
Eine andere griechische Tragödie oder unwissenschaftlicher Versuch über die 

„Polyamorie“ und eine kleine Liebeserklärung ans Leben

Beteiligte: der Autor, das Off aus der griechischen Tragödie, die Regie, die Praktikantin  

Zur Einleitung Platons Symposion, die Episode von den Kugelwesen in meiner Adaption: Die Kugelwesen 

saßen mit den Göttern an einem Tisch, sie lachten und aßen mit ihnen. Danach rollten sich  die Kugelwesen 

mit ihren vier Armen und vier Beinen die Wolkenwiesen herunter und liebten sich in den Tälern. Die 

Kugelwesen wurden übermütig und provozierten die Götter. Die Götter beratschlagten, was sie mit diesen 

Rotzlöffeln tun sollten. Die Strafe der Götter war die Trennung der Kugelwesen in Mann und Frau. Nach 

dem Zurechtrücken der Gesichter und Geschlechtsorgane nach vorne, konnten Mann und Frau wenigstens 

gelegentlich die alte Harmonie der Kugelwesen im Eros erleben.

(Off: gefällt uns besser, als die Geschichte mit dem Baum der Erkenntnis und Eva als  Verführerin, die aus 

der Rippe des Mannes geschnitten wurde).

Das „Problem“ der Polyamorie fängt schon bei der Definition an (Off: da reicht keine Schublade, da brauchts

ne ganze Kommode). Es gibt so einen Variantenreichtum, das ich in diesem Artikel meine Fokus weitgehend 

auf Menschen richte, die mehr als einen Partner- eine Partnerin haben. Dabei ist die Kombination Liebe und 

Sexualität mein Interesse.

Formal ist Polyamorie ein Gegensatz zur  Monogamie. Wir leben nicht mehr im viktorianischen Zeitalter, in 

dem die einander Versprochenen von Anfang bis Ende zusammen sein mussten. Es gibt geradeso junge 

Menschen, die öfter die Partner wechseln, wie die Tatsache, dass in einer entwickelten Demokratie 

Scheidungsrecht selbstverständlich ist (Off: Hoffen wir's mal). In diesem Zusammenhang spricht man von 

„serieller Monogamie“- unglücklicher Begriff, für mich so ne  Art Unwort des Jahres. Keinerlei Poesie drin. 

Ein ähnlich schräger, technokratischer Begriff ist für mich „Lebensabschnittspartner“- klingt, wie ein 

befristetes Arbeitsverhältnis (Regie: Is gut jetzt, den Faden nicht verlieren!). 

Meiner Lektüre über matrilineare Stammesgesellschaften habe ich entnommen, dass leichte Trennungen der 

Paare dort üblich waren (Besuchsehe). Von manchen wird das Scheidungsrecht als großartig zivilisatorische 

Errungenschaft gefeiert, indessen es in der Geschichte  längst da war. Das sah damals so aus, dass der Mann 

seine Schlafmatte einfach mitnahm oder vor die „Tür“ gesetzt kriegte. Es bedurfte keines Trennungsjahres, 

keiner Heerscharen von Psychiatern und Freunden und Bekannten, die die Gescheiterten zusammendrängen. 

Es brauchte noch nicht einmal eine „Erklärung“ (Off: das sind doch Geschichten aus der Zeit, als der Tabak 

noch Vitamine hatte).

Ist Polyamorie ein Zitat aus der historischen Bohème, deren Lebensweise heute in die Gesellschaft 

einsickert? Die Libertinage der Boheme, die nicht arbeiten müssen und sich dann mit so müßigen, heiklen 

Fragen beschäftigen? Und das auch noch leben und sich alles antun? Die war Bohème keinesfalls immer 

reich und musste arbeiten oder war verarmt. Die literarischen oder wirklichen Dramen und Tragödien aus  

Eifersucht  stammen mehrheitlich aus gescheiterten monogamen Beziehungen.  Ein  anderer  Hintergrund für 1



Konfliktstoff in der Liebe sind Beziehungen, die soziale Schichten überspringen.  Einer der gewiss trivialsten

Faktoren für Beziehungsstress heute sind die absurden Arbeitszeiten und die Arbeitsintensität, da muss 

hinterher nur noch alles funktionieren. Aber davon lässt sich nicht alles ableiten.

Der Kristallisationspunkt der Eifersuchtsdramen ist genau da, wo nicht gesellschaftlich akzeptiert wird, dass 

es andere Partner/innen geben darf, und zwar nicht heimlich, sondern offen. 

