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„Polyarmorie“
Viellieberei als neues Beziehungsmodell ?

- 11 Fragen und 11 Antworten -

von Herausgeber Jürgen Christ
mit dem Interviewpartner
Wulf Mirko Weinreich
(Dipl.-Psychologe)
sowie mit einem Erfahrungsbericht von
Viktor Leberecht
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1.Unsere neue Serie ‘Polyamorie’:
Vielliebhaberei als Modetrend oder als neues
Beziehungsmodell im 21. Jahrhundert?

Polyamorie, so erscheint es mir, ist eine vorubergehende
Modewelle. Beispielsweise, weil ein Mitglied der
Piratenpartei das Thema in die Öffentlichkeit trug. Oder weil
Psychologen jungst vom Unsinn der Treue sprachen. Was
ist uberhaupt – in wenigen Worten – Polyamorie?
Eine Frage an den Leipziger Psychotherapeuten Wulf Mirko
Weinreich …

Wulf Mirko Weinreich: Es könnte sein, daß
Polyamorie keine Mode, sondern ein
Entwicklungstrend ist. So, wie die Kleinfamilie
aus der Großfamilie entstanden ist und diese
aus dem Clan. In unseren Köpfen herrscht
immer noch das Idealbild der romantischen
Zweierbeziehung und die Vorstellung, daß es diese schon
immer gegeben hat und immer geben wird. Dabei ist diese
Vorstellung, einschließlich ihrer Institutionalisierung als
Kleinfamilie von Mann und Frau, keine 200 Jahre alt. Sie
verlangt von den Partnern, sich gegenseitig möglichst alles
zu sein. Das überfordert viele Beziehungen völlig. Was liegt
näher als die Idee, mit mehreren Partnern
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zusammenzuleben und die Freuden und Lasten zu
verteilen?
Viel wichtiger ist für mich, daß Polyamorie die Realität
anerkennt, daß ein Mensch mehr als einen gleich- oder
gegengeschlechtlichen Partner der eigenen Generation
lieben kann: Liebe wird nicht weniger, wenn man sie teilt!
Bei der Liebe zu Vertretern der Generationen über oder
unter uns findet es kein Mensch seltsam, mehrere
Menschen zu lieben: die Eltern und Stiefeltern, Großeltern,
Kinder und Stiefkinder, Enkel. Nur wenn es um die Liebe
innerhalb der eigenen Generation geht, herrscht bisher in
unseren Köpfen noch der Glaubenssatz, daß eine Person zu
lieben okay ist – alles andere dürfen maximal
Freundschaften sein. Dies hat viel damit zu tun, daß man
Liebe und Sexualität quasi gleichsetzt – dabei sind es völlig
verschiedene Dinge: Prostitution ist Sexualität ohne Liebe
und Liebe kann auch gut ohne Sexualität auskommen, wie
die Liebe über die Generationsgrenzen hinweg zeigt.
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2. Unterschied zwischen Polyamorie, freier
Liebe, offener Beziehung?

Wo ist die Abgrenzung zwischen Polyarmorie,
Vielliebhaberei, freier Liebe, offener Beziehung und
kontrollierter Untreue – möchten wir von dem Leipziger
Psychotherapeuten Wulf Mirko Weinreich wissen … ?

Wulf Mirko Weinreich: Das Besondere an der Polyamorie
ist in meinem Verständnis eine relativ dauerhafte
emotionale partnerschaftliche Bindung an mehrere
Menschen mit dem Einverständnis aller Beteiligten. Diese
Beziehungsform orientiert auf eine gemeinsame
Lebensgestaltung. Sie schließt in den meisten Fällen auch
den sexuellen Austausch ein, doch muss das nicht sein und
steht auch nicht im Vordergrund.
Sex ist nicht so wichtig!
Nicht umsonst heißt es PolyAMORIE, von amore = lieben.
Bei den anderen genannten Beziehungsarten ist die
Beziehung eher eine sexuelle, statt emotionale
(Vielliebhaberei, freie Liebe), und / oder entbehrt in den
Nebenbeziehungen der Dauer (offene Beziehung) oder
findet nicht mit dem Einverständnis aller statt (kontrollierte
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Untreue). Von der klassischen Polygamie / Polyandrie
unterscheidet sich die Polyamorie dadurch, dass es kein
Vorrecht für eine Person gibt, mehrere Partner zu haben.
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3. Ist Polyamorie eher was für Alt-Hippies –
oder ein neues Beziehungsmodell unserer
Zeit?
Es mag ein Zeichen von Unreife sein, intolerant auf das
polyamore Beziehungsmodell zu reagieren – aber es ist
definitiv kein Zeichen von Unreife, wenn man sich ehrlich
eingesteht: Für mich ist das nichts.
Welche Menschen sind eher, welche eher nicht fur
Polyamorie und offene Beziehungegn geeignet?
Polyamorie ist doch eher was fur Hippies! Oder ist es
ein neues Beziehungsmodell für das 21. Jahrhundert?

