen sind 

informiert.  

Seite 157: Und so gibt es  in mir nur eine ganz 

kleine Regung von Eifersucht oder Neid, wenn 

Jürgen von einer Begegnung mit einem andern 

Mann erzählt. 

Seite 159: Die Tatsache, dass sie schon vergeben 

ist… 

Gleichberechtigung Das Gleichgewicht in den 

Liebesbeziehungen hängt 

mit dem Empfinden, wie es 

ihm in beiden Beziehungen 

geht, zusammen. 

Funktioniert die Beziehung 

mit Karin, geht es ihm mit 

Jürgen ebenso gut.   

Seite 159:  So wird in gleichem Maße, wie die 

Freude beim Sex mit Karin zunimmt, auch mein 

Vertrauen in die Begegnungen mit Jürgen größer. 

Obwohl der Sex mit einem Mann für mich immer 

noch gedanklich weiter weg liegt, als mit einer Frau 

zu schlafen, wird von Mal zu Mal auch der Sex mit 

Jürgen für mich schöner. Ich empfinde so meine 

gleichzeitige Beziehung zu zwei Menschen als große 

Unterstützung in beide Richtungen.  

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden 

 

Umgebung Keine Informationen 

vorhanden 
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Karin  

Karin ist 45 Jahre alt. Von Beruf ist sie Betriebswirtin. Sie ist seit  zwanzig Jahren mit Reiner 

zusammen, davon acht Jahre verheiratet. Sie hat eine Liebesbeziehung mit Andre und Bernd. 

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Mit Reiner führt sie eine 

primäre Beziehung. 

Daneben hat sie eine 

emotionale und sexuelle 

Beziehung mit Andre und 

sexuelle Beziehungen mit 

Bernd und Roland. Bernd 

kennt sich schon fast 20 

Jahre und betrachtet ihn als 

einen guten Freund.   

 

Seite 160: Da ist ein Mann, Reiner, den ich seit  

zwanzig Jahren kenne und vor acht Jahren geheiratet 

habe. Er bedeutet Heimat durch tiefes Vertrauen und 

Kennen, durch eine immer noch lebendige Liebe 

und Lust. 

161f: Fast gleichzeitig wie Reiner und im selben 

Umfeld lernte ich Bernd kennen. Vor langer Zeit 

schon haben wir beide gemerkt, dass wir füreinander 

nicht die wichtigsten Menschen sein können. 

Zwischen uns ist viel Vertrautheit und Freundschaft 

und lustvoller Sex, immer noch. Körperliche Nähe, 

Sexualität, Lust sind ein Teil unserer Freundschaft.  

Seite 163: Die Sexualität mit Andre ist für mich 

ganz Besonderes. Ein unglaublich kraftvolles 

Strömen, das ich früher nur manchmal und 

unerwartet erlebt habe… 

Seite 163: Und da ist noch ein Mann, Roland. Er hat 

immer schwul gelebt und entdeckt jetzt für sich und 

mit mir die andere Seite der Sexualität. 

Seite 164: Ich liebe Reiner, und ich liebe Andre. 

Bernd ist ein guter, wichtiger Freund. Und jetzt noch 

einer? Ich weiß es noch nicht. 

Sexuelle Orientierung Bisexuell  Seit 162: Vor etwa zwei Jahren begegnete ich einer 

Frau, in die ich mich verliebte, die ich begehrte. 

Solche Gefühle hatte ich schon einige Male kurz 

gespürt, aber mehr als einige heiße Küsse und 

kribbelige Spannung waren nicht passiert.  

Eifersucht/Besitzanspruc

h 

Eifersucht ist vorhanden. 

Stellt einen Lernprozess 

dar. 

 

Neidisch, wenn ihr Partner 

sich mit anderen Personen 

trifft, hat das Gefühl es 

wird ihr etwas 

weggenommen, was ihr 

eigentlich zusteht. 

Seite 165f: Wenn ich eifersüchtig bin, weil Reiner 

glücklich und erfüllt von seiner Freundin zurück 

kommt, dann heißt das, das ich Mangel spüre, einen 

Mangel an Selbstwertgefühl, Selbstliebe oder an 

Nähe zu anderen. Ich reagiere immer wieder mal 

beleidigt oder verletzt, „weil der andere…“ Aber 

dies hilft mir, auf der Spur zu bleiben und die 

Beziehungen nicht in Schuldzuweisungen und 

Verhaltensvorschriften zu ersticken. Meine 

unangenehmen Gefühle zu anderen sind manchmal  

auch Neid, weil der/die andere gerade bekommt, 

wonach ich mich sehne. Aber das Wunderbare ist, 

dass ich immer mehr spüre, dass für alle mehr als 

genug da ist, wenn wir alle uns den Mangel nicht 

künstlich schaffen, um dann darunter zu leiden. Es 

fällt mir immer leichter, die Energie nicht in den 

Kampf zu stecken, sondern in mich öffnen. Das 

heißt, dass ich mir ein Umfeld mit Menschen für 

meine Wünsche suche, statt die Menschen in 

meinem Umfeld meinen Wünschen anpassen zu 

wollen.  