Die  „Herleitung“ der Polyamorie ergibt sich einfach daraus, dass Menschen Liebe zu Mehreren empfinden 

und die Eier und Eierstöcke und sonst was politisch Korrektes oder Unkorrektes haben, es zu leben. In einer 

einigermaßen modernen Gesellschaft ist das offen möglich. 

In unserer Gesellschaft, so die Statistik, haben Männer etwas mehr Lust auf Sex als Frauen. Das mag  ein 

Echo aus der  patriarchalen Geschichte sein -  mit Wirkung  auf beide Geschlechter. Der Mann als Ernährer 

und Beschützer seiner Frau und Kinder ist nur eine Männerrolle. Ansonsten gibt es alles: vom Held , Zögerer

über Feigling  bis zum  Partner. Spiegelbildlich:  Die Hausfrau und Mutter , die emanzipierte 

Mittelschichtsfrau, die Partnerin bis zur Femme fatale. Und das sind noch nicht alle Überschneidungen und 

Facetten...(Off: Held: Alles könnender Handwerker, Bäumekletterer mit dem Sohn, Zögerer: Mann, dem der 

Hahnenkamm nicht bei jeder Gelegenheit schwillt, der Konflikte abwägend angeht, Feigling: nicht alle sind 

so charmant, wie der brave Soldat Schweig: lieber finf Minuten lang feig, als wie ein Läbn lang todd, 

Hausfrau und Mutter: Leiterin eines kleinen Familienunternehmens in Marketing-Neusprech, emanzipierte 

Mittelschichtsfrau: die die Beschimpfung als Hure nach ihrer zweiten Scheidung nicht durchgehen lässt,  das

gibt richtig Ärger). 

Die verrohte, selbstgerechte  Männerrolle beruht auf Androhung oder Anwendung von Gewalt der Männer 

gegenüber Frauen u.a.. Ein Aspekt der „zivilisierten“ Männerrolle ist das Aushalten  verschiedener 

Bedürfnisse oder je nach Standpunkt - der weiblichen  Machtspielchen.  Das können „richtige“ Männer, 

ergänzend kultivieren „richtige“ Frauen ihre  Machtspielchen weg. Auch die männlichen Machtspielchen 

werden von „richtigen“ Männer „weg-kultiviert“. Aber das Schwanken zwischen Verachtung und Verehrung 

der Männer gegenüber Frauen (und umgekehrt) sind nur 2 Seiten derselben Medaille und noch lange keine 

Emanzipation vom Rollenverhalten! 

Jenseits der endlosen Reformierung, „Zivilisierung“ und „Kultivierung“ dieses ursprünglichen 

Gewaltverhältnisses seit Entstehung des Patriarchats ist die affirmative Seite der Kritik der Männer- und 

Frauenrollen das lebendige Individuum männlichen oder weiblichen Geschlechts.

Polyamorie könnte als ungewollte Nebenwirkung zur Folge haben, dass die  klassischen Rollenmuster  sich 

auflösen, sofern sie Leid erzeugen. Ungewollt deshalb, weil Polyamorie (Liebe überhaupt) nicht  vernutzt 

werden sollte (Off: geht das?). Werden aber die Versatzstücke der klassischen Rollen in polyamore 

Strukturen hineingetragen, wird der Stress in den polyamoren Beziehungen summarisch umso größer.

Das anarchistische Fossil Emma Goldmann sprach davon, sich von der Emanzipation zu emanzipieren. Die 

einfache Negation ist oft nur ein Spiegelbild der Verhältnisse. D.h. in Herrschaftszeiten brauchen  Frauen 

auch Macht. Natürlich ist es für die Liebe vorteilhafter, wenn die Beteiligten eine jeweils eigenes 

Einkommen haben, will sagen nicht einseitig finanziell abhängig sind (Off: außer vom/n Chef/in, 2



Kunden/innen). Aber die Abhängigkeiten betreffend, kommt es immer auf die Leute an, wie sie damit 

umgehen, etwa wenn die (eigenen?) Kinder kommen und nicht jede/r immer arbeiten kann/will oder umso 

mehr muss.

Die Emanzipation von der Emanzipation mag sich zwar zunächst im Kopf abspielen, aber so unwichtig ist 

der Kopf nun auch nicht (der Mund zum küssen, die Augen zum hineinsehen, wenn die Haare aus dem 

Gesicht gestrichen sind, nochmal viel Fläche zum küssen, jedes mal, wie ein unbekannter Kontinent, der... 

(Regie: jetzt reicht's aber, zurück zum Thema!). 

Einstellungen und Haltungen zum Leben können entgegen einem kruden Materialismus sehr wohl 

Veränderungen bewirken (Off: 'Das Leben ist schön', diesem Materialismus werden wir uns nicht entziehen).