Wulf Mirko Weinreich: Polyamorie ist meines Erachtens
vor allem für Menschen geeignet, denen es erstens
passiert, und die zweitens geistig flexibel genug sind, das
gesellschaftlich akzeptierte Idealbild der romantischen
Zweierbeziehung zu überwinden und die drittens mutig
genug sind, diese Möglichkeit mit denen, die sie lieben,
auszuprobieren und auch der Umwelt gegenüber zu
vertreten.

Viele Menschen kommen ja nie in die Verlegenheit, so daß
sich die Frage für diese gar nicht stellt. Und von denen, die
sich wieder verlieben, obwohl sie schon in einer liebevollen
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Beziehung leben, kommen viele nicht auf die Idee, die
herrschende Ansicht zu hinterfragen.
Wie Untreue auch entstehen kann…

Ja, statt dessen verbieten sie sich ihre Gefühle oder wählen
den Weg der Heimlichkeit (Untreue) oder begrenzen
Beziehungen neben ihrer Hauptbeziehung auf ein Minimum
(offene Beziehung).

Es ist günstig, wenn die Beteiligten eine gewisse
menschliche Reife mit sich bringen. Auch wenn diese
Beziehungsform seit den 60er Jahren immer wieder von
jungen Leuten propagiert wird, so hat es mich doch sehr
erstaunt zu sehen, daß Polyamorie außer bei unabhängigen
Geistern vor allem bei Menschen fortgeschrittenen Alters
vorkommt.

Es ist für mich allerdings sehr, sehr sicher, daß Polyamorie
nicht für jeden Menschen geeignet ist – dafür sind die
Bedürfnisse, Vorraussetzungen und Eigenheiten der
Menschen doch zu verschieden. Sie kann also nur ein
Modell unter vielen sein. Es mag ein Zeichen von Unreife
sein, intolerant auf das polyamore Beziehungsmodell zu
reagieren – aber es ist definitiv kein Zeichen von Unreife,
wenn man sich ehrlich eingesteht: Für mich ist das nichts.
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4.Beobachten Sie bei Ihren Klienten
psychische Probleme wegen Polyamorie?

Wulf Mirko Weinreich: Aus meiner Sicht gibt es keine
spezifischen Folgen von Polyamorie, sondern nur
Beziehungskonflikte – und die gibt es auch bei
monoamoren Paaren.

Polyamore Beziehungen sind einfach noch etwas komplexer
als die üblichen Zweierbeziehungen. Und da sie in unserer
Gesellschaft keine Tradition haben, haben wir noch keine
Muster entwickelt, wie wir damit umgehen können.
Außerdem gibt es natürlich auch in polyamoren
Beziehungen Krisenzeiten, Trennungen, usw. – also alles
das, womit auch normale Paare zum Therapeuten gehen
würden.

Die Transzendenz von Eifersucht ist natürlich das
Hauptthema für Polyamore: Liebe ich meinen Partner so
sehr, dass ich mich freuen kann, wenn es ihm mit einem
anderen Menschen gut geht? Außerdem gibt es logistische
Probleme: wie teile ich mir die 24 Stunden des Tages ein,
dass für jeden genügend Zeit da ist?
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5. Leidet einer der Partner nicht eher unter
Polyamorie?
Ist Polyamorie nicht eher ein Wunschdenken in
Künstlerkreisen, beispielsweise bei Menschen am
Prenzlauer Berg in Berlin? Es leidet doch immer ein
Partner darunter, oder wie sehen Sie das?