Seite 166:  Und dann gibt es daneben in mir noch 
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das verletzte, verlassene Kind, das immer noch oder 

immer wieder Angst hat, all die Wärme und Liebe 

wieder zu verlieren, das klammert und eifersüchtig 

ist und von Schmerz schreit und nicht genug kriegen 

kann. Dann hilft nur, mich liebevoll um mich selber 

zu kümmern, mir was Gutes zu tun…  

Freiheit Weiß genau was sie will, 

fühlt sich dadurch frei. 

Seite 165: Im Laufe der Jahre spüre ich immer 

sicherer, wer mich anzieht und worum es geht. 

Immer öfter bekomme ich, was ich möchte, auch 

wenn ich es nicht immer in der Form bekomme, die 

ich mir vorgestellt habe. Es ist richtig für mich, der 

Anziehung und der Lust nachzugehen, es bedeutet 

lebendig sein für mich. 

Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Treue und Ehrlichkeit in 

einer Beziehung sind ihr 

wichtig, wobei sie Treue 

anders als die monogame 

Treue definiert. 

Seite 164: Treue ist mir ganz wichtig, aber für mich 

heißt das Ehrlichkeit, Verbundenheit, Achtsamkeit, 

Respekt. Sexuelle Treue, ausschließliche Liebe biete 

und verlange ich nicht. Obwohl es mir manchmal 

weh tut, wenn ich merke, dass ich (m)einem Mann 

allein nicht genüge-dabei geht es mir doch genauso. 

Seite 164: Ich lebe so offen wie möglich. Ich bin 

immer wieder damit angeeckt, dass ich Eindrücke, 

Gefühle, Wünsche deutlich mache und Frage stelle, 

wo man zu schweigen hat: aus Rücksicht auf die 

anderen, um denen nicht zu nahe zu kommen, um 

Peinlichkeit zu vermeiden, um niemanden zu 

verletzen, weil man das eben so tut. Ich kann das 

einfach nicht. Es ist nicht immer ein ganz freier 

Entschluss von mir, so direkt zu sein; doch für mich 

bedeutet es, Klarheit und Vertrautheit zu schaffen. 

Gleichberechtigung Alle Beteiligten sind 

einverstanden. Auf die 

Bedürfnisse der 

Mitmenschen versucht sie 

Rücksicht zu nehmen.  

Seite 163: So lernte ich Andre kennen. Die ersten 

Monate waren manchmal mehr als schwierig. Für 

Reiner und für mich. Es gab Tage, da war ich mit 

meinem ganzen Herzen bei Andre. Da wusste ich 

nicht, ob ich mich nicht doch entscheiden will und 

muss. Und Reiner hat Riesenmut gehabt, hat mich 

weit weggehen lassen und gehofft, darauf vertraut, 

dass ich mich auch für ihn entscheide.  

168: Und ich möchte, dass sich die Menschen 

kennen lernen, die mir wichtig sind. Freue mich, 

wenn sie einander mögen, eigene Themen 

miteinander finden, wenn wir mal zu dritt oder viert 

kochen und einen schönen Abend miteinander 

haben. Frühstück mit Rainer und Andre, ein langes 

Gespräch mit Bernd und Reiner, ein Adventsabend 

mit Andre und Roland, Treffen mit anderen 

Freunden. Dis ist herrlich. Ich möchte keine 

abgeschotteten Bereiche: hier die Stunden mit dem 

einen, dort die Zeit mit dem anderen Menschen.  

168: Martina, Rainers Freundin, rief kurz nach deren 

erster Begegnung an und erwischte mich am 

Telefon. Wir kamen ins Reden, fühlte uns beide 

wohl und waren neugierig aufeinander. Als wir uns 

ein paar Tage später zu zweit zum Kaffee trafen, war 

ich gleich begeistert: eine tolle Frau, klar, dass er sie 

anziehend findet. 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden. 

 

Umgebung Redet offen über ihre Seite 160: „Was machst du da eigentlich? Und 

warum?“ Das sind oft die ersten Bemerkungen, die 



130 
 

offene Beziehung.  ich höre, wenn ich erzähle. Gleich nach der Aussage 

„also ich könnte das nicht“, mit einem hörbaren 

Punkt dahinter gesprochen. 

 

 

Reiner 

Reiner ist 50 Jahre alt. Er ist Erzieher und Taxifahrer von Beruf. Verheiratet mir Karin. Er hat 

eine Liebesbeziehung mit Martina, die ebenso verheiratet ist.  