Macht macht erotisch, sagte Margarete Mitscherlich- Nielsen ironisch augenzwinkernd zum Thema Männer- 

Frauenrollen. Die zeit-geistige ironische Brechung schließt hinterrücks Frieden mit den scheinbar 

unüberwindlichen Rollenmustern. (Off: Ihr kommt sowieso nicht davon weg, dann nehmt's mit Humor).

In meinen eigenen Beziehungen habe ich mich  zuweilen gefragt: was ist meine Macht in der Beziehung und 

was ihre (Partnerin)? Wie vermittelt sich „Macht“? (Off: natürlich gesellschaftlich!) Wie unglücklich bin ich 

mit meiner Ohnmacht und wie glücklich mit meiner Macht - samt Spiegelbild? Oszilliert die Machtbalance? 

Wenn Macht erotisch macht, gibt es dann noch sinnvoll eine Machtbalance? 

Soviel ist klar: diese Macht muss nicht standardisierte Macht sein (Ansehen, Geld, soziale Integrität), 

sondern vermischt sich mit individuellen Projektionen und authentischen Motiven bis zur Unkenntlichkeit.

Zu den anderen Fragen möchte ich allen Ernstes den Musiker und Kabarettist Georg Kreisler zitieren: „Es 

gibt Fragen, die sind nicht dazu da, beantwortet zu werden, sondern dazu, gestellt zu werden“.

Ich bin überzeugt, dass auch asymmetrische Beziehungen lebbar sind, aber nur, wenn permanet versucht 

wird,  Macht außen vor zu lassen. Wenn er oder sie sagt: wir können zusammen sein, ich will dich aber nicht 

an der Hacke haben, dann ist das Unterwerfung. Ich empfehle eine gezielte Diskussion und schnelle 

Konsequenzen.

Wenn Männer durch Sex mehr kompensieren können, wäre das Spiegelbild bei den Frauen durch die 

„erhöhte Nachfrage“ vermittelte Macht- ob sie die Macht nun wollen oder nicht.

Noch so ein schwieriger Vergleich mit den matrilinearen Gesellschaften: Göttner-Abendroth schildert 

Männer wie Frauen darin als sexuell sehr vital, Sex war anteilig Lebenssinn, nicht vorwiegend Macht.

Warum ist Sex überhaupt Kompensation und nicht Selbstzweck oder  ein Ausdruck der Liebe ohne Anfang 

und Ende?  Kompensation und Selbstzweck - Typisch männlich? Wenn ich im Licht stehe, werfe ich ein 

Schatten (Off: seine männliche Rollendressur). Gewiss habe ich den Schatten,  aber ich will nicht ständig als 

mein Schatten angesprochen werden. Sonst antwortet mein Schatten  den anderen Schatten- ein Nekrolog in 

der Nekropole unter Zombies. Von sich pauschal als „Männer“ oder „Frauen“ zu reden, zeigt wenig 

Selbstbewusstsein -  eher Persönlichkeitsschwäche. 

Diskurs: „Individuum“ bedeutet wörtlich: „das Ungeteilte“, „das Unzertrennliche“, frei übersetzt „das 

Unvergleichliche“.  Ich will nicht bestreiten, dass Konkurrenz, Konflikte mit anderen Menschen, miteinander

ringen, sich auseinandersetzen, sich abgrenzen, etc. ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung enthält. Aber in 3



konkurrenz-durchdrungenen Gesellschaften verschwindet der Gegenpol dazu im Nebel. Wer außerhalb der 

eingeforderten Machtbalance mit anderen Menschen verkehren will, ist noch lange kein „opferbereiter 

Gutmensch“. Hier liegt ein wesentlicher Schlüssel gegen den kruden Beweis bzw. Zirkelschluss, dass 

Menschen eben (nicht) bis unter die Hutschnur  so aufgeladen mit Konkurrenz  sind. Durchsetzung siegt 

immer, Du musst es nur tun, die „Richtigen“ müssen sich durchsetzten. Das mein ich mit Zirkelschluss und 

krudem Niveau. Das Ganze noch mal anders gesagt: Vergleichsweise bin ich Mittelmaß, aber ich vergleiche 

mich nicht immer, dadurch bin ich Persönlichkeit. Für manche klingt das wie außerirdisch.

Polyamorie sollte keine Flucht  nach Vorne sein, entwickelte Persönlichkeiten gehören schon dazu. 

