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Monogame Treue wird in queeren Lebenswelten als Norm häufiger in Frage gestellt als in der 

heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Die Befreiung von beschränkenden sexuellen Normen 

bedeutete immer auch Offenheit dafür, mehr als einen Partner haben zu können. Unter dem 

Etikett „Polyamorie“ wird dies nun mehr und mehr auch in der Hetero-Welt zum Thema. Der 

Beginn einer neuen Liebe ist nicht mehr zwangsläufig das Ende der alten Liebe mittels 

„Schluss machen“, wie dies in der „seriellen Monogamie“ üblich war und ist. Polyamorie 

heißt, zwei oder mehr Liebesbeziehungen parallel zu haben, und alle Beteiligten wissen 

Bescheid. Heimliches Fremdgehen ist nicht mehr nötig.  

Die Realität des Begehrens ist nur selten strikt monogam. Und deshalb ist es eine sehr huma-

ne Konsequenz, dass auch die Realität des sexuellen Erlebens nicht mehr der Vorschrift der 

Monogamie gehorchen muss. Eine zweite Liebesbeziehung beginnen zu können, ohne des-

halb die erste Liebesbeziehung beenden zu müssen, einen zweiten Menschen lieben können, 

ohne deshalb den Lebenspartner zu verlieren.  

Aber ist es nicht eine Rücksichtslosigkeit, den Lebenspartner auszugrenzen und zur Eifersucht 

zu verurteilen? Warum sollte mein Lebenspartner meinen Liebes-Egoismus akzeptieren und 

die erlittene Verletzung einfach so wegstecken? Eine Antwort der Polyamoren lautet, dass 

überhaupt keine Verletzung stattfindet. Sie berichten von derart tiefer und aufrichtiger Empa-

thie, dass sie sich am Liebesglück des geliebten Menschen mitfreuen, sie nennen es „frubbe-

lig“, Resonanzfreude oder Compersion
i
. Nicht als frostig-unaufrichtiges Lippenbekenntnis, 

sondern als tatsächlich empfundenes Glücksgefühl.  

Hier entstehen heute Gefühlswelten, die vielen noch sehr fremd erscheinen. Der Fortschritt 

(und auch der Rückschritt) von Zivilisation vollzieht sich auch in Wandlungen der Gefühle. 

Gefühle sind nie einfach „natürlich“ sondern immer auch Ergebnis und Ausdruck kultureller 

Prägung. Gebildete Menschen fühlen anders als Ungebildete, tolerante Menschen fühlen an-

ders als Intolerante. Zum Beispiel ist die Verletzung der „Ehre“ für Menschen mit archaisch-

überkommenen Wertvorstellungen immer noch eine tödliche Beleidigung. Andere können 

hier vieles mit Humor nehmen und sehen „Ehrpusseligkeit“ mit Ironie – und mit Selbstironie.  

Doch auch die gute alte Eifersucht ist besser als ihr Ruf. Zunächst ist sie sehr plausibel. Wenn 

der „eigene“ Geliebte einen anderen liebt, ist das eine schneidende Verletzung. Der Rivale 

und nicht ich erlebt ein Glück, das gerechterweise mein Glück sein müsste. Eifersucht ist 

extrem unangenehm, aber keine Eifersucht wäre auch keine Lösung. Keine Eifersucht könnte 

bedeuten, dass die Beziehung nicht mehr besonders leidenschaftlich ist. Eifersucht ist immer 

auch ein Kompliment. Eifersucht ist kein Makel, sondern kann bei polyamor liebenden Men-

schen gar nicht ausbleiben. Problematisch ist es, in der Haltung der Eifersucht zu erstarren. 
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Ein großer zivilisatorischer Fortschritt wäre es, Eifersucht aussprechen zu können. Eifersucht 

nicht als die geheim gehaltene Schmach und kleinliches Besitzdenken, sondern als große 

Emotion, als freimütiges Eingeständnis der Schwäche, als große Geste der Liebeswerbung.  

Wen beneide ich als Eifersüchtiger: zunächst beneide ich den neuen Geliebten meines Part-

ners dafür, meinen Partner lieben zu können. Aber ich beneide auch meinen Lebenspartner 

um seinen erotischen Erfolg, um sein neues Glück ohne mich, ich beneide ihn um seinen 

neuen Geliebten, bin also auch auf ihn eifersüchtig. Und es ist auch eine besondere Art von 

Stolz auf meinen Lebenspartner, der so liebenswert ist, dass er ein anderes Herz gewonnen 

hat. Mein Interesse an ihm erwacht von neuem. Meine Eifersucht ist ein Liebesbeweis, und 

sie ist umso ernster, je ernster die neue Liebe meines Lebenspartners ist. Der Stolz auf ihn ist 

eine prekäre Art von Stolz, umso prekärer, je unsicherer ich mir bin, welche Rolle ich denn in 

Zukunft noch für ihn spielen werde, ob ich denn für ihn immer noch die Nummer eins bin.  

In einem langen von Liebe bestimmten Leben vollziehen sich Pendelbewegungen. Der zu-

nächst leidenschaftlich Geliebte wird zum gewohnten und alltäglichen Lebenspartner. Dann 

geht er an einen neuen Geliebten verloren. Aus Eifersucht entsteht neue Leidenschaft, ihn 

wiederzugewinnen. Das Ganze geschieht in einem polyamoren Netz von Liebesbeziehungen. 