Wulf Mirko Weinreich: Polyamorie ist einfach eine
Realität, unabhängig von jeder Ideologie, die mal
funktioniert, und mal scheitert – wie normale Beziehungen
auch. Leiden geschieht eigentlich nur, wenn jemand gegen
seinen Willen in eine polyamore Beziehung hineinrutscht,
z.B. weil er seinen langjährigen Partner nicht verlieren will,
ohne davon überzeugt zu sein. Wenn es ihm – egal aus
welchen Gründen – nicht gelingt, sich für die neue Realität
zu öffnen, wird er diese Beziehung verlassen. Doch wenn
alle Beteiligten sich entschieden haben, polyamor zu leben
– warum sollte einer darunter leiden? Das heißt nicht, daß
es einfach ist. Andererseits bringt es auch neue Freiheiten
und Freuden.
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6.Polyamorie im Alltag: Alles nur Illusion?
Angenommen, ein Mann hat zwei Frauen. Alle Drei
sind einverstanden mit dieser Form der Beziehung.
Nun werden aber beide Frauen krank. Der Mann muss
sich entscheiden. Oder die Kinder der beiden Frauen
haben am selben Tag einen Einschulungstermin in
unterschiedlichen Schulen. Schluss mit Polyamorie?

Wulf Mirko Weinreich: Das hat doch eher etwas damit zu
tun, wie man seinen Alltag zeitlich organisiert, als mit der
Bindung zwischen den Menschen. Stellen Sie sich vor, Ihre
Eltern erkranken zu gleicher Zeit – da würden Sie doch
auch nicht fragen: “Kümmere ich mich nun um die Mutter
oder um den Vater?” Natürlich würden Sie sich um beide
kümmern, so gut es eben geht. Allerdings braucht es viel
Feingefühl, um die Balance zu halten und Ungleichgewichte
auszugleichen. Manchmal ist der Tag natürlich zu kurz.
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7. Polyamorie – Flucht aus der festen
Beziehung? Oder Bindungsangst?

Ist Polyamorie nicht eher eine Flucht vor einer festen
Bindung, vielleicht steckt gar eine Bindungsangst
dahinter? Oder es tauchen Probleme in einer
Beziehung auf und man wählt statt Kommunikation
Polyamorie? Also, eine Flucht?

Wulf Mirko Weinreich: Das kann sein – muß aber nicht.
Im Gegenteil: Menschen, die wirklich polyamor leben und
dieses Wort nicht nur als Rechtfertigung für Promiskuität
benutzen, gehen gleich mehrere feste Bindungen ein.

Bisher wird ja von vielen Therapeuten unreflektiert
behauptet, wenn ein Mensch, der in einer Partnerschaft
lebt, sich in einen anderen verliebt, wäre es lediglich ein
Indiz, dass die alte Partnerschaft nicht in Ordnung ist. Wo
gibt es einen Beweis für diesen Glaubenssatz? Meistens
geschieht uns die Liebe ja aus heiterem Himmel, ohne dass
wir es geplant hätten. Und sie fragt nicht danach, ob wir
schon einen Partner haben. Was wäre, wenn Lieben lernen
– und zwar alles und jeden – unsere wichtigste
Lebensaufgabe wäre? Dann wäre Polyamorie ein möglicher
Schritt dahin.
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Kann man überhaupt – nach Ihrer Erfahrung – eine
bestehende, langjährige monogame Partnerschaft in eine
offene Beziehung umwandeln?

Wulf Mirko Weinreich: Ja – viele Menschen in meiner
Bekanntschaft, die sich für die Polyamorie entschieden
haben, kommen aus einer langjährigen Partnerschaft und
machen dieses Experiment zusammen mit ihrem Partner.
Bei manchen geht die Partnerschaft kaputt, bei anderen
gewinnt sie dazu.
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9. Haben Sie selber Erfahrungen mit
Polyamorie gesammelt?

Es klingt so einfach, wenn Therapeuten etwas sagen
oder schreiben. Haben Sie denn persönliche
Erfahrung mit Polyamorie gemacht? Schöne
Erfahrungen? Oder tat es manchmal weh, sich
eine(n) Partner(in) zu teilen?