Monogamie oder Polyamorie ist keine Konsumentscheidung wie zwischen Kino und Theater, Auto oder 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber so leicht darf es schon sein. Schließlich, wenn ein Bedürfnis da ist, haben 

wir es nötig. Das souveräne Getue bis zum Nirwana oder zur Keuschheit finde ich enervierend. (Off: wer 

hat, der hat und wer nicht hat, redet drüber – Regie: aber wer nicht drüber redet, hat noch lange nicht - Off 

macht jetzt Pause und die Regie soll sich die Zigarren gefälligst selbst holen und die  Praktikantin bleibt 

hier!). 

Aus konservativer Sicht oder schlicht aus Enttäuschung kommen Vorwürfe von verlassenen Partnern/innen, 

das jeweils andere Geschlecht  sei nicht zu tiefen Bildungen fähig - meist an die Adresse der Männerrolle 

(Off: das geht doch nicht auf!).  Auch bei Polyamoren gibt es Treue etwa in einer 3er - Konstellation oder 

eine Weiterentwicklung auf dieser Basis... 

Da wir allerdings in eine monogame Welt hineingewachsen sind, gibt es schon Brüche in den Biographien. 

(Off: Ja-Ja, „Brüche in den Biographien“-Rumvögeln, bis der Höhepunkt der gemeinsamen Illusionen 

erreicht ist, bei jedem Konflikt in den Tränen der Verlassenen davonschwimmen und dann einen von Treue, 

Lebenshärte und Rollen erzählen).

Andererseits gleicht die Treue in einer festen, geschlossenen 3er oder 4er Konstellation der Treue eines 

monogamen Paares. Vielleicht sogar die Argumente: „In der Vergangenheit bis jetzt haben wir uns seit Jahren

etwas aufgebaut: Haus, Kinder,... und jetzt stellst Du alles in Frage mit einer Affäre!“ Wenn Polyamore 

ernsthaft so denken und fühlen würden, wäre ihre Polyamorie nur Monogamie hoch 2. Hervorgegangen aus 

kleinen Eskapaden in der Jungendzeit. Aber irgendwann muss man wissen, was man will, denkt doch an die 

Kinder und die Kreditraten ( Off: das ist der Spießer – Rap von 1950 ohne Hornbrille und Einreiher in 

modernen Markenklamotten und Designergestell). Kaum, dass das Leben durchbricht und los rennen will, 

schmerzt die Achillesverse heftig. Eine soziale Rolle spielen zu müssen, ist ein extrem unterschätzter Druck

(Siehe Guy Debord, Raul Vaneigem). 

Ich selbst gebe allerdings auch nicht jedem Begehren nach (Off: mal abgesehen davon, wie oft  du abblitzen 

würdest). Die berechtigte Kritik der spießigen Seite der Treue wendet sich also in der Sekunde, wo sie 

gedacht wird, gegen sich selbst. (Off: Du kannst nicht für Treue sein, weil sie deinem Liebesbedürfnis gerade

zu Pass kommt und dagegen, weil Du auf die  Partnerin deines Freundes scharf bist.) Gewiss, wenn das 

Kriterium fürs Zusammensein das ist, wer das größte Alphatierchen ist, dann läuft es so, da machen 

Männer wie Frauen mit. Konkurrenzsubjekte, die sich zusammentun, können sich nie leicht lieben, ohne zu4



zerstören. Das führt nur zu Verhärtung und bringt auch nichts Neues hervor, allenfalls Keuschheit. Ob 

äußerlich hart oder charmant, die Konkurrenzsubjekte reagieren beim kleinsten Gefühl von Abhängigkeit in  

einer Liebesbeziehung über. Sie verzichten lieber. Das haben sie gelernt. (Off: Gratuliere!)

Ein weiteres verlogenes Motiv für Treue ist Angst vor dem Alleinsein (Off: gemeinsam einsam).

Die „echte“ Widersprüchlichkeit der Treue jenseits der Konkurrenz und Angst kann vielleicht mal an 

Gewicht oder Krassheit verlieren, aber eine so freie Gesellschaft haben wir vorerst nicht. 

(Projektionen:Übertragung von eigenen Lebenswünschen auf andere bis zur sozialen Auffälligkeit bzw. 

manifesten psychischen Krankheit, indessen Erwartungen an andere Menschen durchaus normal sind ) 

Projektionen kann es sowohl bei den Monogamen als auch bei den Polyamoren geben. 

Eine lustvolle Liebe liegt nicht an einer „Liebesform“, sondern an den Leuten!

Auch das Ende einer (monogamen) Liebesbeziehung muss kein Drama sein: Schuld, Vorwürfe, Drohungen,

alles, was schön war, wird im Nachhinein hässlich und unecht, weil es nicht ewig währt oder einfach so lang,

wie ich will...

