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„So gleiten wir hinein wie in Kleidungsstücke, ziehen sie uns über,  
weil sie bereitliegen für uns, weil sie uns übergestülpt werden,  

weil sie sich anpassen oder weil wir, unbemerkt, uns anpassen.  
Normen als Normen fallen uns nur auf, wenn wir ihnen nicht entsprechen,  

wenn wir nicht hineinpassen, ob wir es wollen oder nicht.  
Wer eine weiße Hautfarbe hat, hält die Kategorie Hautfarbe für irrelevant,  

weil im Leben eines Weißen in der westlichen Welt Hautfarbe irrelevant ist.  
Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle Orientierung für irrelevant, 

 weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann.  
Wer einen Körper besitzt, in dem er oder sie sich wiedererkennt,  

dem erscheint die Kategorie Geschlecht selbstverständlich,  
weil dieser Körper niemals in Frage gestellt wird.  

Wer den Normen entspricht, kann es sich leisten zu bezweifeln, dass es sie gibt“  
(Emcke, 2016, S.21f.)
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I) Einleitung 
“About monogamy we would like to think that the sexes are different.  

That one sex is more moralistic, more conventional,  
more daring, more secretive, more lustful, and so on.  

We´d like a neat division of labour, a bit of reassuring biology,  
some huffy, inspiring religion; even some enthralling psychology, perhaps.  

Anything just to get it off our hands” 
 (Phillips, 1996, S.78). 

 
Wir müssen über Monogamie sprechen. Denn einerseits erscheint sie uns in der westlichen 

Kultur als die einzig legitime und „natürliche“ Form intimer Beziehungen (Pieper & Bauer, 

2014) und gesellschaftliches Ideal (Mayer, 2014b). Sie wird als Selbstverständlichkeit 

(re)präsentiert und wird zumeist nicht bewusst wahrgenommen, geschweige denn hinterfragt 

(Jackson & Scott, 2004; Mayer, 2014b; McMurtry, 1975; Pieper & Bauer, 2014). Kurz 

gesagt: Monogame Wertvorstellungen dominieren heutige Beziehungen (Schmidt, 

Matthiesen, Dekker & Starke, 2006). 

Andererseits erweist sich Monogamie auf zumindest drei Weisen als problematisch.  

(1) Sie weist scheinbare Widersprüche auf, indem sie die Werte hochhält, die sie gleichzeitig 

beschränkt. Sich gegenseitig Monogamie zu versprechen bedeutet, dem_der Partner_in Werte 

zu entziehen, auf denen die Beziehung basiert (Weaver & Woollard, 2008).  

(2) In feministischen Arbeiten wurde gezeigt, dass Monogamie (heterosexuellen) Männern 

auf unterschiedliche Weise mehr Vorteile verschafft als Frauen (Burkart, 2018; Jackson & 

Scott, 2004; Munson & Stelboum, 1999; Ritchie & Barker, 2007; Robinson, 1997; Rosa, 

1994; Schenk, 1987). Victoria Robinson schreibt 1997 über die institutionalisierte 

Monogamie: “It privileges the interests of both men and capitalism, operating as it does 

through the mechanisms of exclusivity, possessiveness and jealousy, all filtered through the 

rose-tinted lens of romance” (S.144). Bereits 1884 stellt Friedrich Engels fest, dass die 

Entstehung der monogamen Familie in der Herrschaft des Mannes gegründet ist, „mit dem 

ausdrücklichen Zweck der Erzeugung von Kindern mit unbestrittener Vaterschaft, und diese 

Vaterschaft wird erfordert, weil diese Kinder dereinst als Leibeserben in das väterliche 

Vermögen eintreten sollen“ (S.65). Eheliche Untreue bleibt dem Mann durch die Sitte 

gewährleistet. Die Frau hingegen wird strenger bestraft als je zuvor (Engels, 1892). Dieser 

geschlechtsspezifische Doppelstandard in Bezug auf Monogamie wird auch von anderen 

Autor_innen konstatiert (Beauvoir, 2009; Bullough, 1976; Cartledge, 1983; Firestone, 1978; 

Jackson & Scott, 2004; Klesse, 2018; Person, 1980; Russell, 1984; Schenk, 1987; van der 
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Jagt, 2003) und wirkt in unterschiedlichen Bewertungen gegenüber der Praxis von Nicht-

Monogamie von Frauen und Männern weiter fort (Ritchie & Barker, 2006). Klesse (2005) 

schreibt: „The operation of a ‘double standard’ of gendered sexual morality does not condone 

female sexual autonomy. This has specific effects on women, who decide to be non-

monogamous” (Klesse, 2005). Stigmatisierung, emotionale, physische oder sexuelle Gewalt 

sind Auswirkungen, die er in diesem Zusammenhang nennt.  

Monogamie ist demnach in feministischer Hinsicht nicht einfach hinzunehmen.  

(3) Weiters ist eine Divergenz zwischen Norm und gelebter Praxis (Mayer, 2014b) auffällig. 

Das Konzept scheint für viele Menschen nicht einfach lebbar zu sein. Das zeigt sich in 

Trennungen, hohen Scheidungsraten (Atwater, 1982; Burkart, 2018; Emens, 2004; Frank & 

DeLamater, 2010; McMurtry, 1975) und einem Phänomen, dem unterschiedliche Namen 

gegeben werden: Ehebruch, Untreue, Betrügen, Fremdgehen, Affäre, Seitensprung, etc. Lynn 

Atwater (1982) spricht im Rahmen von außerehelichen Beziehungen von “sexueller 

Schizophrenie”.  
 
„We say one thing and do another. We are still emotionally attached to traditional beliefs 
of sexual exclusivity, while we live with the needs and desires provoked by contemporary 
values which hold sexual repression to be a new social frontier“ (S.16). 

 
Engels (1892) spricht vom Ehebruch als dem „ewigen Begleiter“ der Monogamie und meint, 

dass „gegen den Ehebruch … kein Kräutlein gewachsen ist“ (S.72). Der Anspruch der Norm 

deckt sich jedenfalls offenbar nicht unbedingt mit den gelebten Praxen und Begehren der 

Subjekte. Gewöhnlich wird aber nicht die Norm kritisiert, sondern die jeweilige Beziehung 

und die betroffenen Partner_innen (Mayer, 2014b).  

Die vorliegende Arbeit beleuchtet vorwiegend die beiden letztgenannten Aspekte. Meine 

Annahmen entnehme ich der Literatur, der empirischen Forschung, meinen alltäglichen 

Beobachtungen und meinen beruflichen Erfahrungen. Nicht nur in meiner 

Fachausbildungszeit zur Klinischen Psychologin in der Aidshilfe, sondern auch in 

psychologischen Gesprächen in anderen Settings, habe ich den Eindruck gewonnen, dass bei 

vielen Menschen zwar der Wunsch nach lebenslanger Monogamie besteht, sich die 

Umsetzung aber gleichzeitig schwierig erweist. Es wird dabei selten das Konzept der 

Monogamie an sich hinterfragt, dafür umso mehr mit dem eigenen Unvermögen gehadert, der 

Norm zu entsprechen. Ähnliches wurde 1972 von dem Psychologen und Psychotherapeuten 

Carl Rogers festgestellt. Er schreibt, dass sich Menschen  
 



12 

 

„in ihrem Kampf um bessere Partnerschaften auf Dinge eingelassen haben, die nach 
staatlichen oder Bundesgesetzen als illegal gelten. Sie führen, um es altmodisch zu 
umschreiben „ein Leben in Sünde“, sie „begehen Ehebruch“, sie „treiben Unzucht“ … 
obwohl das verboten ist. All das geschieht auf diesen Seiten, aber wenn es Handlungen 
sind, die Individuen begehen, um eine neue Form der Partnerschaft zu finden, dann sind 
diese altmodischen Begriffe einfach nur lächerlich“ (Rogers, 1992, S.203).  
 

Ich möchte nicht Rogers´ Beurteilung übernehmen, halte aber eine Infragestellung des 

Konzeptes der Monogamie im Allgemeinen sowie einiger damit verbundenen Begriffe für 

wichtig. Denn wenn eine Norm für viele Menschen Schwierigkeiten mit sich bringt, sollte 

man sie einer genaueren Betrachtung unterziehen. „Surely millions of renegade lovers can´t 

all be pathological“ (Perel, 2017, S.6). Es stellt sich dann die Frage, ob die Norm überhaupt 

„normal“ ist oder ob es einer Anpassung an die Menschen bedarf, die sie leben (sollen). Denn 

sie hat wesentlichen Einfluss auf unsere Liebesbeziehungen und unser Leben im 

Allgemeinen. Und wenn mit der Norm der Monogamie etwas nicht stimmt oder sie vielen 

Menschen nicht entspricht, muss über Veränderungen der Norm, zumindest jedenfalls über 

alternative Liebeskonzepte, nachgedacht werden.  

Daher werde ich in dieser Arbeit das Konzept der Monogamie und daraus resultierende 

Schwierigkeiten – insbesondere für Frauen – diskutieren.  

 

Während es nicht-monogame Lebensformen oder „Mehrfachlieben“ zwar zu allen Zeiten 

gegeben hat, wurden Sexualität und Beziehungsformen „als historisch veränderliche Gebilde 

des Begehrens“ (Pieper & Bauer, 2014, S.4) immer wieder auf bestimmte Strukturen reduziert 

(z.B. Mononormativität, Zweigeschlechtlichkeit, Heteronormativiät, etc.) (Pieper & Bauer, 

2014). Der Historiker Vern Bullough (1976) betont diesen Umstand ebenfalls, indem er 

schreibt: „If history shows anything about sex, it demonstrates that human sexuality has been 

extremely varied; that, in spite of the restrictions, people have always found ways to express 

themselves sexually, often contrary to accepted norms … “ (S.686).  

Psychologische Arbeiten betrachten die frühe Eltern-Kind-Beziehung als prägend für das 

spätere Modell von Paarbeziehungen (Willi, 1975). Aus dieser Sichtweise „erhält jede 

Beziehungsform, die diesem Muster nicht entspricht, den Status des Anderen, der 

Abweichung, bedarf der Erklärung oder wird pathologisiert, marginalisiert, ignoriert und 

verschwiegen oder dient als Ausdruck einer – gemessen an sogenannten ´westlichen´ 

Standards – vermeintlich ´rückständigen Kultur´“ (Pieper & Bauer, 2014, S.4).  

Unterschiedliche kulturelle Konzeptionen von Liebe definieren implizit, was als angemessen 

und wünschenswert in menschlichen Beziehungen gilt (Beall & Sternberg, 1995). 
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„Conceptions of love are related to beliefs current in their time period, because theories of 

love are also theories about people. These theories of love are strongly related to ideas about 

the nature of humanity” (Beall & Sternberg, 1995, S.427). Die Philosophin Carrie Jenkins 

(2017) weist in ihrer Arbeit zur romantischen Liebe, in Anlehnung an Beall und Sternberg 

(1995) darauf hin, dass soziale Normen individuelle Erfahrungen formen: „people regulate 

their own experiences of love, and those of others around them, by encouraging favored 

manifestations and discouraging others in accordance with the norms of their social setting“ 

(S. 45). Jenkins (2017) betont, dass romantische Liebe die Funktion des „Aussonderns“ 

gewisser Liebesformen mit sich bringt. Durch die Norm der Monogamie, die neben der 

Amatonormativität (Kapitel III) ein Kernmerkmal der romantischen Liebe darstellt, müssen 

nicht-monogame Liebesformen ausgeschlossen werden. Während romantische Liebe uns 

gewöhnlich zwar als etwas erscheint, das Individuen die Entscheidung bei der 

Partner_innenwahl überlässt, ist es wichtig wahrzunehmen, wie und warum diese Wahl 

eingeschränkt ist (Jenkins, 2017).  
„It is part of romantic love´s role to regulate sexuality and intense bonding by 
encouraging its development within just one structure – the permanent, heterosexual, 
monogamous couple … while discouraging all other formations … The privileged 
formation is the one favoured with the fullest and easiest access to social and legal 
benefits, such as marriage; the one that we must choose to minimize the risk of 
potentially devastating social stigma and rejection; the one that is most widely and openly 
represented and celebrated across all forms of art, culture, and social life” (Jenkins, 2017, 
S.98f.).  
 

Die Philosophin Elizabeth Brake (2012) konstatiert, dass die privilegierte Beziehungsform der 

romantischen Liebe zuungunsten anderer Formen höher gewertet und gefördert wird. Die 

soziale Funktion der romantischen Liebe ist es, Anziehung und Zuneigung von Erwachsenen 

in eine stabile Kernfamilie zu lenken. Das findet mitunter in Form von Missbilligung und 

Ablehnung der Möglichkeit nicht-monogamer Liebe statt. Diese Ablehnung wird etwa in der 

abwertenden Annahme deutlich, dass es sich dabei „bloß“ um sexuelle Anziehung handle 

oder eine polyamore1 Lebensweise nur ein Experiment darstellt („as if anyone´s [life] isn´t - 

                                                 
1 Polyamorie wird von Haritaworn, Lin und Klesse (2006) wie folgt definiert: „a form of relationship 

where it is possible, valid and worthwhile to maintain (usually long term) intimate and sexual 

relationships with multiple partners simultaneously” (S.515). Variationen des Begriffes hat es 

vermutlich bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren gegeben (Alan, 2010, zitiert nach Klesse, 2014).  

Das Adjektiv „polyamorous“ lässt sich auf das Jahr 1953 zurückdatieren (Cascais & Cardoso, 1991). 

In den 1990er Jahren entstand die Wortschöpfung „polyamory“ im amerikanisch-englischen Raum für 
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DM“ (Jenkins, 2017, S.38)). Dabei weist Jenkins weiters darauf hin, dass eine soziale Norm 

nicht unbedingt der statistischen Norm entspricht. 

 

In dieser Arbeit vertrete ich die These, dass das Konzept der Monogamie Schwierigkeiten – 

v.a. für Frauen – mit sich bringt. Monogamie zur Sprache zu bringen, hat nicht nur Vorteile 

für diejenigen Menschen, die die Norm der Monogamie nicht akzeptieren wollen. 

Das Ziel dieser Arbeit soll sein, das Konzept der Monogamie, ihre Selbstverständlichkeit und 

Einfachheit in Frage zu stellen und eine Diskussion darüber anzuregen bzw. zu stärken. Es 

geht mir darum, Monogamie auf- und niederzuschreiben, um schließlich auch Potenziale 

nicht-monogamer Liebe sichtbarer zu machen.  

Für diesen Zweck werde ich mich erstens einer Beschreibung und Verortung des Konzeptes 

„Monogamie“ widmen, zweitens eine spezielle Problematik oder „Begleiterscheinung“ der 

Norm thematisieren und schließlich drittens über Alternativen oder Auswege nachdenken. 

Denn für diejenigen Menschen, für die das Konzept problematisch bleibt, für diejenigen, die 

sich in dem Konzept nicht wiederfinden und für jene, die es nicht leben wollen oder auch 

nicht leben können, braucht es eine kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit und 

Stärkung von alternativen Konzeptionen von Liebesbeziehungen.  

Dabei versteht sich diese Arbeit weder als vollständige Problemanalyse, noch als Klärung 

aller potenziellen Lösungen. Es ist ein Beitrag, der immer unvollständig und offen bleibt für 

weiterführende Fragestellungen und Forschung. Ich stelle mir folgendes Forschungsszenario 

vor: Ich betrete einen angenehm gedimmten Forschungsraum, um manche Aspekte der 

Monogamie stärker zu beleuchten. Dabei halte ich vor allem bei den weniger angenehmen 

und kuscheligen Seiten der Monogamie inne, mit einem wachsamen Auge für mögliche 

Ausgänge. „It is common sense to assume that every entrance is also an exit” (Phillips, 1996, 

S.18). In diesem Forschungsraum kommen unterschiedliche Stimmen zu Wort und werden 

unterschiedliche Positionen dargestellt. Dieser Raum ist offen für uns alle.  

 

                                                                                                                                                         
eine Praxis, die unter den „hetero-normativen Postulaten der abendländisch-christlichen Kulturen“ 

negativ bewertet und exkludiert wurde (Mattes & Dege, 2014). Brogaard (2015) stellt fest, dass der 

Begriff “polyamory” in den 1990er Jahren aus zwei unterschiedlichen Kontexten heraus entstand. 

1990 kam der Begriff in Verbindung mit einem neopaganen Workshop auf und verwies auf 

Multiplizität von Liebe in Verbindung mit Pantheismus. Ein Jahr später, 1991, wurde eine Mailingliste 

kreiert, um das Thema „polyamory“ zu diskutieren (Brogaard, 2015). 
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Aus meinem Vorhaben ergeben sich folgende philosophische Fragestellungen: Was ist 

Monogamie (in der westlichen Kultur)? Welche Problematiken birgt die Monogamie in sich, 

in feministischer/ideologischer und praktischer Hinsicht? Welche Ansätze für mögliche 

Veränderungen bzw. alternative Konzepte gibt es oder bedürfen weiterführender Forschung? 

Mehrere Philosoph_innen weisen darauf hin, dass Monogamie wie auch Nicht-Monogamie 

für manche Menschen unproblematisch bleibt und für manche nicht (Jenkins, 2017; Overall, 

1998a; Weaver & Woollard, 2008). Daher wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, für 

wen, unter welchen Umständen und in welcher Hinsicht Monogamie ein Problem darstellt.  

Um diese Fragen zu behandeln, werde ich mich vorwiegend auf zwei Philosophinnen 

beziehen: Carrie Jenkins und Christine Overall. Jenkins (2017) weist darauf hin, dass in der 

Philosophie der Liebe Frauen zwar oftmals Gegenstand der Diskussion sind, aber gleichzeitig 

selber nicht zur Sprache kommen. Beispielhaft dafür sieht sie das Werk „Love: A History“ 

von dem Philosophen Simon May (2011), indem wir zwölf Kapitel von zwölf (weißen) 

Männern finden. In diesem Buch finden wir Annahmen über Frauen, aber nicht von Frauen. 

Es hinterlässt den Eindruck, „philosophy of love is done about woman rather than by them“ 

(Jenkins, 2017, S.68). Jenkins kritisiert die Tatsache, dass es weit mehr philosophische 

„Männerstimmen“ im Bereich der Philosophie der Liebe gibt. Es kann für die philosophische 

Arbeit jedoch hinderlich sein, vom Standpunkt der Privilegierung aus zu sprechen, weil 

manche Strukturen dadurch nicht bemerkt oder erkannt werden.  

 
„Beneficiaries of privilege often are not even aware of its existence: they have never 
needed to be … If you are trying to figure out how romantic love works at a time when it 
is intimately bound up with sexism, heteronormativity, and other systematic oppressions, 
privilege is a philosophical hindrance“ (Jenkins, 2017, S.72). 
 

Damit vertritt sie die Ansicht, dass man sich in der Philosophie der Liebe nicht nur den 

bekannten männlichen Philosophen zuwenden, sondern auch leisere, mitunter interessantere 

Stimmen wahrnehmen sollte. Insgesamt kritisiert sie sexistische und heteronormative 

Annahme und andere Formen der systematischen Unterdrückung, wie wir sie (auch) in der 

Philosophie der (romantischen) Liebe finden. Diesen Ansichten schließe ich mich mit der 

vorliegenden Arbeit an. 

In der Behandlung des vorliegenden Themas wird zwar auch seine Geschichte beleuchtet, 

aber primär liegt mein Augenmerk auf dem „Hier und Jetzt“ des Gegenstandes. Mein 

philosophischer Zugang in dieser Arbeit ist vorwiegend eine kritische Textanalyse unter 

Einbeziehung einer dekonstruktiven Befragung. Zum Großteil wird in der vorliegenden 

Arbeit die soziale Ebene bzw. Funktion der romantischen Liebe mit ihrem Kernmerkmal 
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„Monogamie“ betrachtet, aber ich komme nicht umhin, die Einzelperson im Blick zu haben. 

Vermutlich ist das eine Folge meiner psychologischen Praxis, die mir vor Augen hält, dass es 

schließlich Individuen sind, die mit abträglichen Strukturen leben bzw. einen Umgang finden 

müssen. 

Als Forscherin bin ich weder außerhalb dieser Welt noch außerhalb des Gegenstandes. 

Speziell im Fall des Konzeptes der Monogamie ist es mir nicht möglich, das Forschungsfeld 

jemals völlig zu verlassen. Daher erscheint mir einerseits wichtig, mir meiner eigenen 

Erfahrung mit dem Gegenstand gewahr zu sein. „[I]n philosophical writing it makes a 

difference who you are and what your experiences are” (Overall, 1998b, S.18). 

Ich bin der Ansicht, dass das vorliegende Thema uns alle betrifft, ob wir wollen oder nicht. Es 

gibt keinen „view of nowhere“ wenn es um die Liebe geht (Jenkins, 2017). Vern Bullough 

schreibt, dass jede_r Forscher_in im Bereich der Sexualität erkennen muss, „even the so-

called sexual radicals of the past were very much prisoners of their own unexamined 

assumptions and often ended perpetuating an old mythology in a new form“ (1976, S. xi). 

Manche meiner Haltungen, die ich in meiner psychologischen Arbeit einnehme, erscheinen 

mir auch für meine philosophische Arbeit nützlich. Meine forschende Haltung zeichnet sich 

unter anderem durch ein (zumindest anfängliches) Beobachten und ein „Als-ob-Achten“ aus. 

Damit meine ich, dass ich versuche, mich immer wieder in eine Perspektive zu versetzen, als 

wäre ich neu auf dieser Welt, die Rolle einer Außerirdischen anzunehmen, für die hier nichts 

selbstverständlich ist. Zwar mit dem Wissen, dass ich dadurch nicht meinen eigenen mono- 

und heteronormativen Prägungen entkommen kann, aber mit der Hoffnung auf 

Perspektivenerweiterung.  

Vor allem durch meine Arbeit mit Patient_innen mit chronischen Schmerzen, gehe ich davon 

aus, dass Lösungen nicht immer notwendig direkt mit dem Problem zu tun haben müssen. 

Dieser Zugang ist für mich hilfreich, wenn es um den Umgang mit patriarchalen Strukturen 

geht, die grundlegend und entscheidend für das Konzept der Monogamie sind. Ähnlichkeiten 

zwischen chronischen Schmerzen und dem Konzept der Monogamie sehe ich darin, dass 

beides erstmal sehr „unangenehme“ Zustände sind, beides mit Einschränkungen im eigenen 

Leben verbunden ist, die zeitweise mehr oder weniger wahrnehmbar und spürbar sein können. 

Beides hat Einfluss auf unsere Wahrnehmung, unser Denken, unsere Gefühle und unsere 

Körper. Beides hat möglicherweise einfache oder eingrenzbare ursprüngliche Gründe, die sich 

später zu einem komplexen Gebilde entwickeln können, wozu auch aufrechterhaltende 

Faktoren gehören. Beides involviert als problematischen Faktor den Umgang mit Kontrolle 
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und Kontrollverlust. Für beides braucht es einen Umgang, der oft auch eine gewisse 

Akzeptanz bedeutet. Um zu Veränderungen zu kommen, kann die Analyse der Anteile der 

Aufrechterhaltung, auch der eigenen, persönlichen Anteile, hilfreich sein. Zudem betrachte 

ich in beiden Problembereichen die Kraft von Imaginationen und den Blick auf Ausnahmen 

als besonders hilfreich. Damit meine ich, dass es nützlich sein kann, sich mit den 

Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen, unter denen ein Schmerz weniger vorhanden ist, 

vielleicht sogar Schmerzfreiheit möglich ist.  