Kategorien-

bezeichnung 

Beschreibung/Analyse Textpassagen 

Beziehungsart Primärbeziehung mit Karin 

und eine sexuelle und 

emotionale Beziehung mit 

Martina (seit 2 Jahre) 

Seite 169: Dabei bin ich verheiratet mit einer Frau, 

die versteht, wie ich fühle. 

Seite 171: Ich bin sehr glücklich verliebt, in Karin 

wie in Martina, meine „Geliebte“… 

Sexuelle Orientierung Heterosexuell: In dem 

Interview erwähnt er keine 

Beziehungen zu Männern.   

 

Eifersucht/ 

Besitzanspruch 

Er spricht Eifersucht nicht 

direkt an, sondern 

beschreibt einen Zustand 

der aus mehreren Gefühlen 

besteht. 

Seite 173: Oft, wenn mir heftige emotionale 

Reaktionen begegnen, die gemeinhin gern als 

„Gefühl“ tituliert werden, habe ich den Eindruck, es 

handle sich eher um Phantasien, um Bilder im Kopf. 

Und die Gefühle wie Wut, Empörung, Abscheu, 

aber auch Bewunderung und Neid entstünden erst 

aufgrund dieser Phantasien. Es ist schwer, dies 

auseinander zu halten. Beherrschen mich 

Phantasien, so laufen Auseinandersetzungen mit 

anderen schnell auf einen Kampf hinaus. Entweder 

der andere oder ich. Geling es mir dagegen, mein 

Gefühl- oder das meines Gegenübers- in den 

Mittelpunkt zu stellen, ist der Kampf schnell vorbei, 

und es geht eher darum zu begreifen, was überhaupt 

geschieht. 

Bin ich erfüllt, glücklich, mangelt es mir gerade an 

nichts, weder an Liebe noch an Sex, Geld oder Sinn, 

fällt mir diese innere Haltung relativ leicht. Spüre 

ich dagegen einen Mangel, bin ich schnell bei der 

Projektion, dass die anderen diesen Mangel nicht 

haben. 

Freiheit Ob er sich richtig frei fühlt 

spricht er nicht an. Er 

spricht an, was ihm 

Martina durch ihren 

Wohlstand zeigt, was er 

selber nicht haben kann. 

Seite 172:Ich bin eher ein großer Junge, mit 

„revolutionären“ Ideen im Kopf, ein Flippie, der 

sein Studium an den Nagel gehängt und fortan mehr 

oder weniger in den Tag hineingelebt hat. Mit 

ständiger materieller Unsicherheit und dem Gefühl, 

versagt zu haben. Martina führt mir mit ihrer Art zu 

leben den materiellen Wohlstand meiner eigenen 

Kindheit vor, aber ohne das psychische Elend, in 

dem ich groß geworden bin. Sie spricht damit eine 

tiefe Sehnsucht bei mir an. Martina zeigt mir, wie 

ich auch leben könnte, wäre mein Lebensweg 

gradliniger verlaufen; ich zeige ihr, was es für 

Alternativen gibt zu ihrem Leben. 
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Treue/Ehrlichkeit/Transp

arenz 

Alle Beteiligten sind 

informiert und kennen sich 

gegenseitig.   

Seite 171:Wir haben wechselseitig unsere 

Ehepartner kennengelernt. Karin und Martina  

mochten sich auf Anhieb, Martinas Mann blieb 

freundlich reserviert. Im Laufe der Zeit kamen wir 

uns dennoch alle näher. 

Gleichberechtigung Auf die Gefühle seiner 

Partnerin nimmt er 

Rücksicht. 

Seite 171: Unsere Wohnung war für das Treffen mit 

Geliebten tabu; jedenfalls war Karin das wichtig. Sie 

wollte nicht, dass ich mit einer Freundin unser 

gemeinsames Bett benütze. Sie sagte, sie könne sich 

dann dort nicht mehr zuhause fühlen. Mir war dieser 

Punkt nie so wichtig. Mit Martina änderte sich das; 

Karin mochte sie auf Anhieb und hatte klar das 

Gefühl, dass sie ihr ihren Platz nicht streitig macht. 

Beziehungskonstellation 

der Eltern 

Keine Informationen 

vorhanden 

 

Umgebung  Seite 170: Es ist schon erstaunlich, mit welchen 

Unterstellungen ich als Mann mitunter konfrontiert 

werde, wenn ich sage, dass ich in mehreren 

Beziehungen lebe. Ich würde die Frauen nur 

benützen, mir würde keine wirklich etwas bedeuten, 

ich hätte ja auch keine Probleme, Frauen 

„anzumachen“, meine Frau müsse total unglücklich 

sein. 

Seite 171: Freunden, die nicht so leben, erscheint es 

immer unbegreiflich, wie ich seelenruhig 

danebenstehen kann, wie Karin „ihrem“ Andre einen 

innigen Kuss gibt.  
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