Gerne wird das Gefühl der „Verliebtheit“ als Projektion auf den Spieß genommen. Die Verliebten wären 

allerdings schön blöd (vernünftig), wenn sie's nicht leben würden. Freilich gibt es auch andere Motive für die

Liebenden:  unbestimmte Neigung,  heitere Affinität,  verblüffende Wiedererkennung,  kribbelnde 

Hingezogenheit, aufgeladene Sympathie und nicht zuletzt ein unordentlicher Schuss Begehren. Selbst der 

hygienischste Sex ist im übertragenen Sinn unrein, weil er gegen die Konvention verstößt. Polyamore 

unterscheiden sich von „Swingern“, obwohl es fließende Übergänge geben kann. Bei Swingern liegt der 

Fokus auf Sex. Wenn über die Sexualität sich eine zusätzliche Liebesbeziehung ergibt, ist die Frage, wie 

geübt die Swinger darin sind, mögliche Eifersucht nicht überkochen zu lassen. In diesem Zusammenhang 

möchte ich erwähnen, dass es Paare gibt, die keine organisierten Swinger sind, aber sich sexuelle Affären 

zugestehen, nur Liebe darf nicht dabei sein (Off: es werden immer mehr Schubladen, also doch Kommode?).

Was alle Schubladen bzw. Widersprüche kalt umarmt ist die Haltung: ich tue was ich will und bezahle/leiste 

auch dafür. Im Fall der Polyamorie dann eben mit summarisch mehr Problemen um Macht, Besitz, 

Eifersucht. Ich tue was ich will und bezahle mit – Leiden. Ich bestreite nicht die Existenz des Leidens, aber 

dass man es mit Leidenschaft, Herzblut, allem Ehrgeiz und im Brustton der Überzeugung vorträgt und 

verteidigt, muss nicht sein. Das ökonomische Denken (Leistung und Belohnung) hat alles durchdrungen und 

sorgt nachhaltig für die Unfähigkeit zu genießen. Weicher formuliert: man nimmt sich zumindest die Spitze 

des Genusses. Dagegen ist das Leben  immer noch momenthaft leicht, mühelos und kostenlos. Oder voller 

anstrengender Leidenschaft, die kein Leiden schafft, eher die „Mühe“ der Lust.  Das Selbstverständnis 

jenseits von Kampf, Leiden, Beziehungsarbeit und Machtbalance zwischen den Geschlechtern und um es 

gleich durch zu deklinieren - Männern und Männern, Frauen und Frauen, Jungen und Alten,  „Eigenen“ und 

„Fremden“ - leben zu wollen, ist das Motiv meiner Kritik (Off: voll von der Rolle!) Mit meiner Kritik will 

ich nicht beleidigen, sondern den Genuss protegieren.  Ich glaube sogar, dass es Leute gibt, die im Kopf noch

sehr konservative Vorstellungen haben, in Wirklichkeit aber  schon sehr dem Lebensgenuss zugewandt sind -

(Off: wenn sie mal kein schlechtes Gewissen kriegen!) 5



Ich bezweifle derweil nicht, dass die  Freiheit zu lieben eingekeilt ist in große Blöcke von Notwendigkeit, 

Verpflichtungen und  Arbeit, die der  unerträglichen  Leichtigkeit die Schwere der Kompensation anhängt.

Was immer ich etwa am Wochenende Intensives erlebt habe, es kann dazu führen, dass ich meine Arbeit 

unter der Woche besser oder ganz im Gegenteil schlechter ertrage (gesellschaftlich lösbar/individuell 

unlösbarer Widerspruch).

Wenn sich die Besitzhaltung der Monogamen (das ist meine Frau, das ist mein Mann) bei den Polyamoren 

fortsetzt ( das sind meine Frauen, das sind meine Männer) gehen die Polyamoren in die Falle der 

Darstellung und Repräsentation (verkürzt: Angeben). Das Vitale der Polyamorie - der Liebe überhaupt - wird

durch die Repräsentation entleert. Das ist die perfideste Art, ohne äußerliche Repression, sich die Lust an der

polyamoren (oder monogamen) Liebe selbst zu nehmen. Der „Vitalismus“ als fröhliche oder provokative 

Maske unterliegt genauso der Kritik der Repräsentation. Das „Leben für andere“ hat eine Schnittmenge mit 

religiöser Opferbereitschaft und schlicht Angst, nicht dazu zu gehören. Unter der Maske der Fröhlichkeit und

Provokation befinden sich gewiss  authentische Motive. Dann ist es aber auch kein Vital -ismus mehr. Da 

will ich hin! (Off: Klingt wie Drogeriewerbung.)