 

Die vorliegende Arbeit hat nicht nur inhaltlich mit Beziehung zu tun, Beziehung ist auch ein 

wesentlicher Aspekt meines Forschens. So bin zwar ich es, die die Forschungsfragen stellt 

und behandelt, aber ich beziehe mich zur Behandlung dieser Fragen auf andere Autor_innen. 

Letztendlich ist diese Arbeit also kein Prozess, der im Alleingang passiert oder passieren 

könnte, ich habe philosophische Begleitung. Ich forsche nicht nur über, sondern in 

Beziehungen. Des Weiteren ist es mir wichtig, zu betonen, dass ich zwar über Beziehungen 

nachdenke und schreibe, doch ist eine „gelungene“ Beziehung – ob monogam oder nicht-

monogam – meiner Ansicht nach keine einheitliche oder singuläre Erscheinung ist und bleibt 

den jeweiligen Protagonist_innen zu bestimmen. 

 

Zu Beginn meiner Arbeit widme ich mich im Kapitel II einigen Begriffsbestimmungen (Ehe 

und Monogamie) und theoretischen (Vor-)Überlegungen. „Monogam“ bedeutet ursprünglich 

„einehig“ (altgr.: mónos „allein, einzig“ und gamos „Ehe“). Ich bin der Auffassung, dass sich 

der Alltagsgebrauch des Begriffs der „Monogamie“ nicht mehr ausschließlich auf die Ehe 

beschränkt, was eine erweiterte Definition nötig macht. Da wir heutzutage die Liebe als 

wesentliches Merkmal von (selbstgewählten) (Liebes-)beziehungen betrachten, sollten wir die 

emotionale Exklusivität in die Bezeichnung aufnehmen, denn in der Regel erweist es sich für 

Menschen in monogamen Beziehungen nicht nur als problematisch, wenn ihr_e Partner_in 

sexuell untreu ist, sondern auch wenn sie_er sich in jemand anderen verliebt oder jemand 

anderem gegenüber Gefühle hegt, die sie_er nur für sich beanspruchen möchte. Weiters wird 

in diesem Kapitel auf den Begriff der Mononormativität eingegangen. Die Begriffe 

Mononormativität und Norm der Monogamie werden in der vorliegenden Arbeit synonym 

verwendet. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
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Im Kapitel III werde ich die romantische Liebe und das Konzept der Monogamie behandeln. 

Mit Carrie Jenkins (2017) werde ich dazu anfänglich der Frage nachgehen, was romantische 

Liebe ist und ob nicht-monogame Liebe als Teil davon betrachtet werden kann. In diesem 

Kapitel finden sich mehrere, oftmals misogyne Theorien über romantische Liebe. Zudem wird 

sich zeigen, dass teilweise sehr unterschiedliche Auffassungen von romantischer Liebe 

beschrieben werden.  

Jenkins beschäftigt, ob wir uns zwischen der Ansicht von romantischer Liebe als Biologie 

oder als sozialer Konstruktion entscheiden müssen und stellt eine These des dualen Wesens 

der romantischen Liebe dar. Sie liefert eine Theorie der romantischen Liebe, in der sie Liebe 

als biologisches Phänomen und als soziales Konstrukt versteht. Beide Beiträge sind für sie 

komplementäre Beschreibungen einer komplexen Realität.  

Neben der Norm der Monogamie stellt Jenkins in Anlehnung an die Philosophin Elizabeth 

Brake (2012) Amatonormativität als wesentliche Norm der romantischen Liebe dar. 

Amatonormativität beschreibt die Sonderstellung dyadischer, romantischer 

Liebesbeziehungen gegenüber anderen Beziehungsformen. 

 

Das darauf folgende Kapitel IV „Zwischen Monogamie und Nicht-Monogamie: Der Betrug“ 

behandelt eine besondere Situation mit ihren emotionalen Folgen. Die kanadische Philosophin 

Christine Overall (1998a) beschäftigt die Frage, warum Monogamie und Nicht-Monogamie 

problematisch sind. Besonders interessiert sie, warum Nicht-Monogamie selbst für 

Feministinnen ein Problem darstellt, auch wenn diese die Monogamie in patriarchalen 

Strukturen verankert sehen. Overall fokussiert auf heimliche, nicht-konsensuale Nicht-

Monogamie. Sie möchte verstehen, warum Nicht-Monogamie meist eine schmerzhafte 

Erfahrung ist, ihrer Ansicht nach besonders für Frauen. Ihre These lautet, dass Nicht-

Monogamie zu Verletzungen führt, weil die Identität der betrogenen Person angegriffen ist. 

Ihre Schlussfolgerung ist, dass die gegenwärtige, kulturelle Sicht auf sexuelle Beziehungen, 

Liebe und Intimität dazu führen, dass Frauen sich über ihre_n Partner_in definieren. Das führt 

zu Verletzungen, wenn sich der_die Partner_in sich nicht-monogam verhält. In einer 

anschließenden Diskussion werde ich einige Punkte ihres Textes aufgreifen. Das Kapitel 

verdeutlicht für mich eine Situation, von der sich die Monogamie scheinbar nicht lösen kann 

(Engels, 1892; Perel, 2017; Phillips; 1996). Monogamie ist in der Praxis keineswegs immer 

erfolgreich und zumindest periodische (heimliche) Nichtexklusivität besteht in vielen 

Beziehungen. Selbst dort, wo Menschen vorgeblich monogam leben, wie in der US-
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amerikanischen oder deutschen Zweierbeziehung oder Ehe, lassen Statistiken über sexuelle 

Aktivitäten, die auch außerhalb der Zweierbeziehung stattfinden, darauf schließen, dass viele 

Menschen nicht monogam leben (Pieper & Bauer, 2014).  

 

Im Kapitel V „Den Raum erweitern oder: Zur Veränderung des sozialen Skripts der 

romantischen Liebe“ werde ich den Vorschlag von Carrie Jenkins aufgreifen, wie sich 

romantische Liebe ändern bzw. wie nicht-monogame Liebe Teil der romantischen Liebe 

werden könnte. Sie schlägt eine neue soziale Funktion der romantischen Liebe vor und 

plädiert insgesamt für eine kritische Auseinandersetzung mit romantischer Liebe, für mehr 

Wahlfreiheit wie auch mehr Verantwortung in der Liebe. Liebe sollte ihrer Ansicht nach nicht 

etwas sein, „in das wir einfach fallen“. Sie hält Monogamie nur dann für eine tatsächliche 

Wahl, wenn es auch andere Optionen gibt. Im Anschluss an die Darstellung ihrer Analysen 

werde ich einige Punkte aus Kapitel III und V zusammenfassend diskutieren. 

 

Im Schlusskapitel „Ausgänge?“ werden resümierende Überlegungen und Schlussfolgerungen 

sowie weiterführende Fragen dargestellt. Die erbrachten philosophischen 

Richtungsweisungen und Lösungsansätze verstehen sich als Angebote im Sinne von 

Hypothesengenerierungen für weiterführende Arbeiten und für individuelle Überlegungen 

zum Umgang mit dieser Thematik.  

 

Diese Arbeit ist, wie jede Arbeit, zeit- und kulturgebunden und zeichnet sich durch die 

Privilegierung und Begrenzung meiner eigenen Geschichte und Situation aus. Daher hoffe ich 

auf das Aufgreifen meiner Arbeit von anderen Autor_innen, um diese Begrenzungen um 

andere Sichtweisen zu erweitern und die vorliegende Arbeit auf unterschiedliche Weisen 

nutzbar zu machen. „If one´s person´s theorizing is sound and correct enough to be useful to 

another, the other still has to make use of her knowledge to transpose and interpret it, to adapt 

it to the details of her own life and circumstances, to make it her own” (Frye, 1983, S.xiii f.) 
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II) Begriffsbestimmungen und theoretische (Vor-)Überlegungen 
 

Etymologisch bedeutet „monogam“ „einehig“  (McMurtry, 1975) (altgr.: mónos: „allein, 

einzig“ und gamos: „Ehe“). In seinem ursprünglichen Sinne bezog sich das Konzept der 

Monogamie demnach auf die Ehe.  

 

II.1.) Die (monogame) Ehe – Ein kurzer Abriss 

„Nach unserem kulturellen Verständnis ist die Ehe monogam, das heißt eine Paarbeziehung 

zwischen einem Mann und einer Frau. Diese Form der Einehe ist weltweit am meisten 

verbreitet“, (S.20) schreibt die Sozialwissenschaftlerin Herrad Schenk 1987. In allen 

Definitionen der Ehe spielt die Dimension der Dauer, d.h. eine „auf Dauer angelegte“ 

Beziehung eine Rolle.  

„Es gibt nur wenige Kulturen, in denen die Norm absoluter lebenslanger Monogamie gilt, 

ohne daß soziale Ventile und Schlupflöcher eingebaut wären, und meistens gilt sie für Frauen 

konsequenter als für Männer“ (Schenk, 1987, S.21). In den meisten Ländern sind Scheidung 

und erneute Heirat erlaubt. Auch da, wo Scheidung offiziell nicht erlaubt ist, gibt es oftmals 

mehrere Gründe, im Nachhinein eine Ehe für ungültig zu erklären. Dort, wo Scheidung nicht 

erlaubt ist, kommt es oft zu informeller Trennung. Schenk (1987) beschreibt die Ehe als 

Geschlechtsgemeinschaft, als den sozialen „Ort legitimen Geschlechtsverkehrs“ (S.21) für 

Mann und Frau und als „eine universale menschliche Erscheinung, deren Wurzeln in der 

biologischen Natur des Menschen verankert sind“ (S.24). Es finden sich hier mehrere 

Aspekte, die sich durch die vorliegende Arbeit durchziehen werden: Heteronormativität2, die 

                                                 
2 Nach Hartmann und Klesse (2007) beschreibt der Begriff Heteronormativität „Heterosexualität als 

ein zentrales Machtverhältnis, das alle wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche, ja die 

Subjekte selbst durchzieht“ (S.9). Der Begriff referiert auf „die wechselseitige Verwiesenheit von 

Geschlecht und Sexualität und hebt die Erkenntnis hervor, dass vorherrschende Geschlechterdiskurse 

in mehrfacher Weise heterosexualisiert sind“ (2007, S.9) und basiert auf der Auffassung von zwei klar 

voneinander abgrenzbaren, sich ausschließenden Geschlechtern, sowie auf der Setzung von 

heterosexuellem Begehren als natürlich und normal. „Dabei bringt das diskursive Regime 

hegemonialer Heterosexualität normative Annahmen über ‘gesunde’ Körperlichkeit und angemessenes 

Sozialverhalten sowie normalisierende Identitätszuschreibungen hervor, die allesamt den 

vorherrschenden Glauben an die Natürlichkeit, Eindeutigkeit und Unveränderbarkeit von Geschlecht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
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Relevanz der Dauerhaftigkeit, der Hinweis auf die vermeintliche „Natürlichkeit“ der 

Monogamie mit der gleichzeitig konträren Tatsache, dass es „Schlupflöcher“ braucht. Der 

Philosoph John McMurtry (1975) behauptet, „if it were truly „natural“, of course, there would 

be no need for its rigorous cultural prescription by everything from severe criminal law to 

ubiquitous housing regulations” (S.168). 

Schenk (1987) weist darauf hin, dass die abendländische Auffassung von der Ehe (zwischen 

Mann und Frau) von den christlichen Ideen der mittelalterlichen Kirche entscheidend geprägt 

wurde. Während es bei den Germanen, wie auch bei den Römern und Griechen, mehrere 

legale Geschlechtsverbindungen oder auch Ehevarianten nebeneinander gegeben hat, hat die 

christliche Kirche im Europa des Mittelalters die „lebenslange, monogame Ehe als einzige 

erlaubte Form der Geschlechterbeziehung von Mann und Frau“ (Schenk, 1987, S.29) forciert, 

die nur der Tod scheiden konnte. 1563 erfolgte das endgültige Verbot des Konkubinats, 

welches zu dem Zeitpunkt alle nicht kirchlich geschlossenen Ehen bezeichnete. Bevor es zu 

einer Vereinheitlichung der Eheformen durch das Christentum gekommen ist, existierten fast 

überall in Europa unterschiedliche Ehevarianten gleichzeitig. Es gab neben einer Vertragsehe 

auch informelle Geschlechts- und Lebensgemeinschaften mit unterschiedlichem Ansehen und 

Gewicht (Schenk, 1987).  

Savulescu und Sandberg (2008) weisen darauf hin, dass das westliche Konzept der Ehe auf 

Liebe basiert. Ökonomische, soziale und politische Faktoren spielen zwar noch eine Rolle, 

sind aber nicht mehr der wesentliche Grund für eine Ehe.  

McMurtry (1975) konstatiert vier Prinzipien der monogamen Ehe (monogamy institution). 

Erstens müssen die Eheleute eine formelle, vertragliche Beziehung eingehen. Zweitens darf 

die Anzahl der Eheleute nur aus zweien bestehen, „as opposed to three, four, five, or any of 

the almost countless possibilities of intimate union” (McMurtry, 1975, S.168). Drittens darf 

eine verheiratete Person nicht gleichzeitig weitere Ehen (zeitgleich oder lebenslänglich) 

eingehen. Viertens darf eine verheiratete Person keine außerehelichen sexuellen Beziehungen 

eingehen. Diese vier Prinzipien basieren auf einem wesentlichen Prinzip: „the maintenance by 

                                                                                                                                                         
und sexueller Orientierung fundieren“ (S.9). Einhergehend mit der vermeintlichen Normalität von 

heterosexueller Geschlechtlichkeit und Begehrensstrukturen werden Homo- und Bisexualität sowie 

transgender, transsexuelle und intersexuelle Körperlichkeiten als Abweichung konstruiert (Hartmann 

& Klesse, 2007). 
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one man or woman of the effective right to exclude indefinitely all others from erotic access to 

the conjugal partner” (McMurtry, 1975, S.172). 

In den späten 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in den USA, in Deutschland 

und anderen europäischen Ländern eine kritische Auseinandersetzung mit der Ehe, u.a. unter 

dem Einfluss der Frauenbewegung. „Vor allem die Isolation des Paars, die repressive 

Sexualmoral, die geschlechtsspezifische Aufgabenzuweisung und Rollenprägung, die 

autoritäre Kindererziehung wurden an der traditionellen Ehe und Familie kritisiert“ (Schenk, 

1987, S.11). Nach und nach kam es zu zusätzlichen alltäglichen Erscheinungen als 

Alternativen zur Ehe und Familie wie etwa nicht- oder voreheliche Lebensgemeinschaften, 

etc. Schenk (1987) sieht in nichtehelichen Lebensgemeinschaften den „Ausdruck eines schon 

Jahrhunderte andauernden Individualisierungsprozesses“ (S.14) und in der nicht-legalisierten 

Zweierbeziehung eine notwendige Konsequenz der Liebesehe. Die Liebesehe kann „nur 

Normen akzeptieren, die aus der Beziehung selbst, aus dem persönlichen Wechselspiel 

zwischen zwei Individuen hervorgehen oder zumindest im Einklang mit ihm stehen“ (Schenk, 

1987, S.15). Dabei übersieht Schenk die „Norm der Zwei“ in Beziehung, die sie unhinterfragt 

darstellt. Dieses „Wechselspiel“ könnte auch zwischen mehreren Individuen stattfinden, wird 

die Norm der Zweierbeziehung erst einmal abgelehnt.  

Die feministische Kritik an der Ehe war anfänglich eng mit der Kritik an der Monogamie 

verknüpft (Jackson & Scott, 2004). 

 

II.2.) Definitionen von Monogamie 

1998 wurde Monogamie im Shorter Oxford English Dictionary noch in ihrem ursprünglich 

ethymologischen Sinne verstanden: „the practice or state of being married to one person at a 

time“ (Shorter Oxford English Dictionary, zitiert nach Overall, 1998a, S.2). Sie wurde der 

Polygamie gegenübergestellt, die wie folgt definiert wurde: „having more than one wife or 

husband at the same time“ (Shorter Oxford English Dictionary, zitiert nach Overall, 1998a, 

S.2). Auch der Philosoph David Palmer (1975) definiert Monogamie als „the practice of being 

married to no more than one person at a time” (S.179). 

Demgegenüber stellen andere Definitionen die sexuelle Exklusivität in den Vordergrund. Die 

Ehe verschwindet in ihrer Definition. Christine Overall (1998a) bestimmt Monogamie als „a 

pattern by an individual of sexual interactions with only one other person during a given 

period within that individual´s life” (S.4.). Eine ähnliche Definition finden wir bei den 

Philosoph_innen Woollard und Weaver (2008): „Monogamy is a norm that requires two 
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partners to refrain from some range of sexual activity outside their relationship“ (S.507). 

Andere Forscher_innen betonen ebenfalls die sexuelle Exklusivität: „The term „monogamy“ 

means sexual involvement with only one partner, usually for life“ (Munson & Stelboum, 

1999, S.2). Und auch im Oxford English Dictionary finden wir 2018 eine Erweiterung der 

Definition von 1998: „Now, also (in extended use): the practice or principle of remaining 

faithful to one person during the course of a sexual relationship …”. 

Es gibt in der Forschung zu der Thematik weiters auch Bestimmungen, die das Konzept 

breiter fassen und emotionale Komponenten miteinschließen. Die Soziologin Gesa Mayer 

(2014b) schreibt: “Unabhängig vom Bestehen einer Ehe fordern Beziehungs-Partner_innen in 

der Regel körperlich-sexuelle und/oder emotional-affektive Exklusivität voneinander – wenn 

schon kein Leben lang, dann zumindest für die Dauer der jeweiligen Beziehung, was auch als 

„serielle Monogamie“ bezeichnet wird” (S.171). Die Ehe ist in ihrer Definition obsolet. 

Serielle Monogamie wird von Schmidt, Matthiesen, Decker und Starke (2006) als 

„Beziehungskette“ (S.39) bezeichnet, d.h. es werden mehrere Beziehungen hintereinander 

eingegangen. Es lässt sich an dieser Stelle fragen, ob serielle Monogamie nun (eher) der 

Monogamie oder (eher) der Nicht-Monogamie zuzuschreiben ist.3 Im ursprünglichen Sinne 

der Monogamie (Einehe) kann man sie wohl kaum als Monogamie auffassen und unter 

Einbezug der Tatsache, dass es kein Ausnahmephänomen ist, eine Beziehung aufgrund einer 

anderen Beziehung bzw. aufgrund einer neu hinzukommenden Liebe zu beenden, auch nicht. 

Anders formuliert gilt es nach der Norm der Monogamie, „Es soll nur eine_n geben“ (Mayer, 

2011), eine Liebe aufzugeben, wenn eine weitere hinzukommt. Im Falle von Trennungen 

aufgrund einer neuen Liebe gibt es zumindest für eine gewisse Dauer eine Parallelität der 

emotional-affektiven, wenn nicht auch der körperlich-sexuellen Komponenten. Weiters ist die 

Frage, ob es überhaupt möglich ist, von körperlich-sexueller und/oder emotional-affektiver 

Beziehung zu sprechen. Wie kategorisieren wir etwa den Fall, in einer monogamen 

Beziehung zu sein und für einen Moment oder eine gewisse Dauer liebevoll an eine 

vergangene Beziehung zu denken? Wie ist es, wenn wir mit Sehnsucht an jemand 

zurückdenken, mit dem wir nicht mehr in Beziehung sind? Ist dieser Fall eine Angelegenheit 

emotional-affektiver Exklusivität? Oder wie verhält es sich in einem Fall, eine_n 

vergangene_n Partner_in wieder zu sehen und Emotionen – vielleicht auch mit liebevollen 

                                                 
3 Mayer (2011) schreibt, dass die nicht zu unterschätzende Transformation von der lebenslangen Monogamie zur 

seriellen Monogamie, konsequent weitergedacht, als Verschiebung hin zur einvernehmlichen Nicht-Monogamie 

aufgefasst werden könnte.  
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Komponenten – zu erleben? Können wir einen solchen Zustand eindeutig dem Bereich der 

Monogamie oder dem Bereich der Nicht-Monogamie zuschreiben? Handelt es sich dabei um 

körperlich-sexuelle und/oder emotional-affektive Exklusivität? Können wir überhaupt klar 

sagen, dass das, was wir in einem Moment empfinden Liebe ist?4 Können wir denn eigentlich 

von einer körperlichen Exklusivität im In-der-Welt-sein sprechen? Was würde das bedeuten? 

Und wenn wir von körperlich-sexueller Exklusivität sprechen, wo können wir hier einen 

Beginn eines „Ausdringens“ festmachen? Die Vorstellung einer „körperlich-sexuell und/oder 

emotional-affektiven Exklusivität“ führt mich zur Frage, wie denn um ein Begehren die 

Rollläden zu schließen sind? 

Eine weitere, noch umfassendere Bestimmung von Monogamie, die sich ebenfalls nicht nur 

auf das Feld der Ehe beschränkt, liefert Becky Rosa (1994). Sie beschreibt Monogamie:  
 
“as the ideology that as adults we should primarily bond with one person, meeting most 
of our needs from them (sexual, emotional, physical, etc.). This is enforced by cultural 
products (the media), economic restraints (tax incentives, the high cost of single living), 
social factors (the provision of support and companionship, or social status and privilege) 
and by the notion that this is “how it is”, this is “natural” (S.108).  
 

In Rosas Beschreibung finden sich einige durchaus problematische Aspekte der Norm der 

Monogamie, die uns im Rahmen der vorliegenden Arbeit begleiten. Wir finden hier den 

Gedanken der „Einheit in der Liebe“, wie unter anderem von Tyrell (1987) oder Russell 

(1984) beschrieben. Zudem ist die kulturelle Repräsentation und mediale Verstärkung der 

Monogamie enthalten, sowie die gesellschaftliche Regulierung von bestimmten Liebesformen 

durch ökonomische Anreize und nicht zuletzt die zugrundeliegende biologistische Auffassung 

von Monogamie als „natürlich“.  

Meine eigene Auffassung der Monogamie reduziert sich weder auf die Ehe, noch auf sexuelle 

Exklusivität. Obschon sich bereits bei diesen Bestimmungen philosophische Fragen stellen, 

wird es meines Erachtens lebenspraktischer, wenn wir Monogamie nicht nur als eheliche oder 

sexuelle Exklusivität verstehen. Wäre das nicht der Fall, würde es für die wenigsten 

Menschen in monogamen Beziehungen Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn sich ein_e 

Partner_in in jemand anderen verliebt ohne sexuell untreu zu sein. Der Begriff der 

„emotionalen Untreue“ verweist auf die potenzielle Verletzung und Problematik von nicht-

                                                 
4 Die Sozialpsychologen Schachter und Singer (1962) weisen darauf hin, dass der gleiche körperliche 

Erregungszustand einer Person als Leidenschaft oder Angst interpretiert werden kann. 
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sexuellem Betrug, “[t]he potential for such involvements to cause severe strife or marital 

breakdown” (Frank & DeLamater, 2010, S.12). Der Begriff der „emotionalen Exklusivität“ 

wird in der Forschung zwar erwähnt (Bauer, 2010; Pieper & Bauer 2014), allerdings kaum 

genauer erläutert. Zum Teil ist in der Forschung auch von „emotionaler Monogamie“ die 

Rede. Swan und Thompson (2016) bezeichnen mit „emotionaler Monogamie“, dass zu einer 

weiteren Person neben einer bestehenden Beziehung zwar eine sexuelle Verbindung, aber 

keine emotionale Verbindung (connection/attachment) bestehen kann. 