Jedes Leben kann so ein komplexer Liebesroman werden.  

Voraussetzung für ein Leben in Polyamorie ist eine großzügig-erotische Haltung – im 

Unterschied zu einer kleinlichen auf Eigentum und Macht bedachten Haltung. Der erotische 

Mensch ist ein Kuppler, er wünscht sich, dass seine Freunde und Geliebten sich untereinander 

kennen lernen. Vielleicht betreibt er die positive Intrige: er sagt einem Freund (A), dass ein 

anderer Freund (B) in ihn (A) heimlich verliebt sei, und er sagt dem anderen Freund (B), dass 

A in ihn (B) heimlich verliebt sei. Er will die Liebe auf der Welt vermehren und will andere 

zusammenbringen – und nicht voneinander fernhalten, wie der auf Eigentum und Macht 

bedachte Geizige.  

Besonders sinnfällig wird die erotische Haltung als Schaulust und Zeigelust. Der Voyeur will 

die fremde Lust sehen, die Lust von der er ausgeschlossen ist. Will er damit die Eifersucht auf 

die Spitze treiben, oder will er als Voyeur an der Liebe und der sexuellen Lust der anderen 

teilnehmen, dabei sein? Wie wird er es erleben, dass er an der exklusiven Intimität zweier 

Liebender nicht teilnehmen kann? Und wie erleben dies die, die ihr sexuelles Genießen einem 

Dritten zeigen wollen? Sie sind großzügig, aber sie wissen auch, dass sie etwas zeigen, wovon 

der Dritte ausgeschlossen ist. Vielleicht erleben sie dies mit Genugtuung, vielleicht macht die 

Eifersucht des Dritten ihre Lust noch intensiver. Vielleicht aber wollen sie den Dritten ein-

laden und erleben die Ambivalenz, einerseits großzügig sein zu wollen, andererseits die 

Exklusivität ihrer Intimität nicht aufgeben zu wollen.  

Der Eifersüchtige ist besessen von der Vorstellung, wie es für seinen Lebenspartner wohl ist, 

von dem Neuen geliebt zu werden. Über den Weg der Eifersucht wird er nicht umhin können, 

sich für den Dritten sexuell zu interessieren. Empathie wird zu einem schmerzlich aufs Höch-

ste gesteigertes Einfühlungs-Begehren: wie ist es für meinen Lebenspartner, vom „Neuen“ 

geliebt zu werden? Was hat der Neue, das ich nicht habe? Die „klassische“ also die erstarrte 

Eifersucht mündet in den Hass auf den Rivalen; früher gab es dann Duelle: solange wir zwei 
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sind, sind wir einer zu viel. Die polyamore Eifersucht ist eine fluide Eifersucht und mündet in 

ein erotisches Interesse am Rivalen.  

Ich interessiere mich also für den neuen Geliebten meines Freundes. Aber was bedeutet dies 

für polyamore Hetero-Paare? Je neugieriger ich mich für die neue Liebe meiner Frau oder 

meiner Freundin interessiere (aus männlicher Perspektive), und je offener die beiden Glück-

lichen für meine Neugier sind, desto intensiver werde ich mich für ihren neuen Freund inter-

essieren, desto leidenschaftlicher werde ich wissen wollen und erleben wollen, wie er sich 

anfühlt. Ein willkommener Nebeneffekt einer großzügig polyamoren Beziehungswelt wäre, 

dass immer mehr Bisexualität entstehen würde. Frauen verstehen können bedeutet dann, 

Männer begehren und lieben können.  

Der Trend zur Polyamorie wäre eine gute gesellschaftliche Entwicklung. Mehr Liebe ist bes-

ser als weniger Liebe. Entscheidend ist der Umgang mit Eifersucht. Die gesellschaftlichen 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Eifersucht laufen üblicherweise darauf hinaus, dass es 

keinen Grund zur Eifersucht geben soll: Liebe verboten. Dieses Verbot außer Kraft zu setzen, 

bedeutet, die Eifersucht als eine unausweichliche Begleiterscheinung einer Welt der freien 

Liebe zu akzeptieren. 

Die Fürsprache der Polyamorie ist häufig mit moralischem Rigorismus verbunden. Die Betei-

ligten sollen sich enorm anstrengen, es allen recht zu machen. Der kompromisslose Egoismus 

großer Liebesleidenschaft, die harte Exklusion des ausgeschlossenen Dritten, die sich gerade 

aus der allerzartesten Intimität ganz unbeabsichtigt und trotzdem zwangsläufig ergibt, wird 

zum Tabu. Claudia Dreier spricht in diesem Zusammenhang in der bahamas Nr. 62
ii
 von 

einem „Ende der Sinnlichkeit“. Schlecht wäre eine Welt der Polyamorie, die auf ihr konflikt-

freies und harmonisches Funktionieren bedacht ist und die Menschen zu harmlosen und 

leidenschaftslosen Wesen umerzieht. Die „frubbelige“ Resonanzfreude, die „Compersion“ 

darf nicht zur Pflicht werden. Denn es ist eben nicht harmonisch, wenn der Geliebte auch 

einen anderen liebt. Es gibt Grund zur Eifersucht. Es geht darum, die Realität von Eifersucht 

anzuerkennen und zu zivilisieren.  
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