Ähnlich wie die Homosexuellen sind die Polyamoren exponiert. (Mit wem hast Du Dich getroffen? Willst 

Du 'was mit meiner Frau/ meinem Mann anfangen? Ihr bringt doch die ganze Symmetrie durcheinander!)

Der als homosexuell geoutete Erstligaspieler „verteidigt“ sich: Beurteile mich nicht nach meiner Neigung, 

sondern nach meiner Leistung. Wenn er mal auf der Ersatzbank sitzt, kann man sich die Frotzeleien schon 

vorstellen (vom Publikum oder seinen Kameraden usw.). Sein  vorbildlich demokratisch-kapitalistisches 

Credo nützt nichts gegen die informelle Hierarchie (in diesem Fall Homophobie). Im übrigen, was sollen 

die exponierten Leute sagen, die heute arbeitslos sind oder es noch werden, diejenigen, die nicht in der ersten

Liga spielen? Sollen sie sich einer Flagellantenprozession anschließen? Ich bin halt nicht qualifiziert genug, 

um meine Neigung zu leben? Gesellschaftliche Anerkennung erhält man nur, wenn man sich innerhalb 

bestimmter sozialer Parameter bewegt. Die Formel für die heutige Epoche lautet: Ich tue, was ich will, aber 

ich bezahle/leiste dafür (in Geld, Kredit oder „sozialer Währung“). Als Schutzhaltung nach außen ist das 

ganz o.k. (Off: wenn man mit Leuten spricht, mit denen man nichts zu tun haben will und das nennt man 

dann „Gesellschaft“). Es sollte aber nicht zu einem Panzer werden, der einwächst. Als politischer Stratege, 

der weiß wie die Leute ticken, würde ich auf das „Leiden“ der Polyamoren „setzen“, um die gesetzliche und 

gesellschaftliche Anerkennung zu forcieren. Das ist die sicherste Art, das Vitale der Polyamorie abzuwürgen.

Im Einzelfall muss das noch nicht mal gewollt sein, das läuft unbewusst (Off: Genialer Küchenpsychologe!).

Die Widersprüche der gelebten Liebe bewusst zu machen ist gewiss das „Verdienst“ der emanzipatorischen 

Psychologie und der Polyamoren samt Begleitern und Vorläufern. Würden die Widersprüche aber so gar 

nicht ausgeräumt werden können, deutet das auf ein pessimistisch-bürgerliches Menschenbild. Dieses 

Menschenbild verschraubt ausgedrückt: über- historische Konstante, auch anthropologische Konstante oder 

menschliche Bestimmung -  einfach gesagt: die Menschen sind eben so (Off: Wer Du?), das war schon 

immer so, das war noch nie anders (Off: Seit wann?), es gibt schlimmeres (Off: Wen Dich?), man muss doch 

froh sein,...(Off: Dann sein doch froh!).
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Die Hamm-Hamm-Ökonomie sagt: was die einen mehr hamm, hamm die anderen weniger. Es ist nicht 

genug für alle da, man kann nur auf Kosten anderer leben, man muss sich durchsetzen! Das auf die Liebe zu 

übertragen, erzeugt eine negative Geschlechterspannung (alles potentielle Konkurrenten), die einem gar nicht

bewusst sein muss. Die Fähigkeit zu genießen hat dabei gerade soviel Platz wie ein Mauerblümchen. Viele 

glauben, sie hätten  gar nicht die Wahl, die Ökonomie nicht auf die Liebe  zu übertragen, das muss aber nicht

sein! Gerade hier gibt es Spielräume, wenn man so will utopische Praxis. Dabei kann sogar die eigentlich 

negativ besetzte Gewohnheit der  polyamoren Liebe zuspielen: du gewöhnst dich daran, dass deine Partnerin 

neben dir einen anderen Partner hat (Off: welch göttliche Komödie). 

Der Vorwurf mancher Linker, die Polys würden die Beliebigkeit und Verfügbarkeitsansprüche des 

Kapitalismus auf die Liebe übertragen, mutet an,  wie von einer keusch-religiösen Sekte.  Wer die Werte der 

Alt - Konservativen: „Arbeit, Familie, Nation“ - auf Teufel komm raus - politisch nach links drehen will, der 

muss konsequenterweise so orthodox  argumentieren. 

Gewiss gibt es Polys, die nur ihre Beziehungen leben und nichts über  gesellschaftliche Zusammenhänge 

hören wollen. Das müssen nicht nur junge, naive Menschen sein (Regie: Zu arrogant), sondern Erwachsene, 

die Ihre Polyamorie bewusst als Machtverhältnis leben. Die haben dann eine große Gemeinsamkeit mit jenen

Monogamen, denen die heile Welt, die ergänzende Hölle und Tabus in den Schoss gelegt wurden. Ich will 

keine kaputte Welt! Aber es gibt keinen Grund in die Knie zu gehen, nur um dazu zu gehören (Off: 

mindestens eine Schublade klemmt). 