Ich denke, dass sich im Alltag unsere Rede von Monogamie nicht auf die Ehe und auf die 

lebenslange Dauer einer Beziehung reduziert. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass wir 

meist gar nicht von Monogamie sprechen, wenn es nicht bereits um ihre Grenzen oder 

Abgrenzungen zur Nicht-Monogamie geht. Mein Eindruck ist: Über die Norm der 

Monogamie spricht man nicht. Die Norm kommt erst zur Sprache, wenn es bereits in 

irgendeiner Weise um die Abweichung von der Norm geht. Damit meine ich, dass 

beispielsweise zu Beginn einer monogamen Beziehung das Wort “monogam” in der Regel 

nicht fällt. Wenn etwa jemand von einer neuen Beziehung erzählt, die sich als monogam 

versteht, dann wird schlichtweg von einer Beziehung, nicht von einer monogamen Beziehung 

gesprochen. Wohl aber wird eine nicht-monogame Beziehung gerne explizit als solche 

ausgewiesen. So verhält es sich auch mit gleich- versus andersgeschlechtlichen Beziehungen.  

Ähnliches bemerkt Carrie Jenkins 2017 in Bezug auf die romantische Liebe. Wenn wir von 

Liebe sprechen, meinen wir meist romantische Liebe, ohne das Eigenschaftswort 

“romantisch” zu erwähnen. Das verweist für sie auf den besonderen Stellenwert der 

romantischen Liebe in unserem Denken.  

Mit dem Begriff „Liebe“ meinen wir im Alltag romantische Liebe. Mit dem Begriff 

„Beziehung“ meinen wir monogame Beziehung. Die Monogamie ist so selbstverständlich, 

dass wir sie nicht erwähnen müssen. Erst, wenn wir das scheinbar klare und eindeutige Feld 

der Monogamie in irgendeiner Form verlassen, sprechen wir über die Norm. Wenn das 

körperlich-sexuelle und/oder emotional-affektive Begehren - um es mit Gesa Mayer zu 

verstehen - nicht eindeutig dem vorgegebenen „sozialen Skript der romantischen Liebe" 

(Jenkins, 2017) entspricht, wird es zum Thema.  

 

Wichtig erscheint es mir als Vorbemerkung zu meiner Arbeit weiters, festzuhalten, dass die 

Bestimmungen von Monogamie unterschiedliche philosophische Fragestellungen mit sich 

bringen. Ehe, Liebe und Sexualität tauchen in der Forschungsliteratur über Monogamie in 
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unterschiedlichen Zusammenhängen auf, aber sie bedingen einander nicht und sind auch nicht 

notwendigerweise miteinander verwoben. Wir können uns jedes dieser Phänomene ohne die 

jeweils anderen vorstellen. Für unterschiedliche Zusammenhänge oder Abgrenzungen finden 

wir Beispiele. So gibt es Monogamie – im Sinne von „sexueller Exklusivität“, wie sie von 

Overall (1998a) oder Woollard und Weaver (2008) aufgefasst wird – ohne Ehe und Liebe. 

Wenn also eine exklusive sexuelle Beziehung besteht, ohne verheiratet zu sein und ohne 

einander zu lieben. Und genauso gibt es auch Liebe ohne Ehe, die sexuell nicht exklusiv ist. 

Oder es besteht die Möglichkeit, dass es eine aufrechte Ehe ohne sexuelle oder liebevolle 

Interaktion, ja sogar ohne jeglichen Kontakt gibt, beispielsweise im Falle einer Trennung 

ohne Scheidung.  

Ehe, (romantische) Liebe und Sexualität enthalten keine fixierten Zusammenhänge. Diese 

Schwierigkeiten der Überschneidungen und Differenzierungen müssen mitbedacht werden, 

wenn wir über Ehe, (romantische) Liebe und Sexualität philosophieren und auf die jeweilige 

Bestimmung in den einzelnen Analysen achten.  

In der für meine Arbeit verwendeten Literatur wurden die Begriffe „Ehebruch“ und 

„(sexuelle) Untreue“ je nach Kontext unterschiedlich verwendet, teilweise auch synonym. Ich 

selber schreibe von (sexueller) Untreue, wenn von den Autor_innen nicht anders definiert, da 

mich das Phänomen in der vorliegenden Arbeit nicht nur im Rahmen der Ehe interessiert.  

Wenn ich von Nicht-Monogamie schreibe, konzentriere ich mich zumeist auf Polyamorie, 

einer konsensualen Form von Nicht-Monogamie. Wenn von anderen Formen die Rede ist, 

werden diese explizit genannt. 

Ich präferiere prinzipiell von gleich- und andersgeschlechtlichen Beziehungen zu schreiben, 

um die Beziehungsform und nicht eine mögliche sexuelle Orientierung in den Vordergrund zu 

bringen, vor allem auch, um Menschen, die sich weder als homo- noch heterosexuell 

verstehen und in gleich- und/oder andersgeschlechtlichen Beziehungen leben, nicht 

auszuschließen. Wo in der diskutierten Literatur von homo- und heterosexuellen Beziehungen 

die Rede ist, bleibe ich bei der verwendeten Begrifflichkeit. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Begriff „Frau/en“, den ich im inklusivsten Sinne verstehen möchte. In den von mir 

diskutierten englischen Texten wird keine diesbezügliche Erklärung vorgebracht. 
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II.3) Soziale Normen und Mononormativität 

 

„Consensual judgements about the nature of love may be influential  
because what is “normal” is ambiguous and consensually defined”  

(Beall & Sternberg, 1995, S.426). 
 

Ich lege mein Augenmerk in dieser Arbeit auf die soziale Norm der Monogamie. Der 

Soziologe Heinrich Popitz (2001) geht davon aus, dass unsere Normgebundenheit im sozialen 

Verhalten eine triviale Alltagserfahrung ist. Ständig geraten wir in Situationen, die „offenbar 

bereits von anderen entdeckt, fixiert, vorgeformt sind. Es steht uns nicht frei, diese 

Vorgeformtheit, diese Besetzung der Situation mit positiv oder negativ bewerteten 

Alternativlösungen ohne weiteres zu ignorieren“ (2001, S.7). Das bedeutet, dass  
 
„soziale Situationen mit bestimmten Alternativen belastet sind, die auf irgendwelchen 
Verabredungen zu beruhen scheinen; Verabredungen, von denen man nicht recht weiß, 
wer sie eigentlich getroffen hat; ... Sie sind irgendwie so auf Dauerhaftigkeit angelegt, 
daß sie vom Einzelnen nicht beliebig außer Kraft gesetzt werden können“ (Popitz, 2001, 
S.7). 

 

Universal gültige Normen gibt es nicht, sie sind kulturbedingt und relativ. 

Durch soziale Normen können wir uns aufeinander einstellen. Wir können das Handeln der 

jeweils anderen in oft wiederkehrenden Situationen voraussehen, können mit einer gewissen 

Regelmäßigkeit rechnen. Wir haben es mit einer Art „voraussehbarer Handlungsabläufe“ zu 

tun. 

Jede normative Interpretation von Situationen und Handlungen begrenzt die soziale Relevanz 

des individuellen Erlebens. Normen schaffen eine artifizielle Kommunikationsebene, auf der 

nicht alles, was wir erleben, fühlen und wahrnehmen, gilt.  

Von Normen, im Unterschied zu beispielsweise einem Brauch, sprechen wir, wenn ein 

Abweichen davon, Sanktionen gegen die abweichende Person auslöst. Popitz nennt hier 

Missbilligung, Repressalien, Diskriminierung und Strafen. „In diesen Fällen folgen also auf 

die abweichende Handlung eines Einzelnen oder Mehrerer weitere Handlungen anderer 

Menschen, die auf jene Abweichung in bestimmter Weise Bezug nehmen“ (Popitz, 2001, 

S.15). Erst wenn eine tatsächliche Abweichung und Reaktionen darauf stattfinden, kann eine 

Grenze zwischen Brauch und sozialer Norm gezogen werden.  

Popitz schreibt weiter, dass die Herausbildung sozialer Normen sich also über den Vollzug 

von Sanktionen erkennen lässt. Normgebundenheit verweist einerseits auf eine Handlung, die 
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zum Ausdruck bringt, „Dies gilt und gilt heute“ und auf eine Reaktion, die besagt „Dies soll 

in Zukunft wieder gelten“. Durch die Weise, wie Sanktionen ausgeübt werden, wird sowohl 

die Aufrechterhaltung als auch die Veränderung von Normstrukturen ermöglicht. Warum 

auch Veränderungen? Es kann zu einem Prozess der „Freigabe“ eher normativ gebundener 

Verhaltensweisen kommen, wenn Abweichungen immer seltener Sanktionen mit sich 

bringen. Beispielhaft sieht Popitz hier Emanzipationsbewegungen. Durch Schwankungen im 

Sanktions-Vollzug erkennen wir Veränderungen der Normstruktur.  

Popitz betont die Lernbarkeit von Sollansprüchen, auf die ich in Bezug auf romantische Liebe 

mit Jenkins in Kapitel III noch eingehen werde. „Sollansprüche können aus einer Zumutung 

von außen zu einer „Selbstverständlichkeit von innen“ werden. Eben diese Umsetzung 

ermöglicht, daß wir Sollansprüche befolgen, ohne sie zu reflektieren…“ (2001, S.19). Er 

betrachtet Gewohnheiten als „gelerntes Sollen“ und nicht der Normgebundenheit alternativ 

gegenübergestellt. Er schreibt: „… daß Sollansprüche lernbar und insbesondere 

habitualisierbar sind, drückt sich eben darin aus, daß sie den Charakter des „Ohnehin“, des 

Unproblematischen, des Sich-von-selbst-Anbietenden erhalten können. Sie können zu einer 

Antwort werden, der keine Frage mehr vorauszugehen braucht“ (S.19). 

Monogamie stellt für mich einen solchen Sachverhalt dar. Wie bereits eingangs festgestellt, 

ist sie uns zur Selbstverständlichkeit geworden und bleibt zumeist unreflektiert.  

 

Der Begriff der Mononormativität wurde 2014 von Pieper und Bauer geprägt. Sie bemerken, 

dass sich die gegenwärtig hegemoniale Mononormativität Ende des 18. Jahrhunderts als 

Leitbild der bürgerlichen Ehe und Kernfamilie entwickelte. 

Mononormativität ist auf psychologischer, psychoanalytischer, rechtlicher und 

sozialwissenschaftlicher Ebene das selbstverständliche Orientierungs- und Ordnungsmuster, 

welches durch Institutionen, Rituale, Gesetze und Gefühlscodierungen abgesichert wird 

(Pieper & Bauer, 2014). Für Pieper und Bauer (2014) ist Mononormativität eine wirkmächtige 

Struktur, die „als komplexer Apparat von Wissensproduktionen und Machttechnologien 

Rituale schafft, Affekte moduliert, Gefühle codiert sowie Abwertungen, Marginalisierungen 

und Ausblendungen jener Lebensformen produziert, die nicht dem monogamen Muster 

entsprechen“ (2014, S.3)5.  
                                                 
5 Bauer weist 2014 darauf hin, dass durch Nicht-Monogamie manche Aspekte der Mononormativität 

zwar unterlaufen werden können, aber gesellschaftliche Machtverhältnisse (z.B. ungleiche 

Geschlechterverhältnisse, rassistische und altersbezogene Diskriminierungen, etc.) aktualisieren sich 
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Mononormativität begegnet uns in den Wissenschaften, im Gesetz, im Familien- und 

Freundeskreis, nicht zuletzt in unseren eigenen Partner_innenschaften und Gefühlswelten. 

„[Ü]berall begegnet uns die Norm bzw. das Ideal, sexuell und emotional exklusive 

Zweierbeziehungen zu führen“ (Mayer, 2011, S.25). 

Auf einen engen Zusammenhang von Mono- und Heteronormativität verweist Jenkins an 

mehreren Stellen in ihrer Arbeit, auch wenn sie anstelle von Mononormativität von der Norm 

der Monogamie spricht. Ähnlich wie Heteronormativität und teilweise damit verbunden, ist 

Mononormativität weit über den Bereich des Privaten hinaus in diverse gesellschaftliche 

Bereiche und Konstrukte eingeschrieben (z.B. in Geschlechter- und (Re-

)Produktionsverhältnisse) (Mayer, 2011). Die Soziologin Gesa Mayer (2011) weist darauf 

hin, dass Monogamie, informelle und einvernehmliche Nicht-Monogamie nicht trennscharf 

voneinander abgrenzbar sind.  

Für ein adäquates Verständnis von Mononormativität ist wichtig, festzuhalten, dass sie als 

gesellschaftliches Verhältnis und „machtvolle Subjektivierungsmaschine auch vor solchen 

Menschen nicht Halt macht, die sich bewusst gegen ein monogames Beziehungsmodell 

entschieden haben“ (Mayer, 2011, S.29). Die Soziologin betont an dieser Stelle 

gesellschaftliche Abwertungen nicht-monogam lebender Menschen, einschränkende 

Regulierungen6, die Zuschreibung eines Mangels der betreffenden Personen oder der 

Beziehungen.  

Die Norm der Monogamie umfasst zumindest drei Ebenen: eine rechtliche bzw. religiöse, 

eine sexuelle und eine emotionale. Erstere verbietet es mit mehr als einer Person gleichzeitig 

verheiratet zu sein, zweitere schreibt als Sexualitäts-Norm vor, mit nur einem Menschen 

intime Körperlichkeit zu teilen und die dritte Ebene verlangt als Gefühlsnorm, nur eine_n 

Menschen (leidenschaftlich) zu lieben. Diese drei Ebenen, wie ich bereits erwähnt habe, 

müssen nicht unbedingt deckungsgleich sein. Monogamie galt weder zu allen Zeiten, noch an 

allen Orten als verbindlicher Standard (Mayer, 2011). Auch Mayer (2011) betont, dass sich 

die Verkoppelung von christlicher Ehe, Sexualität und Liebe hierzulande erst ab Ende des 18. 

                                                                                                                                                         
auch in nicht-monogamen Beziehungen. „Die liberale Vorstellung, Konsensualität sei durch einen 

einfachen Aushandlungsprozess zwischen mündigen Bürgern herstellbar, ist angesichts einer mit 

Machdynamiken und sozialisierten Affekten durchsetzten sozialen Realität kaum haltbar“ (Bauer, 

2014, S.160). 
6 Mayer (2011) nennt die Unmöglichkeit der Ausdehnung gemeinsamer elterlicher Sorge auf mehr als 

zwei Eltern. 
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Jahrhunderts vollzog, mit dem Aufkommen des Ideals der romantischen Liebe und der 

bürgerlich-patriarchalen Kernfamilie als klassenübergreifendes Normalmodell. 

 

III) Romantische Liebe und das Konzept der Monogamie 
 

“We need to know where we live  
in order to imagine living elsewhere”  

(Gordon, 2008, S.5) 

III.1.) Eingang 

Der Soziologe Hartmann Tyrell (1987) stellt die Frage nach der Bestimmtheit der 

romantischen Liebe. Was macht die Liebe zu etwas Unterscheidbarem? Wie wissen wir, dass 

es sich bei einem Erleben um Liebe und nicht etwas anderes handelt? Er beschreibt die Liebe 

als Doppelphänomen. Für das Erleben von Liebe ist eine Selektion einer Person unter anderen 

konstitutiv. Es braucht die unbedingte Präferenz für eine bestimmte Person. Und zudem 

kommt es zu einer Besetzung dieses Sachverhalts mit Höchstrelevanz. „Wer liebt, dem geht 

der eine geliebte Mensch und seine Liebe zu diesem superlativisch „über alles“ (Tyrell, 1987, 

S.570). Nachdem die Liebe auf nur einen Menschen gerichtet ist, ist sie sensitiv gegenüber 

dessen An- und Abwesenheit, sein Kommen oder Gehen, seine Nähe oder Ferne. Die Liebe 

macht uns nach Tyrell „blind für die Attraktionen Dritter“ (S.571).  

„Das Kennzeichnende am Erleben romantischer Liebe ist in diesem Sinne die Koinzidenz von 

Selektion und Höchstrelevanz“ (S.571). Der Begriff der Höchstrelevanz zeichnet sich durch 

mehrere Merkmale aus. Spätestens seit der Romantik hat die Höchstrelevanz der Liebe nicht 

nur die Qualität des Legitimen, sondern auch des Gesollten. „[D]ie Liebenden müssen nun 

einer vom anderen erwarten, daß ihnen nichts höher, nichts heiliger ist als ihre Liebe; 

andernfalls ist es nicht (oder nicht mehr) Liebe“ (S.571). Die romantische Liebe kann andere, 

gleich wichtige Nahbeziehungen nicht tolerieren. „Nach der Hochkonjunktur der 

Freundschaft – neben, teils vor der Liebe – im 18. Jahrhundert herrscht seit dem frühen 19. 

Jahrhundert die „romantische Liebe“ konkurrenzlos und allein“ (Tyrell, 1987, S.571). Eine 

ähnlich anspruchsvolle, zweite Intimbeziehung ist kulturell nicht mehr im Gespräch. Der 

romantische Roman zeichnet die Liebe als wichtigste Angelegenheit des Lebens. Weiters 

sinkt vor den Ansprüchen der Liebe der „Rest der Welt“, alles andere wird im Vergleich 

irrelevant, vielfach auch störend. Zuletzt wird betont, dass die romantische Liebe unbedingte 

Präferenz ist, die festlegt, sich besser für als gegen einen Wert zu entscheiden, anders 

formuliert: Es ist besser, sich für das Lieben und gegen das Nicht-lieben zu entscheiden.  
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Höchstrelevanz ist die eine, Selektion die andere Sache der Liebe. Die romantische Liebe 

reglementiert, dass nur ein Mensch Gegenstand der Liebe werden kann. Dabei hat Tyrell sein 

Augenmerk immer auf der romantischen Liebe, die er als „Literatur- und Literatenprodukt“ 

bestimmt, d.h. die Liebe in jener Form, wie sie um 1800 Gestalt angenommen hat. Die 

quantitative Bestimmtheit der Liebe zeigt sich für ihn auf den ersten Blick als eine 

„Sozialbeziehung zu zweit“ (S.573). Einen vergleichenden Blick richtet er dabei auf den 

„Freundschaftskult des 18. Jahrhunderts“. Ist Freundschaft ebenfalls eine dyadische 

Beziehung? Sie ist es nicht oder wenigstens deutlich weniger als die Liebe. Es gilt zwar auch 

in der Freundschaftstradition das Paar als die vorherrschende Gestalt und das 18. Jahrhundert 

preist die Freundschaft zu zweit. Allerdings werden mehrere Freundschaften nebeneinander 

irritationsfrei zugelassen, d.h. sie bleiben in ihrer quantitativen Bestimmtheit uneindeutig. Es 

besteht keine verbindliche Instruktion. Am Ende des 18. Jahrhunderts nimmt der 

„Freundschaftsenthusiasmus“ (S.574) ab und die romantische Liebe erfährt ihre Hochkultur. 

„Sie setzt sich kulturell als schlechthin dominante Form, als die Intimbeziehung durch“ 

(Tyrell, 1987, S.574). Ein Weniger, wie etwa „selbstgenügsame Selbstliebe“, oder ein Mehr, 

wie weitere Menschen, stören.  „Lieben meint das absolute, alternativenlose Präferieren des 

Geliebten. „Ich liebe Dich“ heißt mit Notwendigkeit also: Ich liebe nur Dich, und das „Du 

allein“ ist der spezifische Sinn jeder Liebeserklärung“ (Tyrell, 1987, S.575). Wer liebt, hat 

eine prinzipielle Differenz im Sinn. Es wird ein Unterschied zwischen dem_der Geliebten und 

allen anderen gemacht. Warum aber soll es nur eine_n geben? Eine erste Antwort auf diese 

Frage ist die bereits erwähnte Höchstrelevanz. Sie bestimmt die Liebe als unteilbar. „Die 

Höchstrelevanz erklärt die Liebe für unteilbar; sie zwingt, einem alles geben und sein zu 

wollen“ (Tyrell, 1987, S.576). Mit dem Lieben im romantischen Sinne geht auch ein 

„höchstpersönliches Einanderverstehen“ (S.577) einher. Während Intransparenz und 

Unzugänglichkeit von Individuen außerhalb dieser Dyade die Norm darstellen, gibt es in der 

romantischen Liebe „intime Offenbarung“ (S.577). Da wird die Liebe  
 
„das Geoffenbarte … , was nur die Liebenden voneinander wissen, was sie als „ihr 
Geheimnis“ exklusiv teilen und wahren. Zu solcher Geheimnisträgerschaft zu zweit aber 
gehört das „gepflegte“ Wissen um das Nichtwissen aller anderen, und auch darin ist dann 
„der Rest der Welt“ exkludiert“ (Tyrell, 1987, S.577). 
 

Dabei ist nicht nur relevant, dass man nur einen Menschen lieben kann, man muss auch 

gleichzeitig der_die einzige sein, der_die geliebt wird. Nur in diesem Falle ist die Liebe 

erfüllt. Die Gegenseitigkeit ist nach Tyrell ein weiteres Reglement der zweisamen, 

romantischen Liebe. Dieses „harte Entweder-Oder“, also „entweder Liebe oder Nichtliebe, 
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entweder Glück oder Unglück, wenn Liebe zu mir, dann zu keinem anderen, und wenn zu 

einem anderen, dann nicht zu mir“ (Tyrell, 1987, S.580) führt zu einer Reihe möglicher 

Konflikte. Im Falle der Eifersucht liegt das Problem etwa nicht im Lieben, sondern im 

Geliebtwerden. Die Frage ist dann die Gewissheit, ob der_die andere einen selbst, nur einen 

selbst liebt und wiederliebt. 

Im gleichzeitigen Geständnis von Liebe und Gegenliebe haben Liebesromane des 18. 

Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Die romantische Liebe setzt zwar grundsätzlich auf die 

Polarität der Geschlechter, kennt aber im „Gegenseitigkeitsenthusiasmus der Liebe“ (S.582) 

keine geschlechtliche Asymmetrie. „Bedenkt man die männlicherseits auch im 18. 

Jahrhundert ausgiebig gepflegte Frauenverachtung, so ist solche Egalität und Autonomie der 

Frau in der Liebe durchaus eine emanzipatorische Errungenschaft“ (Tyrell, 1987, S.582). Der 

traditionsreiche Gedanke der Hierarchie der Geschlechter erfährt nach Tyrell in der 

romantischen Liebe eine Absage. Es verhält sich vielmehr so, dass die Gefühle der Frau in 

Hinblick auf die romantische Liebe ebenso zentral, wenn nicht sogar zentraler als die des 

Mannes sind (Tyrell, 1987).  

Tyrell behauptet, dass Intimbeziehungen im Allgemeinen, relativ kulturunabhängig, dahin 

tendieren, dyadisch zu sein. Das liege unter anderem an einer Komplexitätsreduktion: Es 

besteht nur eine Verbindungslinie und somit „Direktheit“, die beispielsweise in einem 

„Dreieck“ gestört sein könnte. Weiters stellt Liebe nach Tyrell in erster Linie ein Bedürfnis 

nach Interaktionsnähe dar. Und diese Interaktion hat eine spezifisch dyadisch-reziproke 

Tendenz. Jede Teilung der Aufmerksamkeit würde die unmittelbare Liebesbeziehung stören. 

Außerdem ist die Liebe im Unterschied zur Freundschaft im 18. Jahrhundert in besonderer 

Weise sexuelle Interaktion. Für Tyrell hat die sexuelle Interaktion eine “naturgemäße” 

Präferenz für die Dyade. „Wo immer … Liebe und Sexualität „zusammengehören“, 

aufeinander verweisen, sind sie typisch je für sich ganz selbstverständlich dyadisch gemeint 

und bestätigen einander darin“ (S.588). Die romantische Liebe verweist auf das „Einswerden 

von Zweien, auf das ekstatische Schwinden der Grenzen zwischen Ich und Du, wie es nur 

möglich ist in einer ´Vereinigung von Mann und Frau´“ (S.589). Einen weiteren Aspekt der 

romantischen Liebe sieht Tyrell in der vorausgesetzten Gegen- und Zweigeschlechtlichkeit. 