Wulf Mirko Weinreich: Ich mache gerade polyamore
Erfahrungen. Ich habe es nie gewollt, aber die neue Liebe
passierte mir halt. Ich sah darin aber keinen Grund, warum
ich meine langjährige Lebenspartnerin deshalb nicht mehr
lieben sollte. Beide Frauen sind sehr, sehr verschieden.
Deshalb war ich ziemlich hin- und hergerissen. In dieser
Not habe ich von einem Freund ein Buch über Polyamorie
geliehen bekommen, was mir geholfen hat, meine
Beziehungsvorstellungen in Frage zu stellen.

Weil ich auf keinen Fall die eine gegen die andere
austauschen wollte, hieß es nach der Lektüre “Beide oder
keine!”. Und ich freue mich, daß wir alle drei das Wagnis
eingegangen sind. Das heißt, ich stehe jetzt in der Mitte
zwischen zwei Frauen. Das ist gar nicht so einfach, wie
manch einer denken mag. Da ich von mir weiß, daß ich
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nicht der vollkommene Idealmann bin, der alle Bedürfnisse
erfüllen kann, kann es natürlich geschehen, daß die Frauen
sich auch in andere Männer verlieben. Wie das sein wird,
muß ich erst noch erleben – ich hoffe, daß ich dann die
gleiche Großzügigkeit und Mitfreude an den Tag legen
werde, wie meine beiden Lebensgefährtinnen es jetzt bei
mir tun.
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10. Was haben Swingerclubs, Partnertausch
etc. mit Polyamorie zu tun?

Die Swingerclubs haben in den letzten 10-15 Jahren
deutlich ihr Niveau angehoben – und sind in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Partnertausch,
Gruppensex, “Sex en masse” – was hat das noch mit
freier Liebe und/oder Polyamorie zu tun?

Wulf Mirko Weinreich: Über die Unterschiede von Liebe
und Sexualität habe ich ja schon zuvor gesprochen.
Swingerclubs können eine Hilfe sein, der Sexualität ihre
Exklusivität zu nehmen.

Allerdings dürften sie kaum zu so etwas beitragen, was ich
“emotionales Genährtsein” nennen möchte, da es beim
Swingen nicht um Beziehung im eigentlichen Sinne geht.
Dafür sind relative stabile monoamore oder polyamore
Beziehungen wohl besser geeignet, wo Partner mehr teilen,
als nur die Sexualität.
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11. Unter welchen Voraussetzungen kann
Polyamorie überhaupt funktionieren?
Letzte Frage an Dipl.Psychologe Wulf Mirko Weinreich:
In welchen Fällen, unter welchen Voraussetzungen
kann Polyamorie, eine offene Beziehung, überhaupt
funktionieren? Oder bleibt sie eine Illusion?

Wulf Mirko Weinreich: Natürlich sind Beziehungsformen
immer auch eine Widerspiegelung gesellschaftlicher
Verhältnisse: weltanschaulicher, politischer, wirtschaftlicher.
Wir leben inzwischen in einer so liberalen Gesellschaft, daß
Polyamorie denkbar geworden ist. Außerdem lassen es
unsere Gesetze zu – das ist nicht in allen Staaten der Erde
so. Und nicht zuletzt ist der gesellschaftliche Reichtum so
gewachsen, daß wirtschaftliche Erwägungen (Versorgung
der Familie, Erbrecht, etc.) bei der Partnerwahl schon heute
kaum noch eine Rolle spielen. Insofern waren Ort und Zeit
noch nie so günstig wie hier und jetzt, um neue
Beziehungsmodelle auszuprobieren.
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12. Eifersucht: Gedanken eines polyamor
lebenden Menschen
Von Viktor Leberecht
Eifersucht kennen fast alle Menschen, zumindest in
westlichen Gesellschaften. Allgemeine Beschreibungen gibt
es zuhauf, nichtsdestoweniger erlebt jeder Mensch sie auf
seine eigene Weise. Und jeder Mensch muss auch auf seine
Weise damit klar kommen. Da helfen persönliche
Erfahrungen anderer meist am besten als Anregung zu
einer vielleicht neuen Betrachtungsweise.
Ich habe Eifersucht immer als quälend erlebt, und vor allem
in der Form der Verlustangst. Das gilt jedenfalls für die Zeit,
als ich in den ersten 37 Jahren meines Lebens monogam
gelebt habe. Wenn es tatsächlichen oder eingebildeten
Grund zur Eifersucht gab, dann stand immer gleich die
ganze Beziehung auf dem Spiel. Also konnte das gar nicht
anders in Erscheinung treten, denn als Verlustangst.