Ein  Bewusstsein über die gesellschaftliche Vermittlung und Bedingtheit der „Liebesformen“ durch eine 

qualitative Gegenüberstellung  kann versuchen den Anteil an (leid-erzeugenden) Vorstellungen und 

Einbildung zur Liebe mehr heraus zu kristallisieren (Off: für das unbewusste Leid reicht die 

Küchenpsychologie wohl nicht!). Ich stäube mich gegen eine harte Gegenüberstellung im Gedanken einer 

Wette zwischen Monogamie und Polyamorie. Die Liebenden verlieren sie auf jeden Fall (Off: Oh, wie 

poetisch!). Was die Tabus angeht, ich will selbst auch nicht zu jeder Zeit „penetriert“ werden. „Wo warst Du, 

mit wem hast Du Dich getroffen, worüber habt Ihr geredet, was habt Ihr getan?“ (Off: was hast du denn für 

Freunde? - Praktikantin: das ist doch nur Interesse!)  Auch wenn es nicht um Kontrollfragen geht, sondern 

um ernste Themen, sag ich manchmal: wenn ich nicht kritisch bin, bin ich unkritisch. Aber man kann 

bestimmte Fragen nicht immer ausblenden – das entlädt sich irgendwann (Off: Klappe - Küchenpsychologie,

die dritte). 

Das konkrete Zusammenleben mit mehreren Partnern lässt sich meist nur mit genauen Vereinbarungen und 

Terminen gestalten ( Durch kurzfristige Bereitschaft fallen manche aus dieser Planungsfähigkeit). Die 

Partner der Partner müssen sich nicht unbedingt mögen (Off: schön wär's), wenn andere sich zurückgesetzt 

fühlen, auch mal akzeptieren, dass man selbst zurückstecken muss. Aber nicht, um etwas zu beweisen! 

Die Konkurrenz der Bedürfnisse wird sowohl von Monogamen als auch von Polyamoren erfahren. In 

diesem Vergleich gibt es aber so viele Unbekannte, dass es sich nicht sinnvoll quantifizieren lässt. Z.B. das 

monogame Paar, dass aus beruflichen Gründen weit auseinander wohnt und sich nicht so oft treffen kann. 

Der Poly-3er, der sich viel öfter treffen kann, weil sie viel näher beieinander wohnen etc., etc....

Ganz brenzlig wird es, wenn ein Mann oder eine Frau eigentlich nicht polyamor leben will, aber der Partner 7



oder die Partnerin. Dabei stellt sich wieder die Frage nach der Macht in der Beziehungskonstellation und wie

damit umgehen? Allerdings müssen sich das nicht nur die Polyamoren, sondern auch die Monogamen fragen.

Sonst sind die Monogamen die Selbstgerechten, die die Parias verstoßen. Darin liegt meiner Überzeugung 

nach  eines der größten Probleme, nämlich, dass die Polyamoren so wenige sind, dass Sie „Cluster“ bilden 

müssen, um die offenen Beziehungen überhaupt (alltäglich?) leben zu können. An dieser Stelle möchte ich 

die Polyamoren erwähnen, die gar nicht öffentlich auftreten. Man weiß gar nicht genau wie viele es sind. 

Vermutlich eher eine kleine Minderheit.

Inwieweit monogame Paare, die sich über ähnliche Problemstellungen und-lösungen in ihren Beziehungen 

positiv mit Polyamoren identifizieren können (Off: lies identifizieren nicht infizieren!), zu einer 

weitergehenden Offenheit neigen, kann ich nur spekulieren. Die Grenzen der Ökonomie einmal 

antizipatorisch weg phantasiert, besteht die Möglichkeit, dass in einer zu-ende gedachten, sich puzzle-artig

ausbreitenden Polyamorie  die Konkurrenz der Liebesbedürfnisse sich  tendenziell aufhebt (Off: was'n 

das jetzt, tendenzielle Steigerung der Liebesrate oder wie – geht's noch?). 

Was heute bleibt, ist Widersprüche bewusst zu machen, freilich lassen sie sich nicht alle ausräumen. In 

welche Widersprüche man sich  überhaupt verwickeln kann, das zeigt nur ein Spiegel, in diesem Fall die 

schiere Existenz der Polyamoren.