„Liebe ist … festgeschrieben als etwas nur zwischen Mann und Frau Mögliches … Solcher 

Anschluß der Liebe an die Geschlechtsdualität erlaubt dann auch die – in der Romantik 

unbedingt vollzogene – Verknüpfung der Liebe mit monogamer Ehe“ (S.590). Die Koppelung 

der romantischen Liebe mit der Ehe bezeichnet er als „ungeheuren Kulturerfolg“ und spricht 
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von einer „Inklusion“ (S.591): „[F]ür jedermann soll das unwahrscheinliche Ereignis der 

Liebe zugänglich und erlebbar werden, jedem ist im Prinzip zugedacht, den einen zu finden, 

der einzig „seine andere Hälfte“ sein kann“ (S.591). Wer dem nicht entspricht, ist angehalten, 

„dies als Defizit ‘auf der ganzen Linie‘ schmerzlich zu empfinden“ (S.591).  

Gleichzeitig konstatiert Tyrell eine gesellschaftliche Absage an das Regelwerk romantisch-

dyadischer Liebe, propagiert werde ein Neben- oder Nacheinander von Intimbeziehungen. Er 

spricht in diesem Zusammenhang von einer „Krise des Paares“ (Tyrell, 1987, S.592). 

Innerhalb der Frauenbewegung etwa, „wo man Frauen von der affektiven Orientierung auf 

den einen männlichen Partner „kurieren“ will und für ein „unbemanntes“ Leben plädiert“, 

(S.592) gibt es eine Absage an Zweierbeziehungen.  

Tyrells Darstellung der romantischen Liebe führt uns unmittelbar in eine Unmenge von 

Fragen. Wenn wir in der Liebe „blind für die Attraktionen Dritter“ sind, wie kommt es, dass 

es in Beziehungen nicht selten zu Untreue und Affären kommt? Wie kann es im Falle einer 

Bestimmung der Liebe, wie sie bei Tyrell vorgenommen wird, zu einem Ende von 

Beziehungen kommen, wenn die (ursprüngliche) Liebe noch vorhanden ist? Kann von so 

etwas wie einer eindeutigen Anwesenheit einer Person in der Liebe gesprochen werden? 

Wann ist das der Fall oder wie schaut ein solcher Fall konkret aus? Ist Anwesenheit einer 

Person eine körperliche, eine imaginative, eine emotionale Angelegenheit?7 Ist es eine Frage 

der Aufmerksamkeit? Ist es uns möglich, Gefühle klar zu differenzieren und zu 

kategorisieren?8 Wie steht es um das Verhältnis „Liebe als Biologie“ und „Liebe als soziale 

Konstruktion“? Eine Frage, die bei Carrie Jenkins relevant wird und in den kommenden 

Darstellungen der vorliegenden Arbeit diskutiert wird. Und weiter gefragt: Wenn sich 

offenbar eine Verschiebung der Relevanz in Beziehungen durchgesetzt hat 

(„Freundschaftsenthusiasmus“ und „romantische Liebe“), was sagt uns das über die Stabilität 

                                                 
7 Pieper & Bauer (2014) weisen darauf hin, dass affektive Verbindungen nicht unmittelbar an 

körperliche Präsenz gekoppelt sind. Sie können auch über räumliche Distanz hinweg aufrechterhalten 

werden. 
8 Die Gefühlstheorie von Schachter (1964) besagt, dass die Stärke eines Gefühls vom Grad der 

physiologischen Aktivierung (Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, Zittern, etc.) abhängt. Die Erregung 

hält er für unspezifisch und daher unterschiedlich interpretierbar (z.B. als Freude, Angst, Ärger, Liebe, 

etc.). „It is the cognition which determines whether the state of physiological arousal will be labeled 

„anger“, „joy“, or whatever“ (Schachter & Singer, 1964, S.51). Die Hypothese wurde auch von Dutton 

und Aron (1974) empirisch untersucht. Ihre Ergebnisse stützen die Hypothese.  
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einer Bestimmung der romantischen Liebe? Warum sind mehrere freundschaftliche 

Beziehungen irritationsfrei möglich? Warum ist das Teilen von bzw. in Freundschaften 

möglich? Inwiefern stehen die Darstellungen Tyrells im Einklang mit unserem Erleben? Ist 

diese Darstellung eine tatsächliche Möglichkeit? Und wenn ja, eine Möglichkeit für die 

Mehrheit der Menschen oder für eine Minderheit? Kann die Betonung der Gefühle der Frau in 

romantischen Beziehungen tatsächlich als emanzipatorische Errungenschaft aufgefasst 

werden? Nachfolgende Erläuterungen von Carrie Jenkins verdeutlichen, dass dies keineswegs 

zu einem Vorteil für Frauen geworden ist.  

Am Ende von Tyrells´ Ausführungen gilt es natürlich auch zu fragen, wie man von 

„Inklusion“ sprechen kann, wenn seine Darstellungen doch eindeutig diverse Ausschlüsse 

implizieren. Beispielsweise werden sich eine ganze Reihe von Menschen nicht in dieser 

Liebeskonzeption wiederfinden: Homo-, bi-, trans- und intersexuelle, genderqueere, agender, 

asexuelle, queere, polyamore und andere nicht-monogame Menschen sowie Menschen, die 

nicht in einer romantischen Beziehung leben und/oder nicht leben möchten. 

Tyrells Ausführungen über die romantische Liebe mögen überzogen und nicht mehr 

zeitgemäß anmuten, aber die zugrundeliegenden Motive (Mono- und Amatonormativität, 

Heteronormativität, Zweigeschlechtlichkeit, eine klare Verbindung von Liebe und Sexualität 

sowie von Liebe und Ehe, etc.) sind keine abgelebten Konstrukte und werden in der 

vorliegenden Arbeit permanent wiederkehren.  

Das Ideal der romantischen Liebe ist eng verknüpft mit der Idee der Monogamie (Tyrell, 

1987). Auch die Soziolog_innen Pieper und Bauer (2014) weisen darauf hin, dass die 

Paarbeziehung mit ihrem Aufkommen im 18. und 19. Jahrhundert zum Exklusivraum von 

Intimität wird, den es nach außen hin abzuschirmen gilt. Das Narrativ dieses Ideals gehört 

nicht der Vergangenheit an. Es ist nach wie vor in der deutschen und US-amerikanischen 

Gesellschaft als Affektmodulation und Gefühlscodierung vorherrschend (Pieper & Bauer, 

2014). Ritchie und Barker (2006) weisen ebenfalls darauf hin, dass Monogamie in 

Alltagskonversationen sowie auch medial reproduziert und aufrechterhalten wird. Und auch 

Eva Illouz (2003) konstatiert, dass sich die romantische Liebe über das Privatleben in alle 

gesellschaftlichen Bereiche ausbreitet. Bilder der romantischen Liebe zirkulieren in der 

Warenästhetik, in den Medien und ihre Praktiken und Rituale sind allgegenwärtig (Illouz, 

2003). Die soziale Repräsentation der romantischen Liebe wird mit Carrie Jenkins 

nachfolgend diskutiert.  
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III.2.) Romantische Liebe: Jenkins Ausgangspunkt 

Die Frage nach der romantischen Liebe und damit einhergehenden sozialen Implikationen, 

insbesondere der sozialen Repräsentation der romantischen Liebe beleuchtet Carrie Jenkins in 

“What Love Is and what it could be”. Anhand ihrer Analysen werde ich die romantische 

Liebe im Zusammenhang mit Monogamie untersuchen.  

Jenkins beschäftigt die Frage nach dem Wesen der romantischen Liebe, vor allem aber 

interessiert sie, ob romantische Liebe Monogamie bedingt oder ob auch nicht-monogame 

Liebesformen Teil der romantischen Liebe sind oder werden können. Wenn sie in ihrer Arbeit 

über Liebe spricht, meint sie romantische Liebe, außer es wird explizit auf eine andere Form 

von Liebe hingewiesen.  

In ihrer Arbeit über romantische Liebe weist Jenkins an unterschiedlichen Stellen darauf hin, 

dass zwischen der eigenen Erfahrung und der philosophischen Arbeit ein enger 

Zusammenhang besteht. „How I love influences how I think, and how I think influences how 

I love“ (Jenkins, 2017, S.ix). Wir bringen unsere eigenen Erfahrungen mit, wenn es um Liebe 

geht. Aber nur dann, wenn der eigene „Blick von irgendwo“, also die eigene Sichtweise von 

der „normalen“ abweicht, werden wir permanent und mitunter auch gewaltsam daran erinnert. 

Dabei bedeutet „normal“ zu sein nicht, keine Sichtweise zu haben, aber es bedeutet, manche 

Strukturen nicht zu bemerken. Für Philosoph_innen sind die eigenen Sichtweisen wertvoll 

und Jenkins geht davon aus, dass wir keinen philosophischen Fortschritt in diesen 

schwierigen Fragestellungen erlangen, wenn wir unsere eigenen Erfahrungen hinter einer 

vermeintlichen Objektivität verstecken. Stattdessen sollten wir versuchen, unser Bewusstsein 

dafür zu schärfen, was wir an eigener Erfahrung in unsere philosophische Arbeit mitbringen 

(Jenkins, 2017). 

Dabei betont sie, dass ihre Arbeit eine Art „exercise in critical thinking out loud“ (S.15) ist. 

Sie betont das „out loud“, weil sie den Dialog sucht und nicht im Monolog verweilen möchte. 

Wir brauchen eine Konversation über die romantische Liebe, um wichtige Fragen zu klären, 

die damit verbunden sind. Romantische Liebe besser zu verstehen, bedeutet auch, die 

Möglichkeit kollektiver Veränderungen für die Zukunft zu reflektieren (Jenkins, 2017). 

In der westlichen Kultur werden wir permanent daran erinnert, wie etwa in Medien, Film oder 

Musik, dass die erfolgreiche, reife, romantische Liebe monogam ist. Auch Philosoph_innen 

nehmen Monogamie oft unhinterfragt an. Manche charakterisieren Monogamie als zentrales 

Merkmal romantischer Liebe, das sie von anderen Liebesformen unterscheidet (Jenkins, 
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2017). Der Philosoph Alan Soble (1987) schreibt: “[E]xclusivity … is actually an essential 

part of romantic love” (S.380).  

Obschon das Wesen der romantischen Liebe eine beständige Frage ist, sind wir aktuell mit 

einem neuen Druck konfrontiert, diese Frage zu behandeln. Insbesondere besteht dieser Druck 

für Jenkins in der Entscheidung zwischen der Annahme der romantischen Liebe als 

biologisches Phänomen oder als soziales Konstrukt. Sie meint, beide Auffassungen lassen 

sich in einer philosophischen Theorie verbinden. Jenkins geht davon aus, dass die Norm der 

Monogamie eines der Merkmale der romantischen Liebe sein könnte, welche sich in 

Veränderung befinden. „We are creating space in our ongoing cultural conversations to 

question the universal norm of monogamous love, just as we previously created space to 

question the universal norm of hetero love“ (Jenkins, 2017, S.xi). Diese Veränderung 

romantischer Liebe könnte eine Inklusion nicht-monogamer Liebe bedeuten. Die Norm der 

Nicht-Monogamie wird dabei nicht die Norm der Monogamie ersetzen, so wenig wie Nicht-

Heterosexualität Heterosexualität ersetzen wird. „Rather, the scope of what counts as 

romantic love would become more inclusive” (2017, S.xiii). Doch zuvor gilt es der Frage 

nachzugehen, ob nicht-monogame Liebe tatsächlich eine Form der romantischen Liebe ist, 

also ob es möglich ist, mehrere Menschen im romantischen Sinne zu lieben. Das Bild der 

romantischen Liebe als „Eigentum“ des monogamen heterosexuellen Paares ist ein sehr 

vertrautes Bild und es stellt sich nun die Frage, ob dieses Bild erweitert werden kann (Jenkins, 

2017). 

Um sich der Frage nach der Inklusion von nicht-monogamer Liebe in romantische Liebe 

anzunähern, beginnt Jenkins ihre philosophische Untersuchung mit der Frage, was denn 

romantische Liebe ist.  

III.3.) Liebe als philosophische Herausforderung oder: die Entmystifizierung der Liebe 

Die Beschäftigung mit der Liebe finden wir bereits bei Platon, der an unterschiedlichen Arten 

der Liebe interessiert war, nicht zuletzt an Eros (Jenkins, 2017). Im „Symposion“ stellt die 

Rede des Aristophanes den Mythos vom Kugelmenschen dar. Der Mythos besagt, dass 

Menschen einst zweiköpfige Wesen mit vier Beinen und vier Armen waren. Durch eine 

Bestrafung von Zeus, die zu einer Schwächung der Menschen führen sollte, wurden sie 

entzweit. Einige wurden in zwei Frauen, einige in zwei Männer und einige in Mann und Frau 

geteilt. Das Gesicht wurde ihnen nach vorne gedreht, um sie an die Strafe zu erinnern. Sie 

pflanzten sich zunächst asexuell in die Erde fort, erst durch die Verrückung der Schamteile 

nach vorne, wurden sie zu biologischen Geschlechtswesen (Jenkins, 2017; Pechriggl, 2009; 
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Platon, 2006). Jenkins bestimmt diesen Mythos als eine frühe Theorie der romantischen 

Liebe. Wir streben danach, uns mit der anderen ursprünglichen Hälfte der Kugel wieder zu 

vereinen (Jenins, 2017; Platon, 2006). Brake (2012) konstatiert, der Mythos ist „refreshingly 

free of heterosexism“. Anders- wie auch gleichgeschlechtlicher Eros wird genannt, wenn auch 

nicht wertungsfrei. In der Hierarchie steht das volle „Männliche“ zuoberst (Jenkins, 2017; 

Pechriggl, 2009). Bisexualität findet keine Berücksichtigung (Brake, 2012; Emens, 2004), 

genauso wie Asexualität. Wir finden in diesem Mythos nach Brake (2012) die „Geschichte 

der Amatonormativität“, d.h. dass die dyadische Liebesbeziehung über allen anderen 

Beziehungen steht. Emens (2004) liest in diesem Mythos auch die Idee der 

„Supermonogamie“, „the idea that only one „right“ partner exists for each person“ (S.291). 

Und nach dem Mythos sind diejenigen, die von der androgynen Kugel abstammen, d.h. 

diejenigen, die als Mann eine Frau und als Frau einen Mann suchen, aufgrund ihres 

Mischwesens weniger monogam als die anderen (Pechriggl, 2009). 

Die Frage nach dem Wesen der Liebe ist jedenfalls nicht neu, aber sie muss nach Jenkins neu 

aufgegriffen werden. Nicht zu wissen, was Liebe ist, macht uns verletzlich. Denn Liebe ist für 

uns von Bedeutung und nicht selten werden von Menschen wichtige Entscheidungen 

basierend darauf getroffen, ob sie „in Liebe sind“9. bell hooks (2000) behauptet in „All about 

love“, dass Unklarheit über die Liebe dazu führen kann, dass wir gewaltsame Beziehungen 

und liebevolle Beziehungen verwechseln. Auch Jenkins betont, wir sollten unser Verständnis 

von Liebe erweitern, um reflektierte Entscheidungen treffen zu können. „What does it say 

about modern life that so many people´s biggest decisions are based on the imagined presence 

or absence of something so poorly understood as romantic love?” (Jenkins, 2017, S.6). Die 

Antwort sieht Jenkins in zwei fehlerhaften Annahmen. Die beiden Auffassungen, dass Liebe 

ungemein wichtig und gleichzeitig unverständlich oder rätselhaft ist. Diese sollten wir 

überdenken. Einerseits haben wir die Liebe als soziale Kraft akzeptiert, die mit anderen 

wichtigen Werten verbunden ist. Viele unserer persönlichen, ethischen und politischen 

Einstellungen bewegen sich um unsere Einstellung gegenüber der romantischen Liebe. 

Andererseits haben wir die Idee der Liebe als Mysterium normalisiert. Unser Unverständnis 

wird dabei zum Teil auch glorifiziert. Dieses Phänomen bezeichnet Jenkins als 

„Mystifizierung der romantischen Liebe“ („romantique mystique“), welches sie basierend auf 

                                                 
9 Auf diesen Umstand weist auch der Psychologe Ulrich Mees (2018) hin. Er zählt zu den „gravierenden 

Veränderungen“ durch Liebe oder Verliebtheit einen möglichen Wohnungs- oder sogar Wohnortwechsel, 

Zusammenziehen, Eheschließung und Familiengründung.  
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der „Mystifizierung der Weiblichkeit“ („feminine mystique“) einführt. Die Feministin Betty 

Friedan stellt 1963 fest, dass Weiblichkeit gleichzeitig mystifiziert und glorifiziert wird, was 

zur Folge hat, dass Weiblichkeit als etwas wahrgenommen wird, das die Wissenschaft nicht 

erklären kann. Die Quelle der Schwierigkeiten der Frauen liegt nach dieser Mystifizierung 

darin, dass Frauen ihr wahres Wesen nicht akzeptieren (Jenkins, 2017).  
 
„Sie [Frauen] seien neurotische Opfer des Penisneides gewesen, hätten Männer sein 
wollen, heißt es jetzt. Durch ihren Kampf für das Recht der Frauen, an den großen 
Werken und Entscheidungen der Gesellschaft mitzuwirken, hätten sie das wahre Wesen 
der Frau verleugnet, das seine einzige Erfüllung nur in der sexuellen Passivität, in der 
Unterordnung unter den Mann und in der Mutterschaft fände“ (Friedan, 1963, S.55). 

 

Die „Mystifizierung der romantischen Liebe“ hat einiges mit der “Mystifizierung der 

Weiblichkeit” gemein. Sie involviert die folgende vier Aspekte: Erstens, die Annahme, dass 

romantische Liebe unverständlich ist. Zweitens, dass sie besonders und wertvoll aufgrund 

dieser Unverständlichkeit ist. Drittens, dass wir Liebe passiv akzeptieren sollen, anstatt sie zu 

verändern. Viertens, Versuche, romantische Liebe zu verändern werden ohnehin missglücken 

(Jenkins, 2019). Diese Form der Mystifizierung bestärkt uns in einer passiven Akzeptanz der 

„Natur“ der Liebe anstatt ihr zu widerstehen oder sie zu verändern. „It is a disempowering 

ideology that celebrates ignorance and acquiescence“ (Jenkins, 2017, S.8). Die 

“Mystifizierung der romantischen Liebe“ stellt wirkmächtig sicher, dass das Konzept 

romantischer Liebe unverstanden bleibt und kaum bewusst gemacht wird, womit einhergeht, 

dass es vor einer kritischen Betrachtung geschützt wird (Jenkins, 2019). 

In Hinblick auf die Liebe, wie auch auf Weiblichkeit gibt es die kulturelle Idee, dass eine Art 

Rätselhaftigkeit Teil ihrer Besonderheit ist. Diese Verbindung ist für Jenkins kein Zufall. Es 

gibt eine tief verankerte Vorstellung, dass romantische Liebe eine weibliche Angelegenheit 

ist. Das zeigt z.B. der überwiegende Anteil an Frauen in der Leser_innenschaft von 

Liebesromanen. „It´s no coincidence that love and women have been placed on the same side 

of the mysterious-versus-comprehensible divide“ (Jenkins, 2017, S.8). Für Jenkins ist es 

demgemäß kein Zufall, dass eine der wichtigsten aktuellen Untersuchungen über die Liebe – 

in der auch betont wird, wie wichtig die Behandlung dieser Frage ist – von einer 

feministischen Autorin stammt, die sich gleichzeitig mit Genderfragen auseinandersetzt. bell 

hooks (2000) setzt sich für eine Definition von Liebe in romantischen Beziehungen ein, weil 

wir nach ihr sonst Gefahr laufen, Liebesbeziehungen und gewaltsame Beziehungen zu 

verwechseln. Auch wenn Jenkins nicht unbedingt mit hooks´ Ansicht der Notwendigkeit einer 

klaren Definition von Liebe übereinstimmt, so verfolgt sie doch dasselbe Ziel. Sie plädiert für 
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ein besseres Verständnis von Liebe. „To acquiesce or even revel in our own lack of 

understanding of love is not just intellectually unsatisfying; it exposes us to risk“ (Jenkins, 

2017, S.8). Wir sollten uns in unserem Verständnis über und in unseren Fähigkeiten in der 

Liebe besser rüsten, um mehr Sicherheit in Entscheidungen zu erlangen. Jenkins betrachtet 

unser Unverständnis über die romantische Liebe als Gefahr und plädiert für eine 

Entmystifizierung der romantischen Liebe. 

Einen Grund für den Erhalt der Mystifizierung der romantischen Liebe sieht sie in einer Angst 

vor negativen Konsequenzen einer reflektierten Auseinandersetzung mit Liebe. Der britische 

Philosoph John Shand (2011) etwa nimmt an, wenn wir zuviel über Liebe nachdenken, könnte 

das negative Konsequenzen mit sich bringen. So schreibt er:  
 
„…destroying the love that we value by the mere act of applied analysis … Look at it too 
closely, and thereby reveal the paradoxes involved in love, and love fails to work its 
magic. Many loving relationships I suggest, involve a suspension of disbelief, useful 
fiction - do not think about it too hard, do not take it apart to see what is really going on, 
and one will find that it works“ (Shand, 2011, S.10).  
 

Er spricht sich dafür aus, die Liebe nicht allzu genau zu untersuchen, weil man sie unter einer 

genauen Analyse zum Verschwinden bringen könnte (Shand, 2011). Demgegenüber 

betrachtet Jenkins die genaue philosophische Untersuchung dieses Phänomens als etwas, das 

das Potenzial für mehr (Selbst-)Sicherheit in Beziehungen aufweist. Denn Philosophie trägt 

dazu bei, die eigenen Meinungen zu reflektieren, anstatt Sichtweisen anderer einfach 

hinzunehmen. Für Jenkins ist Liebe keine Illusion, die bei genauer Reflexion verschwindet.10  

Jenkins steht in der Tradition der analytischen Philosophie. Wiederholt rekurriert sie in ihrem 

Text auf Bertrand Russell, der sich bereits 1929 kritisch und für die damalige Zeit progressiv 

zu Ehe und Sexualität geäußert und sie, neben anderen, in ihrer Arbeit über romantische Liebe 

inspiriert hat. Obwohl er als ein Begründer der analytischen Philosophie zu Thematiken wie 

Liebe, Sexualität und Ehe philosophische Arbeit geleistet hat, fand die Liebe in dieser 

Tradition kaum Beachtung (Jenkins, 2017). Im Folgenden werden einige seiner Sichtweisen 

dargestellt und kritische Einwände, auf die Jenkins hinweist, skizziert. Damit einher geht die 

Darstellung einer Norm, die mit der romantischen Liebe verbunden ist: Amatonormativität. 

                                                 
10 Der Psychologe Mees (2018) findet in ähnlicher Weise eine Sorge um das Verschwinden der Liebe aufgrund 

einer genaueren Untersuchung als unbegründet. „Denn es wäre ja zu schön, wenn heftiger Liebeskummer 

einfach dadurch ‘vernichtet‘, also beendet werden könnte, wenn die an diesem Kummer leidende Person sich 

eine Definition von Liebe vor Augen halten würde“ (S.393). Er zieht eine Analogie zu einer köstlichen Speise. 

„Auch wenn man ihre Zutaten kennt, bleibt es ein Genuss, sie zu verspeisen“ (S.393). 
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Amatonormativität verweist darauf, dass romantische Liebe im Allgemeinen als besonders 

positiv aufgefasst wird (Jenkins, 2019). 