Polyamorie verändert Eifersucht – ein wenig.
Etwas anders wurde das, seit ich begann, polyamor zu
leben. Genau gesagt habe ich nicht an einem bestimmten
Tag damit begonnen. Ich fand mich vielmehr in einer
Beziehung mit einer verheirateten Frau, die in einer offenen
Ehe lebte. Wir beide mussten erst mal lernen, wie wir damit
umgehen. Und dabei lernten wir auch, dass es ein Konzept
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namens Polyamorie gibt.

Polyamorie: gleichzeitig mehrere Menschen lieben. Das
klingt erst einmal toll, aber es heißt eben auch, dass man
die anderen, mit denen man zusammen ist, auch andere
Menschen lieben läßt.

Da wird es schon schwieriger, insbesondere wenn man die
hohen Ansprüche an sich stellt, die manche Vertreter der
Polyamorie proklamieren. Da hat man es immer gut zu
finden, wenn die Partner Beziehungen und Sex mit anderen
haben, und über dieses scheußliche Eifersuchtsgefühl muss
man gefälligst hinweg kommen. Der Anspruch ist mir ein
wenig zu hoch gehängt.

Polyamorie schützt nicht vor Eifersucht
Ich finde es realistischer und menschenfreundlicher, zuerst
einmal zu akzeptieren, dass ich oder meine Partner
eifersüchtig sind, statt mir selbst oder meinen Partnern
Vorwürfe dafür zu machen.
In den Anfängen dieser Beziehung war ich manchmal
eifersüchtig auf den anderen Mann, allerdings nicht in Form
der Verlustangst. Ich fand einfach, dass ich zu wenig
bekomme. Das hat sich gegeben, aber es weist auf einen
wichtigen Aspekt der Eifersucht hin: ein Gefühl, dass es
einem an etwas mangelt oder mangeln könnte.
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Ich hatte auch manchmal Angst, dass meine Partnerin
vielleicht noch einen anderen Mann finden würde, und dass
ich dann weniger wichtig werden oder ganz abgemeldet
sein könnte. Umgekehrt erging es ihr ähnlich, als ich
zeitweilig eine weitere Partnerin hatte.

Für uns beide war und ist es bis heute wichtig, über diese
Gefühle offen zu reden. Das haben Sie vermutlich schon
zigmal gelesen, aber ich wiederhole es trotzdem, denn es
ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, damit klar zu
kommen.

Und es funktioniert. Offen reden und Klarheit schaffen, was
man denkt und fühlt. Die Zeit und der emotionale Aufwand
dafür sind gut investiert.

Eifersucht kann, wenn man ihr den bedrohlichen
Verlustcharakter nimmt, tatsächlich zu einer Art Wegweiser
werden. Sie zeigt einem, dass man etwas braucht.
Herauszufinden, was das ist, geht gemeinsam am besten.
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Haupttrennungsgrund bei Paaren:Sexuelle Untreue
Wir jedenfalls haben durch offenen Umgang mit Eifersucht
unsere Beziehung gestärkt, weil dabei unser Verständnis
füreinander gewachsen ist. Auch deshalb sind wir nun seit
zehn Jahren zusammen, doppelt so lange, wie die
monogame deutsche Durchschnittsehe hält.

Der – mit weitem Abstand – Hauptscheidungsgrund bei den
üblicherweise nach fünf Jahren geschiedenen deutschen
Durchschnittsehen ist übrigens sexuelle Untreue. Vielleicht
ein Grund, mal darüber nachzudenken, ob nicht-monogame
Lebensweisen ohne “Verlustgefahr bei Eifersucht” für Sie
ein Weg sind, ihre Beziehung zu einem Menschen, den Sie
lieben, länger am Leben zu halten.
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