Zu beweisen  ist nichts. Beweise sind nur kollektive Vereinbarungen. Die kann man gleich treffen, ohne den 

Leistungs- Charakter oder zwingenden Charakter von Beweisen. Die eigenen evidenten Bedürfnisse müssen 

sich nicht in der Sicherheit der Objektivität (Off: du meinst wohl Mainstream!) wiegen- sonst hätte sich auf 

der „subjektiven Seite“  nie etwas geändert (Off: Was ja wohl weitgehend der Fall ist – nicht wahr?).

Im Sinne Emma Goldmanns und für die „Übriggebliebenen“

Männer und Frauen passen nicht zusammen. Übrig bleiben die Lebenden. Die lieben sich einfach. Wenn's 

nicht mehr geht, trennen sie sich und suchen sich einen neuen Partner / eine neue Partnerin oder 2 oder 3, 

(Off: und die dann wieder neue Partner?) weil sie's genießen können und wollen. Wer dabei auf moralische, 

gesellschaftliche und nicht zuletzt ökonomische Grenzen stößt, mag sich fragen, ob nicht die ersten beiden 

Grenzarten langsam durchlässiger werden können. (Off: solange die ökonomische Grenze nicht das Brett 

vorm Kopp is und du schon am Rahmen der Zimmertür hängenbleibst.) Allerdings, wenn man die Liebe vom

Ganzen Leben abspaltet, nützt die beste Liebeseinstellung nichts.

Prallste allerbeste Grüße

auch, wenn ich Maus und Tastatur zur Hand genommen habe, statt ein Haarbüschel und eine Arschbacke.

Inspiration (Quellen):

Die Websites der Polyamoren, Offene Beziehungen, OBHD, 

die Heidelberger und Karlsruher offenen Treffen

Raul Vaneigem, Handbuch der Lebenskunst, Buch der Lüste, An die Lebenden, Von Trauer und Lust

Heide Göttner-Abendroth: Das Matriarchat 3 Bände, weitere Bücher

Hans-Peter Duerr: Sedna oder die Liebe zum Leben, (Kommentar: Poetischer Titel, erkenntniskritischer, 

abgefahrener Inhalt), andere Bücher Hans-Peter Duerr's,8



Guy Debord: Gesellschaft des Spektakels,

Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum,

„Abel Bonard“, „Constance Chatterley“, Feminismus oder Erotik,

Gordian Troeller, mit Homepage, Kinder der Welt, Frauen der Welt, insbesondere die Berichte über die 

matrilinearen Minangkabau in Indonesien und die Muria in Indien, 

Von der Politik zum Leben, „Wolfi Landstreicher“, (u.a. Kritik der „Identität“)

Erich Fromm: Haben und Sein,

Wilhelm Reich: diverse Bücher,

Emma Goldmann: Über das Tragische an der Emanzipation der Frau,

Esther Vilar: Der dressierte Mann, andere Bücher,

Engels, Ursprung der Familie („Ein neu entdeckter Fall von Gruppenehe“, Punalua – Ehe, Hawaii,

Der Film „Jules und Jim“ (1962) gesehen 1985 und 2013, in der deutschen Synchronisation mit falschen  

Übersetzungen, trotzdem nicht völlig entstellt. Romanvorlage Henrie-Pierre Roché, der vor 100 Jahren eine 

Ménage à trois mit Hellen Grund und Franz Hessel gelebt hat,

Verschiedene Romane/ Krimis, in denen offene Beziehungen „gelebt“  werden. Allerdings in einem 

„gehobenen“ Milieu, in dem die Protagonisten noch weitgehend Helden/ Heldinnen sind:  Roberto Bolano, 

2666, Harry Mulish, Die Entdeckung des Himmels, Stieg Larson, Verblendung, Trilogie

Diese Krimis habe ich nicht nach dem Kriterium  Polyamorie ausgesucht, sondern durch stöbern, Hinweise 

von Freunden oder durchs Radio entdeckt.

Immer weiter entfernt von eigentlichen Quellen eine Buchbesprechung (nicht das Buch selbst) der 

„Graswurzelrevolution“ über  Polyamore Philosophie: Die andere Beziehung,  Schmetterling Verlag Stuttgart

Bild : picture alliance, dpa

unbearbeitete Felder, herumliegende Assoziationen: Intensität der Liebesempfindung; Kindererziehung bei 

Polyamoren; historische Vorläufer; in gewohnten Kompromissen verstecktes Leid, unbewusstes Leid; 

Balzverhalten: die Männer suchen, die Frauen suchen aus; die Polyamoren, die nicht öffentlich auftreten;

Sinn und Kritik des „Aufbauens“ im Leben; nähere Kritik der Identität, männlich, weiblich etc.

Text: 2013, 2014  Andreas Fischer
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