 Einbezug: Ehe, Liebe und Sexualität bei Russell: Würdigung und Kritik 

 
„Once accepted within a religious or theological framework,  

sexual attitudes were reinforced by law codes punishing those deviating from accepted norms.  
Usually this was then followed by an attempt to find philosophical or scientific justification  

for aspects of sexual behaviour sanctioned by religion and law reasons why those  
disapproved by religion and law should be prohibited”  

(Bullough, 1976, S.ix). 
 
 

„Wenn wir in der heutigen Welt Umschau halten und uns fragen,  
welche Bedingungen im allgemeinen zum ehelichen Glück oder Unglück beitragen,  

kommen wir zu einer etwas eigenartigen Schlußfolgerung:  
nämlich, daß die Menschen anscheinend, je zivilisierter sie werden, desto unfähiger sind,  

mit einem einzigen Partner lebenslang glücklich zu werden“  
(Russell, 1984, S.93). 

 

Bertrand Russell hat sich neben seinen Arbeiten zur Logik und Sprache auch mit Liebe und 

Ehe befasst. Er kann nach Jenkins´ Ansicht als Vorläufer der heutigen sex-positiv 

Bewegung11 betrachtet werden. In seinem 1929 erschienenen Werk „Ehe und Moral“ lehnt er 

die Idee von Sexualität als scham- und sündhaft ab. Er bezeichnet die repressive Sexualmoral 

seiner Zeit als „krankhafte Verirrung“ (Russell, 1984, S.36). Die christliche Anschauung, dass 

jeder außereheliche Geschlechtsverkehr unmoralisch ist, „…hat aus dem Christentum 

während seiner ganzen Geschichte eine Kraft gemacht, die einen Hang zu Geistesstörung und 

ungesunden Lebensanschauungen erzeugte“ (Russell, 1984, S.36). 

                                                 
11 Die Bezeichnung “sex-positiv” finden wir bei dem Historiker Vern Bullough (1976), der in seiner 

Arbeit „Sexual Variances in Society and History“ von sex-positiven und sex-negativen Gesellschaften 

schreibt. „Western culture, as compared with some other cultures, has generally been hostile to sexual 

expression, and hence, I have labeled it a sex-negative culture” (Bullough, 1976, S.ix). In sex-

negativen Gesellschaften wird sexuelle Entsagung (asceticism) gefördert. Sex wird weitgehend als 

riskant und problematisch aufgefasst. Sexuelle Negativität ist unter anderem verbunden mit 

Vorurteilen gegenüber unterschiedlichen sexuellen Praktiken, Sexismus, Rassismus und Homophobie. 

Sex-Positivität hingegen betont auch lustvolle Aspekte von Sex und anerkennt kulturelle und 

individuelle Diversität sexueller Praktiken und ihre Bedeutungen (Williams, Prior & Wegner, 2013). 

Bullough (1976) stellt zudem fest: „Most societies have also had a double standard in sexual 

behaviour, greater latitude being permitted the male than the female” (S.x). 
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Wofür sprach Russell sich aus? Für weniger Prüderie gegenüber Pornographie bzw. 

„obszöne“ Literatur und Männer sollten ihren Partnerinnen sexuelles Vergnügen bereiten. 

Weiters war er gegen Diskriminierung männlicher Homosexualität in England und für mehr 

Respekt gegenüber Sexarbeiter_innen (Jenkins, 2017). Zudem betonte er die Wichtigkeit von 

Aufklärung über Sexualität. Er sprach sich demnach gegen mehrere soziale Normen der 

damaligen Zeit aus. Trotz seiner einflussreichen Arbeiten auf anderen philosophischen 

Gebieten, bereiteten seine Ansichten über Liebe und Sexualität Schwierigkeiten und seine 

Untersuchungen zu diesen Themen wurden nicht in den Kanon der akademischen Philosophie 

aufgenommen. Es wurde ihm sogar eine Stelle an einer Universität in den USA verwehrt, 

nachdem er als „morally unfit“ (Jenkins, 2017, S.12) erklärt wurde. Auch er selbst trennte 

seine Philosophie von seiner Arbeit über Liebe. Diese Trennung verdeutlicht die konservative 

Auffassung davon, was in die Akademie gehörte (Jenkins, 2017). Jenkins betont an dieser 

Stelle die Relevanz sozialpolitischer Themen in der Philosophie, inklusive der Liebe.  

Was sind nun jene Aspekte in der Philosophie Russells zu diesen Themen, die Jenkins 

aufgreift? In „Ehe und Moral“ gilt Russells Hauptaugenmerk der romantischen Liebe. Nach 

Russell wurde romantische Liebe erst im Mittelalter zur allgemein anerkannten Form der 

Erotik, auch wenn es sie vorher schon gegeben hat. „Die romantische Liebe in ihrer 

mittelalterlichen Erscheinungsform … galt Frauen von höchster Ehrbarkeit …“ (Russell, 

1984, S.48). Den Höhepunkt der romantischen Liebe verortet er in der Epoche der Romantik. 

Russell vertrat die Ansicht, Sexualität als „experimentation with a view to love“ (Russell, 

2009, S.79) zu betrachten und die Ehe sollte eine legale Anerkennung und Regulierung von 

Beziehungen bedeuten, basierend auf Liebe. Ihr Hauptziel sah er in der Sicherung 

langfristiger Betreuung von Kindern aus heterosexuellen Liebesbeziehungen. Wir erkennen 

hier, was Jenkins später als soziale Funktion der romantischen Liebe beschreibt. Die Ehe ist 

für Russell „eine Institution, die dadurch, daß sie Kinder hervorbringt, einen Bestandteil der 

edelsten Gewebe des Gesellschaftskörpers bildet und daher eine Bedeutung besitzt, die weit 

über die persönlichen Gefühle von Mann und Frau hinausgeht“ (1984, S.54). An einer 

anderen Stelle schreibt er, „daß es die Kinder sind, die der Ehe ihren Sinn verleihen“ (1984, 

S.55). Russell konstatiert eine Verbindung zwischen sexuellem Experimentieren und der 

stabilen, reproduktiven Kernfamilie.  

Radikal an Russells Auffassung war, dass die auf Liebe basierende Ehe nicht unbedingt 

sexuell monogam sein muss. Seine Kritik an der Monogamie galt der Verbindung von 

monogamer, romantischer Liebe mit Geschlecht und Macht. Monogamie entsprang dem 
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männlichen Bedürfnis die reproduktive Kontrolle über Frauen zu sichern. Das sollte dem Ziel 

gereichen, eine patriarchale, familienbasierte soziale Ordnung zu schaffen, die das Erbe von 

Eigentum entlang der männlichen Stammlinie sicherte. Die Idee, dass auch Männer durch 

Monogamie eingeschränkt werden, ist eine modernere Entwicklung. Auch die Rolle der 

Religion in der Bekräftigung des Patriarchats, der Monogamie und der Unterdrückung von 

Frauen wird von Russell betont, insbesondere kritisiert er das Christentum, welches die 

Vaterschaft stark macht und emporhebt. Er schreibt:  
 
„… so hat die Entdeckung der Vaterschaft zur Unterjochung der Frau als dem einzigen 
Mittel geführt, sich ihrer Tugend zu vergewissern – eine anfangs körperliche, spätere 
geistige Unterjochung, die ihren Höhepunkt im neunzehnten Jahrhundert erreichte. 
Infolge dieser Unterjochung der Frau hat es in den meisten zivilisierten Gemeinschaften 
keine echte Kameradschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe gegeben; ihre Beziehung 
bestand aus Herablassung auf der einen und Pflicht auf der anderen Seite“ (Russell, 1984, 
S.22).  
 

Und an einer anderen Stelle meint er:  
 
„Durch die Betonung der sexuellen Tugendhaftigkeit trug die christliche Ethik zweifellos 
wesentlich dazu bei, die Stellung der Frau zu erniedrigen. Da die Moralprediger Männer 
waren, erschien die Frau in der Rolle der Versucherin. Wären sie Frauen gewesen, würde 
diese Rolle den Männern zugefallen sein“ (Russell, 1984, S.44). 
 

Erst lange nach „Ehe und Moral“ wurden seine Hypothesen in der Wissenschaft ernst 

genommen (Jenkins, 2017).  

Jenkins betont einige kritikwürdige Punkte in Russells Arbeit. Während er zwar an 

männlicher Homosexualität nichts moralisch Verwerfliches fand, war die romantische Liebe, 

Ehe und Kindererziehung auf das heterosexuelle Paar beschränkt. Das war für ihn so 

eindeutig, dass es kommentarlos blieb. Einerseits sollte vorehelicher Sex für Frauen genauso 

wie für Männer akzeptabel sein. „Wenn den Männern der Geschlechtsverkehr vor der Ehe 

gestattet wird, wie es ja tatsächlich der Fall ist, muß er den Frauen ebenso gestattet werden“ 

(Russell, 1984, S.62). Zudem braucht die Ehe keine sexuelle Exklusivität: „Wenn eine Ehe 

fruchtbar ist und beide Partner vernünftig und anständig sind, sollte man nach meiner 

Meinung erwarten, daß die Verbindung lebenslang besteht, aber nicht, daß sie andere 

geschlechtliche Beziehungen ausschließt“ (Russell, 1984, S.98). Aber andererseits erachtete 

er Sexualität ohne Liebe nicht als wertvoll. Russell fand, „daß Geschlechtsverkehr ohne Liebe 

nur geringen Wert besitzt und in der Hauptsache als Versuch mit dem Ziel der Liebe zu 

betrachten ist“ (Russell, 1984, S.88). 
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Ein weiterer Aspekt seiner Philosophie, den Jenkins aufgreift, ist der Gedanke der „Einheit in 

der Liebe“ (the „union view“ of love), der eingangs auch bei Tyrell (1987) beschrieben 

wurde. Dieser Gedanke bedeutet die Einheit bzw. Vereinigung mit einer anderen Person 

und/oder dem Wunsch nach einer solchen (Jenkins, 2017). Russell sieht darin ein wichtiges 

Merkmal der Liebe. Er schreibt, Liebe „reißt die harten Mauern um das Ich ein und bringt ein 

neues Wesen hervor, das aus zwei in einem besteht“ (Russell, 1984, S.85). Und an einer 

anderen Stelle ist die Liebe eine “Quelle der höchsten Wonnen …, die das Leben zu bieten 

hat. In der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die sich mit Leidenschaft, Geist 

und Zärtlichkeit lieben, liegt etwas von so unschätzbarem Wert, daß es ein großes Unglück 

für jedes menschliche Wesen bedeutet, diese Freuden nicht zu erleben“ (Russell, 1984, S.53). 

Die Philosophin Elizabeth Brake (2012) bezeichnet diese Auffassung als Amatonormativität. 

Der Begriff umfasst die lateinischen Wörter „amor“ (dt.: lieben) und „norma“ (dt.: 

Richtschnur, Regel) und bezeichnet romantische Liebe als die ideale Bedingung für das 

menschliche Leben. Anders formuliert: Ein Leben, dass diese Liebe nicht beinhaltet ist 

fehlerhaft und abnorm. Amatonormativität manifestiert die Vorstellung: „that a central, 

exclusive, amorous relationship is normal for humans, in that it is a universally shared goal, 

and that such a relationship is normative, in that it should be aimed at in preference to other 

relationship types” (Brake, 2012, S.88f.). Brake (2012) argumentiert, dass Amatonormativität 

eine Form von Diskriminierung darstellt, die alle anderen fürsorglichen Beziehungen (caring 

relationship) abwertet. Beispielhaft nennt Jenkins (2019) die Erwartung, nur von einem_einer 

romantischen Partner_in zu einer Veranstaltung begleitet zu werden oder auch finanzielle und 

rechtliche Vorteile, die nur einer Ehe zukommen und nicht auch anderen Beziehungsformen.  

Romantische Liebe wird als Basis für ein zufriedenstellendes Leben angenommen (Jenkins, 

2017). Auch der Soziologe Burkart (2018) weist auf diesen Umstand hin. „Wer ohne Partner 

bleibt, darf sich zwar der Illusion hingeben, dass ein Single-Leben eigentlich interessanter und 

aufregender ist, doch möglicherweise hat er oder sie doch gewisse Probleme mit mangelnder 

sozialer Anerkennung“ (S.2). (Burkart denkt, es sei möglich, das Wort „Partner“ 

geschlechtsunabhängig zu verstehen.) 

Bei Russell (1984) finden sich neben heteronormativen eben auch amatonormative 

Auffassungen. „Echte Liebe“ zwischen Mann und Frau bezeichnet er als „das fruchtbarste 

alles menschlichen Erlebens“ (Russell, 1984, S.213) und an anderer Stelle „ein so tiefes 

Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen Mann und Frau…“ (Russell, 1984, S.98). „Wer 

die tiefe Vertrautheit und feste Kameradschaft glücklicher beiderseitiger Liebe nie 
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kennengelernt hat, hat das Schönste verpaßt, was das Leben zu bieten vermag“ (Russell, 

1984, S.85) und „da Männer und Frauen ohne das Erlebnis dieses Gefühls ihre volle Größe 

nicht erreichen und der übrigen Welt nicht die großzügige Wärme entgegenbringen können, 

ohne die ihr gesellschaftliches Verhalten mit Sicherheit schädlich ist“ (Russell, 1984, S.85). 

Zudem ist eine kinderlose Beziehung für ihn nicht gleichwertig. „[S]ex relations which are 

serious cannot develop their best possibilities without children and a common life (Russell, 

2009, S.138).  

Zum Teil zeigt Russell für die damalige Zeit sehr progressive Sichtweisen, zum Teil aber 

auch sehr traditionelle Auffassungen, die noch bis heute bestehen.  

III.4.) Liebe und Biologie 

Um die Liebe besser zu verstehen, muss nach Jenkins (2017) einerseits die Biologie der Liebe 

und andererseits die soziale Konstruktion der Liebe genau untersucht werden. Sie legt ihr 

Augenmerk zuerst auf biologische Theorien. Dabei mahnt sie zuallererst zu einem sehr 

vorsichtigen Umgang mit biologischen Theorien. Eine gedankenlose Übernahme biologischer 

Theorien steht außer Frage. Während sie wiederholt die Notwendigkeit der 

Auseinandersetzung mit der Biologie der Liebe betont, erscheinen ihr – zurecht – einige 

Behauptungen, die in diesem Bereich aufgestellt werden, als suspekt (Jenkins, 2017). Dabei 

skizziert sie empirische Forschungen, v.a. von der US-amerikanischen Anthropologin Helen 

Fisher und hakt an unterschiedlichen Stellen mit philosophischen Fragestellungen und Kritik 

ein. Helen Fisher ist derzeit eine der einflussreichsten Forscher_innen auf dem Gebiet der 

romantischen Liebe, die von ihr als ein rein biologisches Phänomen konstatiert wird (Jenkins, 

2017). Damit ist sie nicht allein. Auch andere Forscher_innen wie der Psychologe Christopher 

Ryan und die Psychiaterin Cacilda Jethá (2016) sind, wenn auch auf konträre Weise, dieser 

Auffassung. Die Hoffnung auf Beantwortung fundamentaler Fragen über uns selbst durch die 

Biologie ist nicht neu, wenn auch umstritten. Während sich viele alte Ansichten als falsch 

erwiesen haben und als überholt gelten, können wir die aktuellen Forschungsergebnisse von 

Fisher nicht ignorieren (Jenkins, 2017). Nicht selten wird auf sie in unterschiedlichen 

Disziplinen Bezug genommen (Brake, 2012; Brogaard, 2015; Burkart, 2018; Earp, Sandberg 

& Savulescu, 2012; Reynaud, Karila, Blecha & Benyamina, 2010; Savulescu & Sandberg, 

2008; Starkweather & Hames, 2012). 

Für Fisher (2004) ist die romantische Liebe ein biologischer Trieb (drive), der durch seine 

Entstehungsgeschichte und seine Funktion im menschlichen Körper, insbesondere im Gehirn, 

identifizierbar ist. In ihrer Arbeit „Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic 
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Love“ untersuchte sie Testpersonen, die angaben, sich kürzlich intensiv verliebt zu haben. 

Durch ein bildgebendes Verfahren, die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI) 

konnte eine erhöhte Aktivität im neuronalen Belohnungszentrum nachgewiesen werden. Sie 

kommt zu der Behauptung, dass Dopamin eine entscheidende Rolle in der romantischen 

Liebe spielt, wie etwa bei der obsessiven Fokussierung auf die geliebte Person. Die Rolle des 

Dopamins bestärkt sie in ihrer Annahme, dass romantische Liebe ein menschlicher Trieb 

(fundamental human mating drive) ist, ähnlich wie das Bedürfnis nach Nahrung und Wasser. 

Zu diesen Bedürfnissen zählt sie im Übrigen auch einen „Mutterinstinkt“.  „Fisher thinks love 

is a basic biological urge that motivates us to do things that we as a species need to do in 

order to survive and thrive“ (Jenkins, 2017, S.21). Das basiert auf ihrer Vorannahme, diese 

grundlegenden Triebe seien mit Dopamin assoziiert, folglich auch die romantische Liebe. 

Fisher (2004) nimmt drei neuronale Netzwerke an, die mit Paarung und Reproduktion in 

Zusammenhang stehen: Erstens Lust/Begierde bzw. das Verlangen nach sexueller 

Befriedigung (assoziiert mit Testosteron), zweitens romantische Liebe bzw. die 

Hochstimmung des Verliebtseins (assoziiert mit Dopamin) und drittens die „Bindung 

zwischen Mann und Frau“ bzw. das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit in langjährigen 

Beziehungen (assoziiert mit Oxytocin und Vasopressin). 

Daraus ergeben sich für Jenkins philosophische Fragen. Eine davon ist für sie die Frage nach 

der Trennung von romantischer Liebe und Bindung (attachment love). Sie bezeichnet Fishers 

Kategorisierung als irreführend. Eine Theorie der romantischen Liebe sollte mehrere 

Situationen umfassen. Stabile, ruhige Bindung bzw. Liebe kann nicht zugunsten einer 

leidenschaftlichen, „Dopamin-getriebenen“ Liebe aus romantischer Liebe ausgeschlossen 

werden, nur weil sie eben stabil und ruhig ist.12  

Jenkins erwähnt in diesem Zusammenhang den Philosophen Robert Nozick, der 1989 zwei 

Phasen der romantischen Liebe beschrieben hat: eine anfängliche, intensive Liebe und eine 

stabile Liebe. Nachdem eine Art „Einheit“ (union) mit einer Person hergestellt wurde, kommt 

es zu einer stabileren Phase. Diese Theorie steht in Opposition zur Theorie von Fisher (2004), 

die nur die erste Phase als romantische Liebe klassifizieren würde, die zweite Phase würde sie 

als Bindung bezeichnen. Jenkins stimmt keiner der beiden Theorien zu. Auch Bindung muss 
                                                 
12 Auch Carl Rogers (1992) schreibt im Zusammenhang von Beziehungen von unterschiedlichen 

Phasen und interessiert sich dafür, wie „Beziehung tatsächlich gelebt wird, mit all ihren Tragödien, 

ihren Phasen der Langeweile, ihren ekstatischen Augenblicken oder Perioden und den immer wieder 

erregenden Vorgängen des persönlichen Wachsens“ (S.11). 
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als romantische Liebe verstanden werden. Nicht alle Beziehungen beginnen mit der ersten 

Phase, die Fisher beschreibt. Auch aus Freundschaften kann sich romantische Liebe 

entwickeln. In anderen Beziehungen kann die erste Phase der Intensität andauern und es gibt 

Beziehungen, in denen sich intensivere mit ruhigeren Phasen des Zusammenseins 

abwechseln. Jenkins widerspricht Fisher (2004) und Nozick (1989). Beide Theorien betrachtet 

sie als zu eng gefasst, um ein so diverses Phänomen wie die Liebe zu beschreiben.  

Jenkins zeichnet einen kurzen Abriss Fishers Forschung nach, die erklären will, wie sich die 

romantische Liebe entwickelt hat. Fisher argumentiert evolutionstheoretisch.  
 
„[E]ach brain system evolved to direct a different aspect of reproduction. Lust evolved to 
motivate individuals to seek sexual union with almost any semi-appropriate partner. 
Romantic love emerged to drive men and women to focus their mating attention on a 
preferred individual. … And the brain circuity for male-female attachment developed to 
enable our ancestors to live with this mate at least long enough to rear a single child 
through infancy together” (Fisher, 2004, S.78). 
 

Später erweitert sie ihre Behauptung: Durch das Aufkommen der Zweibeinigkeit (Bipedie) in 

der Evolution ergab sich für Frauen das Problem, dass sie ihre Kinder auf dem Arm anstatt 

auf dem Rücken tragen mussten. Das stellt für sie den Beginn der Paarbindung (pair bonding) 

und damit der romantischen Liebe und Monogamie dar. An dieser Stelle zeigt Jenkins erneut 

philosophische Fragestellungen auf, die sich mit einer solchen Theorie stellen. Bevor sie zu 

impliziten heteronormativen Annahmen kommt, fokussiert sie auf zwei Aspekte der Arbeit: 

Die empirischen Ergebnisse auf der einen Seite und die implizite metaphysische Theorie über 

das Wesen der romantischen Liebe auf der anderen Seite. Zweiteres ist ein Bereich der 

Philosophie, der nicht in den Bereich der Expertise der empirischen Wissenschaften fällt. Zu 

den empirischen Ergebnissen zählen etwa die fMRI Aufnahmen, welche eine bestimmte 

Aktivität aufweisen. Die philosophischen Annahmen beginnen dort, wo Fisher der 

romantischen Liebe einen biologischen Trieb unterlegt, der sich nach ihr entwickelt hat, weil 

unsere weiblichen Vorfahren auf monogame Beziehungen mit Männern zum Aufziehen ihrer 

Kinder angewiesen gewesen seien. Hier verortet Jenkins einen Fehlschluss. Als 

Philosoph_innen müssen wir bedenken, dass neben empirischen Daten auch persönliche und 

kulturelle Erfahrungen in der Entwicklung einer Theorie der Liebe relevant werden. Fisher 

sieht in ihren Ergebnissen den Beweis, aber wie jede_r Forscher_in bringt sie ihre eigenen 

Erfahrungen und Vorannahmen in ihre Untersuchung mit ein. Auch wenn für Jenkins dieser 

Umstand nicht grundsätzlich zu kritisieren ist, ganz im Gegenteil, aber wir dürfen diese 

Vorannahmen nicht ignorieren.  
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„We bring our humanity and our experience to all our intellectual pursuits, and these 
impact how we proceed in those pursuits. The real risk is not that this will happen but that 
if we ignore it – if we downplay the involvement of the personal and the cultural in the 
intellectual – we are ignoring some of the most powerful factors that shape the works of 
scientists, philosophers and everyone else“ (Jenkins, 2017, S.26). 
 

Sie plädiert dafür, dass wir uns mit der Biologie der Liebe auseinandersetzen, um zu wissen, 

welche Fragen in philosophischer Hinsicht relevant sind. Beispielsweise, wenn es um die 

Frage geht, ob und unter welchen Bedingungen medizinische Interventionen gesetzt werden 

sollen, um durch den Einsatz von Medikamenten das Auftreten von Liebe zu fördern oder zu 

hemmen13. Und die Frage, ob wir etwas Wertvolles verlieren, wenn wir medizinische 

Interventionen setzen, wenn Liebe schwierig wird, wie etwa die Möglichkeit persönlichen 

Wachstums. 

Das Verständnis der Biologie der Liebe ist für Jenkins wichtig, um zu wissen, welche Fragen 

wir stellen müssen. Es bemächtigt uns, über die Zukunft von Liebe nachdenken zu können. 

Dabei weist sie auf individuelle Differenzen zwischen Menschen hin, die es auch im Falle 

von signifikanten Ergebnissen gibt und warnt vor einer Übergeneralisierung dieser 

Ergebnisse. Ein weiteres wissenschaftliches Problem sind methodologische Schwierigkeiten, 

z.B. in Bezug auf Selbsteinschätzungen (Jenkins, 2016) und zudem darf die Rolle der Kultur 

und Gesellschaft nicht ausgeschlossen werden. „A purely biological theory predicts that 

cultural influences play a negligible to nonexistent role in determining the nature of romantic 

love“ (Jenkins, 2017, S.34). Doch die Frage nach der sozialen Veränderung von romantischer 

Liebe über die Zeit und zwischen Kulturen bleibt von den Naturwissenschaften unbeantwortet 

(Jenkins, 2017). 
                                                 
13 Es gibt Diskussionen über medizinische Interventionen, die beeinflussen können, wie, wann und ob 

überhaupt Liebe auftreten kann. Bestimmte Medikamente könnten das Auftreten von biologischen 

Reaktionen, die charakteristisch für Liebe sind, fördern oder hemmen. Testosteron, Oxytocin und 

Vasopressin erhöhen die Wahrscheinlichkeit biologische Reaktionen hervorzurufen, wie wir sie auch 

von der Liebe kennen (Savulescu & Sandberg, 2008). Das Auftreten von Liebe kann auch gehemmt 

werden (Earp, Wudarczyk, Sandberg & Savulescu, 2013). Earp et al. (2013) nennen neben potentiell 

problematischer Liebe wie unerwiderte Liebe, die zu Verzweiflung oder suizidalen Gedanken führen 

kann, inzestuöse Liebe oder die Liebe in gewalttägigen Beziehungen auch romantische Liebe 

gegenüber jemand anderem als die_der eigene Ehemann_Ehefrau. Um das Auftreten von Liebe zu 

hemmen, könnten beispielsweise Antidepressiva (besonders Serotonin-Wiederaufnahmehemmer), 

Naltrenox, welches gewöhnlich für die Behandlung von Alkoholabhängigkeit eingesetzt wird, und 

Antiandrogene eingesetzt werden. 
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III.5.) Liebe und soziale Konstruktion: It takes a village to fall in love 

In der Analyse der Liebe als soziale Konstruktion betont Jenkins, dass soziale Einflüsse und 

Normen unser Denken, unsere Sprache und unser Handeln beeinflussen, auch wenn sie dabei 

oft unbemerkt bleiben. Sie scheinen sich besonders dort bemerkbar zu machen, wo wir uns in 

irgendeiner Weise an ihnen stoßen. Aber egal, ob unbemerkt oder nicht, diese Einflüsse haben 

wirkmächtige Effekte. „In many ways we are artefacts of culture“ (Jenkins, 2017, S.37). 

Sprache ist eine der Möglichkeiten, wie wir effektiv und vielfach unbemerkt soziale 

Informationen weitergeben. Als Kinder übernehmen wir Wörter, ohne sie dabei zwingend 

kritisch zu hinterfragen oder über alle Konsequenzen ihres Gebrauchs nachzudenken. Wir 

imitieren die Menschen, die uns umgeben. So lernen wir etwa auch das Wort „Schlampe“ und 

verbinden damit eine negative Vorstellung promiskuitiver Frauen.14 Die meisten Menschen 

hinterfragen nicht, wie Sprache ihre Weltsicht beeinflusst oder beschreibt. Dabei vermittelt 

Sprache soziale Informationen und kulturelle Werte. Die Tatsache, dass wir einen Begriff von 

etwas haben, liefert uns einen impliziten Hinweis, dass diese Sache es wert ist, darüber zu 

reden. Daher kann es problematisch sein, wenn es uns an Begriffen mangelt. Beispielsweise, 

wenn es ein Wort wie „polyamor“ nicht gibt, bleiben polyamore Menschen mit negativ 

konnotierten Begriffen wie „Untreue“ oder „Ehebruch“ zurück, die auf einen kriminellen oder 

sündhaften Akt hinweisen können. Über das Erlernen von Sprache geschieht eine Vermittlung 

von Sichtweisen auf die Welt. Ich werde in Kapitel „Ausgänge?“ näher auf diesen Umstand 

eingehen. 

Nicht nur Sprache, auch Kunst, Politik, Institutionen, Gesetze, Praktiken und Traditionen 

einer Kultur vermitteln Informationen und verstärken Werte. Sie prägen uns von frühester 

Kindheit an, wodurch ein Denken außerhalb dieser Informationen und Werte erschwert wird. 

Sie sind ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens, wodurch sie „natürlich“ oder 

naturgegeben wirken. Oftmals ist es die Gewohnheit, die die Dinge „natürlich“ erscheinen 

lässt. „[F]amiliarity makes it so easy to mistake culture for nature“ (Jenkins, 2017, S.40). Die 

romantische Liebe ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Gesellschaft unsere Wahrnehmung 

von „Natürlichkeit“ formt. Biologische Theorien der romantischen Liebe liefern zum Teil 

überzeugende Argumente. Gleichzeitig finden wir aber auch gute Gründe, die dafür sprechen, 

dass romantische Liebe ein relativ modernes Phänomen ist, welches kulturell stark variiert.  

                                                 
14 Die Aneignung und positive Besetzung des Begriffs „Schlampe“ im Kontext von Polyamorie diskutieren u.a. 

Easten und Hardy (2014). 
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Jenkins bezieht sich in ihrer Analyse der Liebe als soziales Konstrukt im ersten Schritt auf das 

antike Griechenland.15 Die Ehe galt der Reproduktion und der Kontrolle von Eigentum16 und 

wurde wie eine Transaktion gehandelt, indem Väter ihre Töchter potenziellen 

Schwiegersöhnen als eine Art Schenkung präsentiert haben.  

Die heutige Praxis der zeremoniellen „Übergabe“ der Braut an den Bräutigam durch den 

Brautvater spiegelt diese Konzeption der damaligen Ehe wider. Mit der Veränderung der 

westeuropäischen Gesellschaft wurde die Institution Ehe von der romantischen Liebe 

übernommen. Heutzutage gilt in Westeuropa und Nordamerika zumeist die Ansicht, dass ein 

Paar durch Liebe und nicht durch ein finanzielles Abkommen zwischen Männern 

zusammengeführt wird. Diese Veränderung interpretiert Jenkins wie folgt: Mit dem 

Auftauchen einer neuen sozialen Ordnung in der westeuropäischen Kultur hat sich eine neue 

Rolle der romantischen Liebe entwickelt; „…a place in social life for a kind of love 

distinctively related to marriage“ (Jenkins, 2017, S.40). Was früher durch patriarchale 

finanzielle Vereinbarungen vollzogen wurde, wurde durch eine bestimmte Art von Liebe 

ersetzt. Sie soll Paare in Form einer monogamen, lebenslangen Verbindung als Kernfamilie 

zusammenbringen. Die Liebe bekam eine neue soziale Funktion.  

Die Idee der romantischen Liebe als soziales Konstrukt ist Teil einer Denkweise, die sich 

gegen biologistische Auffassungen verwehrt. Romantische Liebe stellt vielmehr ein Produkt 

sozialer Erwartungen, Traditionen und Normen dar als ein biologisches Phänomen. Liebe 

kann zwar mit biologischen Parametern (z.B. Dopamin, Oxytozin, etc.) verbunden sein, aber 

diese sind nicht die romantische Liebe selbst. Was aber ist romantische Liebe aus 

konstruktivistischer Sicht? Das hängt natürlich – wie auch im Falle der biologischen Theorien 

– davon ab, wen man fragt. Um zu verdeutlichen, wie von sozialen Konstruktivist_innen 

romantische Liebe erklärt werden kann, bezieht sich Jenkins auf die Psycholog_innen Anne 

Beall und Robert Sternberg (1995). Eine Untersuchung der romantischen Liebe bedingt die 

                                                 
15 Es gab damals schon unterschiedliche Formen der Liebe. Im antiken Griechenland hatte man 

verschiedene Begriffe für unterschiedliche Liebesformen, so etwa Eros, Agape und Philia. Die 

romantische Liebe ist nicht eindeutig eine der genannten Formen, auch wenn sie alle Aspekte 

umfassen kann. Eros entspricht nach Jenkins der romantischen Liebe aber am ehesten (Jenkins, 2017). 
16 Die Frage des Eigentums beschränkt sich nicht auf das antike Griechenland. „In most societies, if a 

woman committed adultery, was raped, or lost her virginity, she was damaged property, and her 

husband or father could expect to gain compensation for this damage and, in the case of adultery, kill 

her and her paramour if she was caught” (Bullough, 1976, S.679). 



50 

 

Betrachtung der jeweiligen Zeit, dem jeweiligen Ort und ihrer sozialen Funktion. Mit anderen 

Worten: Es kann keine endgültige Antwort auf die Frage nach der romantischen Liebe geben. 

Die Liebe variiert kulturell und zwar nicht nur in Hinblick auf den Ausdruck, sondern auch in 

Hinblick auf die Erfahrung der Liebe. So würde etwa eine Frau, die sich im viktorianischen 

England verliebt und eine Frau, die sich im heutigen Kanada verliebt einen völlig anderen 

„Prozess durchlaufen“. Für die viktorianische Frau ginge es dabei um die Entwicklung einer 

tiefen und respektvollen, aber doch auch distanzierten Bewunderung eines Mannes. Sexuelles 

Begehren wäre dabei irrelevant. Für die Kanadierin ginge es um die Entwicklung einer 

intimen Beziehung, die normativ sexuelles Begehren miteinschließt. Die Abwesenheit eines 

sexuellen Begehrens wäre ungewöhnlich und könnte sogar als Zeichen interpretiert werden, 

dass es sich hierbei nicht um romantische Gefühle handelt. Beall und Sternberg (1995) 

schließen aus ihren Analysen, dass wir nicht einfach passive Rezipient_innen sind, wenn es 

um die Liebe geht, „people actively construct their perceptions of the world“ (Beall & 

Sternberg, 1995, S.419). Die beiden Forscher_innen präsentieren kulturelle Variationen als 

Evidenz für ihre Ansicht. Die viktorianische Kultur, wie bereits erwähnt, hat Liebe als 

„nobel“ und asexuell betrachtet. In der Zeit der Aufklärung wurde romantische Liebe als 

rational oder als zumindest zum Teil rational kontrollierbar verstanden, während sie in der 

Epoche der Romantik als unkontrollierbar und stürmisch betrachtet wurde. Liebe als Basis für 

die Ehe und für Familiengründung ist eine rezente Entwicklung in der europäischen Kultur 

(Beall & Sternberg, 1995).  

Beall und Sternberg (1995) konstatieren, dass soziale Normen individuelle Erfahrungen 

formen und regulieren. Das gilt auch für die Liebe: “When the information about one´s life 

does not match the current ideas about love, one may regulate one´s thoughts or feelings to 

match these aspects of love” (Beall & Sternberg, 1995, S.430). Die soziale Umwelt fördert 

oder hindert “emotional displays” (S.432). Das lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass 

Menschen eher dazu tendieren, Menschen mit ähnlichem sozio-ökonomischen und kulturellen 

Hintergrund zu heiraten (Beall & Sternberg, 1995). In der Lesart von Jenkins bedeutet das, 

“people regulate their own experiences of love, and those of others around them, by 

encouraging favored manifestations and discouraging others in accordance with the norms of 

their social setting“ (Jenkins, 2017, S.45). Wir können hiernach also keinesfalls von einem 

biologischen Wesen der Liebe sprechen. Wenn wir aber annehmen, dass Liebe ein soziales 

Konstrukt ist, wie verhält es sich dann mit der Biologie? Beall und Sternberg (1995) 

erwähnen die Biologie nur am Rande. „[W]e can presume that love includes [a biological] 
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component“ (S.423). Das hält Jenkins für nicht zufriedenstellend, denn es stellen sich an der 

Schnittstelle von Biologie und sozialer Konstruktion der Liebe wichtige philosophische 

Fragen. Zumindest sollten wir von der Biologie der Liebe soviel verstehen, um sagen zu 

können, was zum sozialen Aspekt gehört und was nicht. Sie kritisiert die oppositionelle 

Haltung des sozialen Konstruktivismus gegenüber der Biologie. 

Beall und Sternbergs Konstruktivismus verdeutlicht die soziale Bedeutung romantischer 

Liebe in vielen Kulturen, auch wenn ihre Arbeit keine vollständige Klärung der Frage nach 

der romantischen Liebe liefert (Jenkins, 2017). Sie schreiben: „Conceptions of love are 

related to beliefs current in their time period, because theories of love are also theories about 

people. These theories of love are strongly related to ideas about the nature of humanity” 

(Beall & Sternberg, 1995, S.427). Denken wir dabei an die angenommene Kontrollierbarkeit 

von Liebe in der Zeit der Aufklärung im Unterschied zur unkontrollierbaren und stürmischen 

Liebe der Romantik. Unterschiedliche kulturelle Konzeptionen von Liebe bestimmen implizit, 

was als angemessen und wünschenswert in menschlichen Beziehungen gilt (Beall & 

Sternberg, 1995).  

Love is as love does 

Jenkins bezieht sich im Weiteren auf die implizite Theorie der Liebe in einem amerikanischen 

Kinderreim:  

„K-I-S-S-I-N-G 

[Name] and [name] sittin´ in a tree 

K-I-S-S-I-N-G. 

First comes love, then comes marriage, 

then comes baby in a baby carriage” (Jenkins, 2017, S.51). 

 

Dieser Reim enthält einiges an Information über die Liebe und er lehrt Kindern, was Liebe ist, 

indem er darstellt, was Liebe tut. Der Reim konstatiert, dass zwei Menschen, typischerweise 

Mann und Frau, involviert sind und dass ein Zusammenhang zwischen körperlicher 

Zuneigung auf der einen und Ehe und Reproduktion auf der anderen Seite besteht.17 Wir 

erkennen in „K-I-S-S-I-N-G“ die distinkte Funktion der Liebe in der Gesellschaft, wie sie 

                                                 
17 Im Deutschen haben wir den Kinderspruch: „Verliebt, verlobt, verheiratet“, der einen ähnlichen, 

wenn auch nicht gleichermaßen umfangreichen, Inhalt aufweist. 
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bereits bei Russell beschrieben wurde. Auch er sah eine Verbindung von Liebe und Sexualität 

auf der einen und der stabilen, reproduktiven Kernfamilie auf der anderen Seite. Und auch 

dieser Kinderreim beinhaltet eine solche Theorie der Liebe. Jenkins´ Theorie des Wesens der 

romantischen Liebe ist eine Version des Ausdrucks „Love is as love does“. Jenkins rekurriert 

dabei u.a. auf bell hooks (2000). Diese verwendet die Formulierung für ihre Behauptung, dass 

wir Liebe als Handlung verstehen sollen. In erster Linie ist wichtig, was jemand tut, nicht was 

jemand fühlt. Jenkins´ Fokus unterscheidet sich von hooks´, indem sie auf sozialer Ebene 

betrachtet, „was Liebe tut“, nicht auf individueller Ebene. Im Kinderreim „K-I-S-S-I-N-G“ 

involviert Liebe zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts, die sich (körperlich) 

affizieren und eine Kernfamilie bilden. Das ist die soziale Funktion bzw. die Rolle der Liebe. 
 

„In a society that values romantic love as its primary model for a „normal“ life, powerful 
feelings of care and desire that one experiences for another person will tend to be focused 
toward the creation of a marriage-based, monogamous, lifelong, reproductive family unit 
with that person“ (Jenkins, 2017, S.51). 

 

Dabei werden Menschen durch soziale und rechtliche Vorteile (z.B. Steuervergünstigung, 

Besuchsrecht im Krankenhaus, etc.) dahingehend unterstützt bzw. gelenkt, während 

alternative Lebensformen kostspieliger und komplizierter gemacht werden (z.B. 

Scheidungen). Die romantische Liebe hat die soziale Funktion die Gesellschaft in Einheiten 

von Kernfamilien zu strukturieren. Das kann zur Ausblendung alternativer Lebensformen 

führen. Anders formuliert: Wir könnten auch ganz anders leben, z.B. in kommunalen 

Gruppierungen oder aber auch isolierter, etc. Anstelle eines „Standardmodells“ könnten wir 

eine größere Bandbreite an sozialen (Liebes-)Strukturen als Standard betrachten (Jenkins, 

2017). 

Jenkins kehrt nach diesen Ausführungen ausdrücklich zu ihrer Ausgangsfrage zurück. Was ist 

romantische Liebe? Zunächst ist sie eine Form von Liebe, die verschiedene Merkmale 

umfasst: Zuneigung, Fürsorge, Vertrauen, Verbindlichkeit, ehrliche und offene 

Kommunikation, etc. (hooks, 2000). Dabei betrachtet Jenkins diese Aspekte nicht 

notwendigerweise als sozial konstruiert. Soziale Konstruktion spielt für sie dann eine Rolle, 

wenn es um das Aussondern mancher Liebesformen aus der romantischen Liebe geht. Die 

distinkte soziale Funktion der romantischen Liebe unterscheidet sie von allen anderen Formen 

der Liebe. In dieser Funktion sieht Jenkins die Essenz für das Verständnis des sozialen 

Wesens der romantischen Liebe. Andere Formen, wie etwa die freundschaftliche Liebe, haben 

diese Funktion nicht. Wir akzeptieren in der Regel, dass jemand mehrere Freundschaften 
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pflegt und es gibt keine Erwartungen dahingehend, mit Freund_innen Kinder zu bekommen 

oder mit ihnen zu leben. Und wenn wir Gefühle von Begehren für Freund_innen entwickeln, 

wird gemeinhin angenommen, dass wir diese als romantische Gefühle interpretieren. Auch 

Ritchie und Barker (2006) weisen auf diesen Umstand hin. Wir sollen erwartungsgemäß (nur) 

eine_n Partner_in haben und jede andere Person soll in die Kategorie „Freund_in“ fallen, 

„with strict cultural rules around what behaviour is appropriate in a friendship“ (S.592). Ein 

Beispiel dafür liefern Jackson und Scott (2004):  
 

„[A] woman has a friend with whom she regularly plays tennis. No one would assume 
that, if they invited her to dinner or for a weekend, that they should automatically invite 
her tennis partner as well, and we certainly would not expect her to be crying down the 
phone because her tennis partner had played a game with someone else” (Jackson & 
Scott, 2004, S.156). 

 
Sie betonen, dass wir fragen sollten, was an sexuellen Beziehungen so besonders oder anders 

ist. Wir sollten uns daran erinnern, dass diese Differenz zwischen Liebesbeziehungen und 

Freundschaften nicht natürlich ist und wir sie nicht als selbstverständlich hinnehmen sollten. 

 

Jenkins stellt fest, dass die soziale Funktion der romantischen Liebe nicht immer erfüllt wird; 

Liebe führt nicht immer zur stabilen Kernfamilie. Aber die Tatsache, dass dieser Umstand als 

Mangel aufgefasst wird, zeigt uns, welche Erwartungen hier am Werk sind, „…what love is 

supposed to do“ (Jenkins, 2017, S.53). Die romantische Liebe hat eine distinkte soziale Rolle, 

die sie eben genau zur romantischen Liebe macht. „Its distinctive sociale role is what makes it 

romantic, not what makes it love“ (Jenkins, 2017, S.53). Zusätzlich zu ihrem sozialen Wesen 

weist sie ein biologisches Profil auf. Das bedeutet nicht, dass romantische Liebe sich nicht 

ändern kann. „[O]nce we start to see how we are responsible for romantic love´s social 

contours – how we create and sustain them through the cultural norms we accept and 

reinforce – everything changes“ (Jenkins, 2017, S.54). Jenkins verweist somit durch ihre 

Theorie auf die Möglichkeit sozialer Kritik an der romantischen Liebe, vor allem in Bezug 

auf ihre strukturierende Funktion der Gesellschaft. Daraus ergeben sich für sie Möglichkeiten, 

wie Liebe sein könnte (Jenkins, 2017). 

III.6.) Das zweifache Wesen der Liebe 

Jenkins schlägt eine Theorie der romantischen Liebe vor. Diese besagt, dass romantische 

Liebe ein zweifaches Wesen aufweist. „…it is ancient biological machinery embodying a 

modern social role“ (Jenkins, 2017, S.82). Die philosophische Herausforderung besteht in der 
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Untersuchung des Zusammenspiels beider Anteile. Dafür wird eine Analogie vorgebracht: 

Nehmen wir an, wir sehen einen Film mit einem_einer Schauspieler_in in einer bestimmten 

Rolle. Beim Zusehen stellen wir unterschiedliche Merkmale des_der Schauspieler_in (z.B. die 

Augen, die Symmetrie des Gesichts, etc.) und Merkmale der Rolle (z.B. ein bestimmtes 

Verhalten, die Beziehungen zu anderen Charakteren, etc.) fest. Wir würden uns dabei nicht 

fragen, was wir wirklich sehen; den_die Schauspieler_in oder die Rolle. Mit der romantischen 

Liebe verhält es sich genauso. Wir stellen Dinge der biologischen „Maschinerie“ fest (z.B. 

neuronale Prozesse, Beteiligung von Dopamin, etc.) und der sozialen Rolle, d.h. die 

„Charaktere“ (z.B. die Art, wie sie eine Gesellschaft in Kernfamilien strukturiert, etc.). Der 

entscheidende Punkt dieser Vorstellung ist, dass beide Aspekte gleichwertig integriert sind. 

Dabei ist die biologische Maschinerie etwas, das wir vielmehr entdecken als kreieren. Sie 

wird hauptsächlich von den Naturwissenschaften erforscht. Wir nehmen von ihr an, dass sie 

konsistent ist, d.h. dass sie zeitlich und über Situationen hinweg erhalten bleibt, wenn es dabei 

auch interpersonelle Unterschiede gibt, genauso wie auch in anderen Bereichen der Biologie 

der Fall ist (Jenkins, 2017). Die soziale Rolle der Liebe sei demgegenüber etwas, das wir 

sozial erzeugen und hauptsächlich im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zu 

untersuchen ist. Hier nehmen wir einen Zusammenhang bzw. eine Abhängigkeit von Ort und 

Zeit an (Jenkins, 2017). 

„What is love? Ancient biological machinery embodying a modern social role“ (Jenkins, 

2017, S.84). Wenn wir uns nur auf einen Aspekt konzentrieren, erkennen wir nicht das ganze 

Bild der Liebe. Die Feststellung von Liebe als zweifaches Wesen ist nun aber nur der Beginn 

der philosophischen Überlegungen, denn daraus resultieren einige entscheidende Fragen. 

Welche Aspekte der romantischen Liebe gehören zur Biologie und welche zur sozialen Rolle 

und wie interagieren diese? Jenkins stellt in diesem Zusammenhang die Frage nach der 

Kontrolle und später wird sie auf die Bedeutung für soziale Veränderungen von Liebe 

eingehen. Indem wir verstehen, dass romantische Liebe zum Teil ein soziales Konstrukt ist, 

sind die Türen für kritische Untersuchungen geöffnet. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit 

wesentlicher Veränderung. Romantische Liebe wurde von Feminist_innen beispielsweise 

dafür kritisiert, Teil der Entstehung und Aufrechterhaltung von Geschlechternormen (gender 

norms) zu sein und Queer-Theoretiker_innen haben sie unter anderem für die Rechtfertigung 

von Homophobie kritisiert. Dieses Bestreben hat zu sozialen Veränderungen dahingehend 

geführt, was Liebe auf sozialer Ebene ist und was sie tut (Jenkins, 2017). 
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Viel weniger offensichtlich erscheint Jenkins demgegenüber die Möglichkeit von Kontrolle 

im Bereich der Biologie der Liebe. Aber indem wir uns mit dieser befassen, können wir 

Möglichkeiten sozialer Veränderungen besser erkennen. Mit anderen Worten: Die Biologie 

der Liebe könne uns Motivation zur Veränderung sein, worauf Jenkins später näher eingeht. 

Im Umgang mit der Biologie der Liebe müssen wir aber besondere Vorsicht walten lassen. 

Die Menschheit hat eine beschämende Geschichte, biologistische Theorien hervorzubringen, 

die auf keiner anderen Realität basieren als auf einer dominierenden Ideologie zu einer 

bestimmten Zeit. Biologistische Geschlechtertheorien (biological theories of gender) wurden 

und werden unter anderem dafür herangezogen, Frauen Bildung und Eigentum vorzuenthalten 

(Jenkins, 2017). „History testifies that once we are ideologically invested in a status quo, we 

try very hard to prove – with biology – that it is the „natural“ order of things“ (Jenkins, 2017, 

S.85). Wir müssen hier besonders Acht geben, weil Vorurteile und Ungerechtigkeiten, die auf 

biologischen oder „natürlichen“ Gründen basieren, besonders resistent gegenüber Kritik und 

Veränderung zu sein scheinen. Wenn wir uns beispielsweise davon überzeugen können, dass 

Frauen sich biologisch von Männern in der Weise unterscheiden, dass sie in Mathematik und 

Politik unfähig seien, aber besonders kompetent in der Kindererziehung, dann rechtfertigen 

wir eine soziale Struktur, in welcher Frauen die (unbezahlte) Hausarbeit erledigen: „it is the 

„natural“ state of things“ (Jenkins, 2017, S.86). Jeder Versuch, diese Situation zu ändern sei 

zum Scheitern verurteilt, weil man sich „gegen die Natur“ stellt und die Biologie nicht 

veränderlich ist.  

Wie Geschlecht (gender) und Ethnie, ist auch die romantische Liebe ein intensiver 

Brennpunkt von Werten, politischen Überzeugungen und Emotionen. Wir finden 

unterschiedliche Beiträge über eine vermeintliche „Natürlichkeit“ der Liebe, auch in der 

Philosophie (Jenkins, 2017). Bei Arthur Schopenhauer (2003) lesen wir, Männer seien von 

Natur aus „unbeständiger“ in der Liebe, Frauen hingegen „beständiger“. Es gehe der Frau 

naturgemäß darum, einen Ernährer und Beschützer für ihre „künftige Brut“ zu erhalten.  
 
„[D]enn die Natur treibt sie, instinktmäßig und ohne Reflexion, sich den Ernährer und 
Beschützer der künftigen Brut zu erhalten. Demzufolge ist die eheliche Treue dem Manne 
künstlich, dem Weibe natürlich, und also Ehebruch des Weibes, wie objektiv, wegen der 
Folgen, so auch subjektiv, wegen der Naturwidrigkeit, viel unverzeihlicher als der des 
Mannes“ (S.619).  
 

Ein aktuelleres Beispiel für die vermeintliche „Natürlichkeit“ von Monogamie bietet die 

Klinische Psychologin Sue Johnson (2013) in „Love Sense: The Revolutionary New Science 

of Romantic Relationships“, in dem sie behauptet, dass Menschen natürlich monogam sind. 



56 

 

Von einer vermeintlichen „Natürlichkeit“ in der Liebe zu sprechen bedarf besonderer 

Vorsicht und bedeutet, mit einem Bewusstsein für die innewohnenden Gefahren zu 

philosophieren. Um das zu verdeutlichen, rekurriert Jenkins erneut auf Fishers biologische 

Thesen über die romantische Liebe. Wie bereits erläutert, geht Fisher davon aus, dass der 

aufrechte Gang für Frauen ein Problem verursachte. „[T]hey became obliged to carry their 

babies in their arms instead of on their backs… females began to need mates to help feed and 

protect them – at least while they carried and nursed a child” (Fisher, 2004, S.131). Für 

Frauen wurde Paarbildung entscheidend, für Männer wurde sie hingegen nur praktisch, was 

sie in Ausdrücken wie „How could a male protect and provide for a harem of females?“ 

(Fisher, 2004, S.131) verdeutlicht. Mit Paarbildung meint sie  Monogamie, „the human habit 

of forming a pair-bond with one individual at a time” (Fisher, 2004, S.131) 

Was implizieren Fishers Behauptungen? Die Frau hat eine zentrale Rolle in der 

Kinderbetreuung, sie wird als bedürftig und vom Mann abhängig dargestellt. Die Kernfamilie 

und die Entwicklung der neuronalen Bahnen im Zusammenhang mit romantischer Liebe wird 

als evolutionäre Anpassungsreaktion (evolution´s solution) auf die weibliche Bedürftigkeit 

präsentiert. Zudem assoziiert Fisher romantische Liebe mit Monogamie, die sie ebenfalls auf 

die weibliche Bedürftigkeit zurückführt.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Helen Fishers Beitrag über die Entstehung der 

romantischen Liebe eng mit Normen in Hinblick auf Geschlecht (gender), mit Reproduktion, 

Heterosexualität und Monogamie verbunden ist. All diese Normen sind uns sehr vertraut. 

„But what, really, is the biological evidence that female neediness is part of the natural order 

of things and the true evolutionary basis for romantic love?“ (Jenkins, 2017, S.88). Die 

“Natürlichkeit” des Bildes der bedürftigen Frau, die ihr Kind tragen muss und von einem 

Mann abhängig ist, ist ein Bild, das möglicherweise heutigen sozialen Bedingungen 

geschuldet ist. Nach Jahrhunderten, in denen Frauen kein Recht auf Eigentum, Bildung, und 

Arbeit außerhalb des Hauses gewährt wurde, erscheint der Gedanke, dass Frauen bedürftig 

und abhängig sind, „natürlich“. Wir sehen dieses Bild von Frauen, die sich um die 

Kinderbetreuung kümmern, während Männer der Erwerbsarbeit nachgehen. Und wir sehen es 

auch, wenn wir Wissenschaft betreiben. Jenkins betont die Relevanz der Biologie der Liebe, 

um ein Verständnis von Liebe zu erlangen. Daher müssen wir uns sehr genau mit Evidenzen 

auseinandersetzen, anstatt anzunehmen, was wir als „natürlich“ empfinden mögen. Fishers 

Hypothesen bringen viele Fragen mit sich. Sie schätzt, dass Zweibeinigkeit vor etwa 3,5 

Millionen Jahren begann und dass sich erste Erscheinungen romantischer Liebe zwischen 1,8 
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und einer Million Jahren vor unserer Zeit entwickelte, gefolgt von einer länger dauernden 

Kindheit und damit verbunden dem Bedarf nach Langzeitbeziehungen. Dazwischen lagen 

mehr als eine Million Jahre. Folglich muss es in der Zeit dazwischen andere Lösungen für das 

Problem des Tragens der Kinder gegeben haben. Die Schlussfolgerung von Fisher ist daher 

zweifelhaft und die Frage der Entstehung der romantischen Liebe gestaltet sich komplexer, 

als sie damit zu erklären, dass Frauen ihre Hände nicht frei hatten. Daraus ergeben sich 

mehrere Fragen. Warum konnten sie diese Lösungen nicht weiterführen? Wenn 

Zweibeinigkeit ein Problem für unsere weiblichen Vorfahren darstellte, wie kam es, dass sich 

nicht nur Männer zweibeinig entwickelten? Warum führte die Entwicklung der 

Zweibeinigkeit nicht eher zur Vermutung, dass sich bereits eine kooperative Form von 

Kinderbetreuung durchgesetzt hat? Wenn sich durch die Zweibeinigkeit Probleme für Frauen 

ergeben haben, war die Entwicklung eines biologischen Triebs eine effektivere Strategie als 

eine einfache Technologie, wie ein Babytragetuch? Der Archäologe Timothy Taylor (2010) 

weist darauf hin, kurz nach der Entwicklung der Zweibeinigkeit „tools must have been 

utilized to carry infants or other resources“ (Wall-Scheffler, Geiger & Steudel-Numbers, 

2007, S.844). Die Erfindung einer Art Baby Sling wird vor etwa 1,8 Millionen Jahren 

vermutet (Taylor, 2010). Das von Fisher dargestellte Problem wäre damit bereits gelöst 

gewesen (Jenkins, 2017). 

III.7.) Das Standardmodell  

Jenkins vertritt die Auffassung, dass es für uns Menschen durchaus sinnvoll war, kooperative 

Gruppierungen zu formen. Daraus könnten sich neuronale Veränderungen entwickelt haben, 

die diese Gruppierungen tatsächlich begünstigen. Diese Gruppierungen inkludieren die 

Kernfamilie, ohne nur auf sie beschränkt zu sein. Romantische Liebe wird hier als Teil eines 

komplexen Systems verstanden, das wir entwickelt haben, um soziale Bindung und 

Kooperation in diversen Variationen zu fördern. „This would deliver a better explanation of 

what really happens, as it would explain the coexistence of both „traditional“ nuclear families 

and various other models … romantic love would instead emerge as part of a larger 

cooperative evolutionary strategy“ (Jenkins, 2017, S.91). Dadurch weist sie Fishers 

Standardmodell der heterosexuellen Kernfamilie zurück.  

Im Weiteren geht sie etwas genauer auf die Thematik der Monogamie. Sie stimmt Fisher zu, 

dass sich durch die menschliche Evolution die Kindheit verlängert hat, was Alleinerziehung 

herausfordernder macht. Warum, so lautet nun die Frage, sollte man aber die monogame 

Paarbeziehung als Standardlösung annehmen? Viele Gesellschaften haben andere Formen der 
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Kinderbetreuung entwickelt. Manche etwa in Form von polygamen Familien, typischerweise 

in patriarchaler Form, d.h. ein Mann hat mehrere Ehefrauen und nicht umgekehrt. Dabei 

dürfen wir nicht vergessen, dass sich auch monogame Gesellschaften patriarchal gestalteten. 

Zudem gibt es auch polyandrische Gesellschaften, in denen Frauen mehrere Partner haben 

(Jenkins, 2017). In der Forschung hat sich gezeigt, dass diese nicht so selten wie gedacht, 

weltweit und üblicherweise in egalitäreren Gesellschaften vorkommen (Starkweather & 

Hames, 2012). 

Welche dieser Strategien die primäre oder sekundäre Strategie für die Organisation 

menschlicher Sozialstruktur darstellt oder ob ein kollektiver Ansatz der Kinderbetreuung die 

primäre Strategie ist, wird kontrovers diskutiert (Fisher, 2004; Ryan & Jethá, 2016). Für 

Jenkins ist die Lösung der Kindererziehung bzw. -betreuung in Form von kooperativen 

Gruppierungen plausibel, aber es steht nicht fest, dass es nur ein Standardmodell geben muss. 

Vor allem ist sie skeptisch, warum dieses Standardmodell jenes sein soll, das heutzutage 

dominiert. Dabei geht sie nicht wie Ryan und Jethá (2016) davon aus, dass es ein anderes 

Standardmodell gibt. Die beiden Forscher_innen nehmen an, dass Monogamie wider unsere 

Natur ist. Sie kritisieren das „Standardnarrativ“ der Verhaltensbiologie. Die Konvention der 

lebenslangen monogamen Ehe fassen sie als unnatürlich auf. Sie nehmen an, dass die 

menschliche, nicht-monogame Sexualität seit Jahrhunderten von Religionen unterdrückt, in 

der Medizin pathologisiert und von den Wissenschaften ignoriert wurde (Ryan & Jethá, 

2016). Die „von der Gesellschaft kultivierte Ignoranz“ führe bei vielen Menschen dazu, die 

serielle Monogamie als „Kette des Versagens“ zu erleben. Ryan und Jethá werfen der 

Wissenschaft vor, den Gedanken nicht zuzulassen,  
 
„dass es eine Evolution der Sexualität ohne monogame Kernfamilie gegeben haben 
könnte. Wir leben zwar angeblich in liberalen Zeiten, doch manche auf der Hand 
liegenden, schmerzhaften Wahrheiten darf man nicht aussprechen. Der Gegensatz 
zwischen dem, was wir fühlen sollen, und dem, was wir tatsächlich fühlen, ist 
möglicherweise die Hauptursache von Verwirrung, Unzufriedenheit und unnötigem Leid“ 
(Ryan & Jethá, 2016, S.19). 
 

Wovon gehen die beiden aus? Frauen hatten vor der neolithischen Revolution in der Regel 

den gleichen Zugang zu Nahrung, Schutz und sozialer Unterstützung wie Männer. „Was 

Anthropologen als strengen Egalitarismus bezeichnen, war über viele Jahrtausende hinweg 

auf der ganzen Erde die vorherrschende Gesellschaftsform“ (Ryan & Jethá, 2016, S.25). Vor 

dem Wechsel zur Landwirtschaft haben unsere Vorfahren in Gruppen gelebt, in denen die 

meisten Erwachsenen mehrere sexuelle Beziehungen pflegten, die nie zufällig oder 
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bedeutungslos waren. Sie verstärkten die sozialen Bande, die die Gemeinschaft 

zusammenhielten. Durch die Entstehung der Landwirtschaft ergaben sich viele 

Veränderungen. Anstelle des Gemeinschaftseigentums trat der Privatbesitz. Frauen waren 

nach Ryan und Jethá die Verliererinnen. Zuvor hatten sie eine respektierte Rolle, nun wurden 

sie zum Besitz des Mannes.  
 
„Durch die Landwirtschaft verändert sich buchstäblich alles: die Natur von Status und 
Macht, Gesellschafts- und Familienstrukturen, der Umgang mit der Natur, die Götter, die 
Wahrscheinlichkeit und die Art kriegerischer Auseinandersetzung, die Lebensqualität, die 
Lebensspanne und mit Sicherheit die Regeln, nach denen die Menschen sexuelle 
Beziehungen hatten“ (Ryan & Jethá, 2016, S.30).  
 

Durch den Privatbesitz wurde die Vaterschaft zu einem zentralen Anliegen. Das Problem der 

Vaterschaftsungewissheit ist ihnen zufolge erst beim Übergang in die agrarische 

Sesshaftigkeit aufgetaucht. Vertreter_innen des Standardnarrativs werfen sie vor, die 

Vaterschaft für unsere Spezies zu wichtig zu nehmen und fragen, warum es in der 

anthropologischen Forschung viele Beispiele für Gesellschaften gibt, in denen die biologische 

Vaterschaft kaum eine Rolle spielt? „Ist die Vaterschaft unwichtig, kümmern sich Männer 

vergleichsweise wenig um die sexuelle Treue der Frauen“ (Ryan & Jethá, 2016, S.31). Die 

beiden Forscher_innen stellen „Eifersucht, Rivalität und Monogamie als genetisch begründete 

anthropologische Konstanten“ (Clement, 2016, S.12) in Frage. Auch wenn sie „[d]as 

Dilemma zwischen monogamen Beziehungswünschen und polygamer Offenheit, das die 

Gegenwartsmenschen umtreibt“ (Clement, 2016, S.12) nicht entschärfen und für den Umgang 

mit Eifersucht keine wirkliche Lösung anbieten können, stellen sie viele Gewissheiten, die 

uns die Verhaltensbiologie anbietet, in Frage (Clement, 2016). Sie sind jedenfalls der 

Auffassung, Menschen sind nicht monogam. Doch Jenkins ist demgegenüber der Ansicht, 

dass auch Monogamie für viele das passende oder stimmige Modell ist (Jenkins, 2017). 

Sie verweist an dieser Stelle auf die Arbeit der Psychologen Rafael Wlodarski, John Manning 

und Robin Dunbar (2015), die die Annahme vertreten, dass es in Hinblick auf 

Paarungsstrategien (mating strategy) zwei Phänotypen gibt, einen monogamen und einen 

promiskuitiven Typ. Ihre Arbeit vergleicht aber nur zwei Beziehungsmodelle: monogame 

Langzeit- und promiskuitive Kurzzeitbeziehungen. Sie schließen dabei einerseits nicht-
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monogame Langzeitbeziehungen und kurzzeitige, serielle Monogamie aus. Sie betrachten 

„Dauerhaftigkeit“ oder „Beständigkeit“  und „Monogamie“ synonym.18  

Jenkins kritisiert eine Simplifizierung in der Wissenschaft und in der Philosophie. Weder 

eines noch zwei Standardmodelle erscheinen ihr ausreichend, um romantische Beziehungen 

zu klären. „What „comes naturally“ to us varies: our infinite variety cannot be reduced to one 

or two standard models“ (Jenkins, 2017, S.94). 

III.8.) Der Ausschluss der anderen 

In den bisherigen Ausführungen wurde gezeigt, dass eine biologische Theorie der 

romantischen Liebe dazu eingesetzt werden kann, spezifische Geschlechterrollen (gender 

roles) und Monogamie mit Liebe zu verbinden. Sie kann auch dazu verwendet werden, 

Geschlecht (gender) und Monogamie miteinander zu verbinden (Jenkins, 2017). Heutzutage 

sind wir sozial dahingehend geprägt, dass Frauen Monogamie wollen und Männer eher 

widerwillig zustimmen. Aber die Frage ist, welche Evidenzen gibt es, dass Frauen tatsächlich 

Monogamie wollen? Jenkins skizziert Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass 

Monogamie auch für Frauen schwierig bleibt. Dabei bestehen aber methodologische 

Schwierigkeiten, herauszufinden, was Frauen „natürlich“ wollen, weil wir die soziale 

Erwünschtheit der Präferenz für Monogamie nicht einfach ausschalten können.  

Im Zusammenhang mit Fishers Standardmodell stellt sich für Jenkins neben dem Standpunkt, 

dass die romantische Liebe auf der weiblichen Präferenz für Monogamie besteht, eine weitere 

Schwierigkeit. Nämlich die Annahme, dass romantische Liebe auf heterosexuelle 

Reproduktion ausgerichtet ist. Wie steht es bei Fisher um gleichgeschlechtliche Liebe? Sie 

findet nur am Rande Erwähnung, als Abweichung von der Norm, die auf Reproduktion in 

einer heterosexuellen Beziehung abzielt. Aber diese individuelle Abweichung von der Norm 

                                                 
18 Auch bei Judith Butler (2009) finden wir implizit eine synonyme Verwendung der Begriffe, wenn 

sie schreibt: „… die Sexualität außerhalb des Felds der Monogamie kann uns durchaus für einen 

anderen Sinn von Gemeinschaft öffnen, indem sie die Frage wichtiger macht, wo man dauerhafte 

Bindungen findet …“ (S.49). Aber es gibt auch andere Auffassungen. Wir finden etwa im Konzept der 

Polyamorie eine besondere Wertschätzung gegenüber langfristigen Beziehungen (Klesse, 2014). Nicht 

alle gelungenen Langzeitbeziehungen sind monogam (Munson & Stelboum, 1999).  

Ähnlich verhält es sich auch mit dem Begriff der Treue, der häufig synonym für Beständigkeit und 

Verlässlichkeit verwendet wird (Ully, 2009). 
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ergibt sich wiederum nur durch die Annahme des heterosexuellen Paares als Standardmodell. 

Wäre die heterosexuelle Fortpflanzung des Liebespaares nicht die Vorannahme, bräuchte es 

nicht die anschließende Feststellung nicht-heterosexueller Liebe als Devianz. Denn andere 

Sichtweisen wären denkbar. So etwa, dass romantische Liebe sich entwickelt hat, um 

intensive - oft auch sexuelle - Verbindungen zwischen Individuen zu fördern, um in 

verschiedenen Bereichen, wie etwa in der Kinderbetreuung, zu kooperieren. So erhielten wir 

inklusivere Theorien der romantischen Liebe. Daher ist entscheidend, mit Evidenzen kritisch 

umzugehen. „This is nowhere more important than in the science of romantic love, which is 

politically loaded, hugely important socially, and intimately connected with our deepest ideas 

about human nature, gender, child rearing …“ (Jenkins, 2017, S.96). 

III.9.) Das „Kompositbild“ (The composite image) 

Jenkins weist darauf hin, dass wir von frühester Kindheit an mit Theorien der Liebe 

konfrontiert, wie wir am Beispiel des Kinderreims K-I-S-S-I-N-G gesehen haben. Wir haben 

viele kulturelle Produkte, die unser Bild der Liebe kreieren. In der Kunst (z.B. Klimts´ “Der 

Kuss“ und die darin enthaltende Information über die geschlechtlichen Körper zweier 

Menschen), in der Literatur (z.B. „Romeo und Julia“ als klassisch heteroromantische 

Tragödie), in der Religion (Die Geschichte von Adam und Eva und darin enthaltende 

Geschlechterrollen), in Filmen („When Harry met Sally“ lautet nicht „When Harry met 

Barry“, geschweigedenn „When Harry met Barry and Sally“, etc). „All these representations 

of romantic love add up to a composite image of what romantic love is like“ (Jenkins, 2017, 

S.98). Jenkins verwendet die Metapher des „Kompositbildes“, um zu zeigen, dass durch die 

Überlagerung vieler individueller Repräsentationen romantischer Liebe, Muster oder 

Konturen auftauchen. Sie bringt eine Analogie der Überlagerung vieler individueller Bilder 

von Personen, die teils sehr ähnliche Merkmale und teils unterschiedliche Besonderheiten 

aufweisen.   
 

„We need to look for the emergent contours in the composite image of romantic love; the 
features that come through clearly when we overlay all those representations that pervade 
our culture. One of the contours is the way romantic love functions to organize a society“ 
(Jenkins, 2017, S.98).  

 

Eine der Funktionen der romantischen Liebe ist es, Gefühle und Begehren in die Struktur 

einer stabilen Kernfamilie zu lenken. Die Verbindung von Liebe mit Sexualität, Ehe und 

Reproduktion steht genau damit in Zusammenhang. Während romantische Liebe als etwas 
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erscheint, das Individuen die Entscheidung bei der Partner_innenwahl überlässt, ist es 

wichtig, wie und warum diese Wahl eingeschränkt ist. Jenkins verweist an dieser Stelle auf 

die Arbeit „Warum Liebe weh tut“ von Eva Illouz (2016), in der Zusammenhänge moderner 

romantischer Liebe bzw. von Liebesleid mit institutionellen und kulturellen Einflüssen 

untersucht werden. Danach besteht die Ursache für Liebesleid nicht in „privaten Niederlagen“ 

oder in individueller Verantwortung schlechthin, sondern für sie sind die „Nöte unseres 

Gefühlslebens vielmehr durch institutionelle Ordnungen geprägt“ (Illouz, 2016, S.19).  

Jenkins schreibt in Bezug auf die regulierende Wirkung romantischer Liebe: 
 

„It is part of romantic love´s role to regulate sexuality and intense bonding by 
encouraging its development within just one structure – the permanent, heterosexual, 
monogamous couple … while discouraging all other formations … The privileged 
formation is the one favoured with the fullest and easiest access to social and legal 
benefits, such as marriage; the one that we must choose to minimize the risk of 
potentially devastating social stigma and rejection; the one that is most widely and openly 
represented and celebrated across all forms of art, culture, and social life” (Jenkins, 2017, 
S.98f.).  
 

Mit Elizabeth Brake (2012) ist Jenkins der Meinung, dass diese privilegierte Beziehungsform 

zuungunsten anderer Formen höher gewertet und gefördert wird. Noch entscheidender ist 

aber, dass diese Repräsentation einer Form dazu beiträgt, romantische Liebe zu dem zu 

machen, was sie ist. Das ist der Mechanismus, durch den wir im Kollektiv die starken 

Konturen kreieren und aufrechterhalten, die im „Kompositbild“ der romantischen Liebe 

erscheinen. Jenkins sieht darin das Potenzial zur Veränderung dieses Bildes und diese 

Veränderung schreibt sie zu einem gewissen Teil unserer kollektiven Kontrolle zu. Jedenfalls 

aber bestimmt dieses Bild auf sozialer Ebene, was Liebe ist und tut und liefert uns ein Skript, 

mit der sozialen Erwartung, es zu übernehmen. Dieses soziale Skript taucht in den starken 

Konturen des „Kompositbildes“ auf. 

Mit dieser Darstellung wendet Jenkins sich gegen eine rein biologische Auffassung der 

Entwicklung von romantischer Liebe, auch wenn sie die Biologie in ihrer Theorie nicht 

ausschließt. Denn sie betont wiederholt die Relevanz des Wissens über Biologie, um die 

„Mystifizierung der romantischen Liebe“ aufzulösen, d.h. die Idee, dass Liebe etwas 

Unverständliches ist, worüber wir nicht zuviel nachdenken sollten. Sie erinnert an dieser 

Stelle daran, dass es auch lange Zeit der wissenschaftlichen Forschung gebraucht hat, bis (die 

meisten) Menschen davon überzeugt wurden, dass es keine biologisch höherwertige Ethnie 

oder ein biologisch höherwertiges Geschlecht gibt. Indem wir die Biologie der Liebe 

verstehen, können wir möglicherweise die Idee einer biologisch höherwertigen Liebe 
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auflösen. Aber biologische Theorien liefern nur einen Teil des Wissens über die Liebe. Denn 

romantische Liebe hat auch eine soziale Funktion. Wir müssen uns mit sozialen und 

biologischen Theorien befassen. In diesem Prozess plädiert Jenkins für Diversität: auf 

biologischer Ebene, auf sozialer Ebene und in den Interaktionen zwischen beiden. Die Liebe 

in ihrer Vielfalt zu verstehen, führt uns nicht nur zum Verständnis, was Liebe ist, sondern 

auch, was sie sein kann.  

Die Theorie des „Kompositbildes“ ermöglicht, dass nicht alle „normalen“ Merkmale in jedem 

Fall vorhanden sein müssen. Es gibt viele Paare, die dem Skript, das wir durch das 

„Kompositbild“ erhalten nicht vollständig entsprechen, beispielsweise diejenigen, die nicht 

heiraten oder die keine Kinder haben (wollen). Aber Monogamie erscheint insgesamt als eine 

besonders zentrale Norm, die stabil in das Skript eingeschrieben ist.  

Die Philosophin Berit Brogaard (2015) diskutiert „On Romantic Love“ nicht-monogame 

Beziehungen als „in between case“ der Liebe, mit anderen Worten: „Someone is just not that 

into you“ (Jenkins, 2017). Nun könnte man Beurteilungen über nicht-monogame Liebe auch 

einfach ignorieren, wenn man nicht-monogam leben möchte, doch so einfach ist die Sache 

nicht. In einer amatonormativen Welt wird uns permanent vermittelt, etwas falsch zu machen, 

wenn man nicht in Liebesbeziehung ist oder nicht zumindest den dahingehenden Wunsch 

hegt. Man mag nun auf intellektueller Ebene zu diesem Sachverhalt stehen, wie man will, 

aber man kann sich seiner Umwelt nicht einfach entziehen und damit einhergehende 

Internalisierungen vermeiden. Genauso verhält es sich auch mit der Norm der Monogamie. 

Auch wenn man diese Norm nicht übernimmt oder übernehmen möchte, kann man sich 

trotzdem weder den eigenen internalisierten Einstellungen noch der Norm der Monogamie im 

eigenen Umfeld einfach entziehen. „I can´t just stop caring about monogamy norms because 

too many other people care about them“ (Jenkins, 2017, S.103).  

Ich möchte im folgenden Kapitel diesen Umstand einer möglichen Diskrepanz von rationaler 

und emotionaler Ebene in Bezug auf Monogamie und Nicht-Monogamie mit der Philosophin 

Christine Overall aufgreifen. Im anschließenden Kapitel werde ich weiterführende 

Überlegungen von Carrie Jenkins zu möglichen zukünftigen Veränderungen der romantischen 

Liebe darstellen. Im Anschluss daran folgt eine Diskussion ausgewählter Punkte aus den 

Kapiteln III und V. 
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IV) Zwischen Monogamie und Nicht-Monogamie: Der Betrug 
 

„Suspicion is a philosophy of hope.  
It makes us believe that there is something to know 

 and something worth knowing.  
It makes us believe there is something rather than nothing. 

 In this sense, sexual jealousy is a form of optimism,  
if only for philosophers”  

(Phillips, 1996, S.41). 
 

In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf eine bestimmte Situation gelegt. Es soll der Frage 

der Verletzung aufgrund heimlicher, nicht-konsensualer Nicht-Monogamie nachgegangen 

werden. Für dieses Vorhaben beziehe ich mich auf den Text „Monogamy, Nonmonogamy and 

Identity“ von Christine Overall (1998a). Ich werde ihre Analyse darstellen, um darauf 

aufbauend Implikationen für meine Fragestellungen zu diskutieren. 

Overall skizziert in ihrem Text unterschiedliche Erklärungen von Theoretiker_innen dafür, 

dass Nicht-Monogamie für monogame Partner_innen verletzend sein kann. Sie hält dabei 

Frauen in diesem Kontext für vulnerabler als Männer, obgleich sie Männern die 

Verletzbarkeit nicht völlig abspricht. Overall behandelt folgende Situation: Eine monogame 

Person erfährt unerwartet, dass ihr_e Partner_in nicht-monogam ist. Sie schreibt “I am 

primarily interested in … the significance of the situation in which a monogamous person 

wants and believes her partner to be monogamous and, subsequently, discovers that the 

partner is not monogamous” (Overall, 1998a, S.4). Overall konzentriert sich in ihrer Arbeit 

auf heimliche, nicht-konsensuale Nicht-Monogamie, auch wenn sie weder die Heimlichkeit 

noch den Konsens explizit macht. 

Zu Beginn wird festgestellt, dass für manche Menschen monogame und für manche 

Menschen nicht-monogame Praktiken problemlos sind. Overall interessiert die Frage, warum 

für die meisten Menschen aber beides im Allgemeinen weiter schwierig bleibt oder als 

schwierig angesehen wird und warum diese Schwierigkeiten sogar und besonders auch für 

feministische Frauen bestehen. Ihr Ziel ist es, diese (feministischen) Fragen und die damit 

verbundenen Ideologien, Strukturen und Gefühle, insbesondere die Phänomene „Eifersucht“ 

und „Besitzansprüche“ (possessiveness) zu klären. 

Sie stellt zunächst drei Interpretations- und Erklärungsversuche für die durch Nicht-

Monogamie verursachte Verletzung dar und bringt Einwände dagegen vor, um schließlich 

eine neue These zu liefern.  
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Während Nicht-Monogamie in mancher Hinsicht als befreiter und befreiender als Monogamie 

erscheinen mag (Overall, 1998a), kann sie für Betroffene großes Leid verursachen (Eskapa, 

1984). Nicht nur die betrogene Person kann sich eifersüchtig, verzweifelt und hoffnungslos 

fühlen, auch die „andere Frau“ kann darunter leiden, ihre_n Geliebte_n zu teilen (Richardson, 

1985).  

Overalls Frage lautet: Warum bleibt Nicht-Monogamie aber auch für Frauen ein Problem, die 

auf intellektueller Ebene nichts gegen nicht-monogames Verhalten einzuwenden haben? Die 

Existenz wirkmächtiger heterosexistischer Ideologien, die die Monogamie begünstigen, reicht 

nicht aus, um die Gefühle der Verletzung zu erklären. Overall hält es nicht für ausreichend, zu 

behaupten, dass Monogamie mit ihren Begleiterscheinungen „Eifersucht“ und 

„Besitzansprüche“ von patriarchalen Auffassungen stammt, in der männliche 

Eigentumsrechte über den weiblichen stehen (Kassoff, 1985). Damit scheint sie zu meinen, 

dass das bloße Wissen über die patriarchalen Wurzeln nicht ausreicht, um die daraus 

folgenden Gefühle zu erklären. Anders formuliert: Das Wissen um diese Bedingungen führen 

nicht zur Beseitigung der genannten Gefühle.  

Overall stellt fest, dass viele Frauen, die sich als Feministinnen verstehen und die Monogamie 

im Patriarchat verwurzelt sehen, sich selbst jedoch in der Praxis nicht von ihrer Sozialisierung 

befreien können, um nicht-monogame Beziehungen ihres_ihrer Geliebten oder für sich selbst 

zuzulassen. Selbst nach einer reflektierten Zustimmung zu einer solchen Vereinbarung bleibt 

dies schwierig (Hamilton, 1990). Nun betrifft das aber auch Frauen, die sich erfolgreich von 

anderen Aspekten patriarchaler Ideologien befreit haben, wie etwa im Bereich der Arbeit, 

Reproduktion und Mutterschaft. Es reicht nicht, heterosexuellen Feministinnen und 

lesbischen Frauen zu sagen, Monogamie solle sie ganz einfach nicht kümmern. Das Problem 

bleibt trotzdem bestehen. Aber warum ist dem so? Und können Eifersucht und 

Besitzansprüche, die oft mit sexuellen Beziehungen assoziiert sind, in feministischer Hinsicht 

(feminist terms) verstanden werden? Um sich der Behandlung dieser Fragen zu nähern, 

versucht die Philosophin, die Begriffe „Monogamie“ und „Nicht-Monogamie“  zu definieren.  

IV.1.) Definitionen von Monogamie und Nicht-Monogamie 

Eine diesbezügliche Definition erweist sich als schwierig, teilweise aufgrund politischer 

Aspekte, die diese Begriffe in sich aufweisen. Monogamie erhielt ihre ursprüngliche 

Bedeutung durch die Praxis der Ehe, wie bereits im Kapitel II erläutert wurde. Overall hebt 

zwei Problematiken der Definition hervor. Erstens wird Monogamie von den meisten 
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Philosoph_innen, die sich zu dem Thema äußern, als ein Merkmal der Ehe aufgefasst 

(Overall, 1998a). Vermutlich aufgrund der etymologischen Bedeutung werden die Begriffe 

oftmals synonym verwendet (Bayles, 1998; McMurtry, 1975; Palmer, 1975). Es zeigt sich, 

dass in philosophischen Diskussionen die Vorteile und Verpflichtungen von Monogamie 

selten von jenen der Ehe unterschieden werden (Bayles, 1998; Palmer, 1975). Obwohl nach 

Overall bereits zur Zeit des Erscheinens ihres Textes auch von nicht verheirateten 

(heterosexuellen) Paaren als monogam (oder nicht-monogam) gesprochen hätte werden 

können. 

Das Resultat dieser Problematik ist oft ein persistierender Heterosexismus, der sich in den 

Analysen zeigt. Ein eindrückliches Beispiel dafür finden wir bei dem Psychoanalytiker 

Herbert Strean (1980): “Most individuals who rebel against marriage and monogamy are 

angry and unhappy people who understandably rationalize their objections … They need 

therapeutic help so that they can mature and derive genuine pleasure from living” (S.205).  

Die zweite vorgebrachte Schwierigkeit ist, dass die Konzepte der Monogamie und Nicht-

Monogamie ungeeignet zu sein scheinen, um feministische und lesbische Beziehungen zu 

diskutieren. So schreibt etwa die Feministin und Philosophin Julia Penelope (1985, zitiert 

nach Overall, 1998a), dass lesbische und feministische Frauen die Worte „monogam“ und 

„nicht-monogam“ weiterhin verwenden, obwohl sie in feministischer Hinsicht keinen Sinn 

machen, vor allem nicht, wenn über lesbische Beziehungen gesprochen wird. Denn 

Monogamie meint wörtlich „marriage to one [woman]“ (Penelope, 1985, S.35, zitiert nach 

Overall, 1998a, S.3) und ihr Gegensatz „Polygamie“ bedeutet „marriage to more than one 

[woman]“ (Penelope, 1985, S.35, zitiert nach Overall, 1998a, S.3). Und es sind nur Männer, 

die mit mehr als einer Frau verheiratet sein können (Overall, 1998a). Monogamie wie auch 

Nicht-Monogamie sind in heteropatriarchalen Institutionen verankert, in denen die einzig 

wichtige Information ist, wie viele Frauen ein Mann rechtmäßig besitzen darf. Da die Frage 

des Besitzes keine Frage in feministischen und lesbisch-feministischen Beziehungen darstellt, 

ist für Penelope (1985, zitiert nach Overall, 1998a) unverständlich, weshalb diese Begriffe 

weiterhin verwendet werden.  

Nichtsdestotrotz interessieren sich Feministinnen und lesbische Frauen für die Konzepte der 

Monogamie und Nicht-Monogamie. Dieses Interesse sieht Overall in der großen Zahl an 

Diskussionen dieser Begriffe im Kontext lesbischer und heterosexueller Beziehungen.  

Aus den bisher dargestellten begrifflichen Schwierigkeiten ergibt sich für Overall, dass eine 

Diskussion über Monogamie sich weder auf die formale Ehe, noch auf heterosexuelle 
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Beziehungen begrenzen muss oder sollte. Ihrer Ansicht nach ist die Forschung zu diesem 

Thema teilweise deshalb schwierig, weil sich die damals aktuelle Literatur entweder auf 

heterosexuelle Monogamie und Nicht-Monogamie, insbesondere innerhalb der Institution der 

Ehe oder auf lesbische Monogamie und Nicht-Monogamie konzentrierte. Overall verzichtet in 

ihrer Arbeit zu einem gewissen Grad auf eine klare Trennung von heterosexuellen und 

lesbischen Beziehungen. Sie versucht eine solche Trennung hintanzustellen, davon 

ausgehend, dass dort, wo Intimität, Besitzansprüche, Wettbewerb und Eifersucht in 

Beziehungen Ausdruck finden, zwischen Frauen in heterosexuellen und Frauen in lesbischen 

Beziehungen weniger Unterschiede als sonst bestehen. Was nicht bedeutet, dass ihr 

wesentliche Unterschiede, insbesondere in Fragen der Macht, nicht bewusst sind. 

Bestimmte andere Definitionen von Monogamie und Nicht-Monogamie bringen ethische 

Problematiken mit sich, die nicht vorverurteilt werden sollten. Wenn Monogamie als 

Verbindlichkeit und Exklusivität definiert wird, so kann fälschlicherweise daraus gefolgert 

werden, dass Nicht-Monogamie Verbindlichkeit nicht miteinschließt und dass Monogamie 

andere Personen ausgrenzt. Wenn Monogamie über Treue definiert wird, also wenn 

Monogamie bedeutet, dass man einer Person treu ist, ergeben sich mehrere mögliche 

Folgerungen: Es würde bedeuten, dass Treue nicht auch mit nicht-sexuellen Beziehungen 

verbunden sein kann, dass sexuell mit mehr als einer Person intim zu sein einen Treuebruch 

bedeutet oder auch, dass es nur möglich ist, einer Person zu einer bestimmten Zeit treu zu 

sein. Um diese Ansichten zurückzuweisen sprechen manche Feministinnen von „poly-

fidelity“19 anstelle von Nicht-Monogamie (Overall, 1998a). 

Es zeigt sich, dass „Treue“, „Verpflichtung“ und „Exklusivität“ vorbelastete Begriffe sind 

(Overall, 1998a). 

Aufbauend auf diese begrifflichen Erläuterungen definiert Overall Monogamie für ihre Arbeit 

als sexuelle Interaktion über einen bestimmten Zeitraum mit nur einer Person und Nicht-

Monogamie als sexuelle Interaktion über einen bestimmten Zeitraum mit mehr als einer 

Person.  

                                                 
19 Lano und Parry (1995, zitiert nach Klesse, 2006) definieren polyfidelity: „as a ‘[r]elationship 

involving more than two people who have made a commitment to keep the sexual activity within the 

group and not to have outside partners“ (S.128, zitiert nach Klesse, 2006). Maria Pallota-Chiarolli 

(1995) beschreibt polyfidelity noch offener, als Verbindlichkeit (commitment) gegenüber mehr als 

einer Person. Sie bezieht sich dabei weder ausschließlich auf Sexualität noch auf Liebe.  
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An dieser Stelle nennt Overall kurz einige mögliche Gründe für monogames Verhalten, auch 

wenn sie diese nicht genauer beleuchtet. Monogames Verhalten kann eine Konsequenz aus 

einem Mangel an anderen, verfügbaren begehrenswerten Partner_innen sein, es kann von 

einer Person als Bedingung für die Weiterführung einer Beziehung gestellt werden, es kann 

eine Antwort auf den Wunsch des_der Partner_in sein oder durch Aushandlung mit ihm_ihr 

erfolgen. Es kann auch eine Wahl, basierend auf moralischen und religiösen Prinzipien sein, 

unabhängig davon, mit wem eine Beziehung geführt wird (Overall, 1998a). 

IV.2.) Gründe für Verletzungen durch Nicht-Monogamie 

Um die wirkmächtigen und schmerzlichen Gefühle von Wut, Eifersucht und Trauer zu 

verstehen, die oftmals auftreten, wenn eine monogame Person erfährt, dass ihr_e Partner_in 

nicht monogam ist, zieht Overall im ersten Schritt drei Erklärungen heran: Erstens die Frage 

des Versprechens der Exklusivität, zweitens kulturelle Konventionen über begrenzte 

Ressourcen und drittens eine psychoanalytische Erklärung.  

Die erste vorgebrachte Erklärung behandelt das Brechen eines Versprechens. In vielen 

Formen der Nicht-Monogamie wird ein implizites oder explizit gegebenes Versprechen 

gebrochen (Overall, 1998a). Da es nach Overall noch hoch geschätzt wird, Versprechen zu 

halten, kann das Brechen eines solchen als ein Zeichen für generelle Unzuverlässigkeit 

gedeutet werden. So argumentiert etwa der Philosoph Richard Wasserstrom (1998) gegen 

Ehebruch, indem er auf das Versprechen-brechende Verhalten hinweist, das gewöhnlich 

damit einhergeht. Ehebrecherisches Verhalten bezeichnet er als eine Art Gleichgültigkeit, 

Zurückweisung oder als vorsätzliche Zufügung von erheblichem Schmerz (Wasserstrom, 

1998). Für Overall aber ist die entscheidende Frage dabei vielmehr, warum das Versprechen 

von sexueller Exklusivität von vornherein als so wichtig erachtet wird. Weniger interessant ist 

die Tatsache, dass das Brechen eines Versprechens für jemanden, der Verbindlichkeit 

erwartet, schmerzhaft ist, als dass diese Art von Versprechen allgemein als notwendig und 

wünschenswert betrachtet wird. Die Frage, warum die Verpflichtung zur Monogamie 

essentiell für die Sicherheit einer sexuellen Beziehung sein soll, ist nach Overall nicht geklärt.  

 

Eine zweite Erklärung für den durch Betrug verursachten Schmerz liefern Autor_innen, die 

kulturelle Konventionen über sexuelle und Liebesbeziehungen betonen. Ihrer Auffassung 

nach beruhen Besitzansprüche, die oft mit monogamen Beziehungen verbunden werden, auf 

der fragwürdigen Annahme, dass Liebe und Intimität begrenzte Ressourcen darstellen. Sue 
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Cartledge (1983) schreibt, dass die Kritik an Monogamie neben pragmatischen Gründen auch 

ideologische Schwierigkeiten umfasst:  
 

„[M]onogamous sexual relationships were privatized and ‘coupley’: they set up barriers 
which kept other people out, as well as imprisoning the couple. They elevated one kind of 
relationship above all others, and this narrowed the scope of other kind of friendships” 
(S.174).   
 

In der von Overall beschriebenen Situation, entzieht die nicht-monogame Person der 

betrogenen, monogamen Person etwas und gibt es einer anderen. Dem scheint die Auffassung 

einer begrenzten Menge an Liebe, sexueller Aktivität, Intimität, Verbindlichkeit und 

Aufmerksamkeit zugrunde zu liegen. Die implizite ökonomische Metapher, die der 

kapitalistischen Kultur entspricht, bedeutet, dass ein „Mehr“ für eine Person mit einem 

„Weniger“ für eine andere Person einhergeht. „One person´s gain is another´s loss“ (Overall, 

1998a, S.5). Gemäß dieser Erklärung sind exklusive Beziehungen gleichzeitig eine 

Bewältigungsmöglichkeit der Angst vor Verlust und Ablehnung und ein Mittel, um diese 

überhaupt zu generieren. Indem die Möglichkeit der Untreue erzeugt wird, wird auch die 

Möglichkeit, verletzt zu werden, erzeugt (Overall, 1998a). Der kanadische Philosoph John 

McMurtry (1975) bringt die Vermutung vor, dass der Schmerz der betrogenen Person durch 

das kulturelle Verbot der Untreue erzeugt wird. Diesen Schluss zieht er aus der Beobachtung, 

dass manche Kulturen außerehelichen Geschlechtsverkehr zulassen, ohne die 

Begleiterscheinung „Eifersucht“ zu erleben. Auf welche Kulturen er sich dabei bezieht, bleibt 

er schuldig zu erwähnen. Er nimmt an, dass die Intensität und das Ausmaß der Eifersucht im 

Falle einer außerehelichen sexuellen Beziehung in direktem Verhältnis zur Bedeutung bzw. 

Relevanz der akzeptierten kulturellen Regulationen gegen derartige Beziehungen steht. 

Demgemäß wird Eifersucht durch diese Regulation nicht verhindert, sondern erst produziert 

(McMurtry, 1975). Auch die Soziologin Lynn Atwater (1982) behauptet, dass die Reaktion 

auf Nicht-Monogamie durch kulturelle „Gefühlsregeln“ (feeling rules) beeinflusst ist. Diese 

Regeln bestimmen, wie wir auf Untreue emotional reagieren. 

Overall gibt McMurtry und Atwater in einem Punkt Recht: In der heutigen Kultur hat die 

Angst vor begrenzten Ressourcen eine praktische Basis und das explizite oder implizite 

Versprechen der Monogamie scheint Sicherheit zu geben, die Mangelware „sexuelle 

Intimität“ zukünftig zur Verfügung zu haben. Der Beginn einer zusätzlichen Beziehung kann, 

aus der Sicht der monogamen Person, zum Verlust von Zeit und Aufmerksamkeit der 

geliebten Person oder sogar zum Verlust der Beziehung führen (Overall, 1998a). 
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Um diesem Problem zu begegnen, schlägt Overall vor, dass die Unterscheidung von sexueller 

Exklusivität auf der einen Seite und einem dauerhaften, vielleicht auch lebenslangen 

„Projekt“ mit einer anderen Person auf der anderen Seite möglich und nützlich ist. Denn ist 

sich jemand des Bestehens eines lebenslangen Projektes sicher, ist die sexuelle Exklusivität 

vielleicht weniger wichtig (Overall, 1998a). Man sichert sich diese Ressource gewissermaßen. 

Die gegenwärtige Kultur fördert jedoch die Angst von Frauen, von einer geliebten Person 

verlassen zu werden, wenn diese eine sexuelle Beziehung mit jemandem anderen beginnt. 

Solange gleichzeitige Beziehungen nicht anerkannt sind und wenn aufgrund materieller 

Bedingungen die Zeit und Energie nicht aufgewendet werden können, diese Beziehungen zu 

pflegen, so ist die einzige Alternative zur lebenslangen Monogamie die serielle Monogamie. 

Wenn demnach ein_e Partner_in eine neue, sexuelle Beziehung beginnt, bedeutet das sehr 

wahrscheinlich das Ende der ursprünglichen Beziehung. Bei ökonomisch/materieller 

Abhängigkeit der monogamen Person von ihrer_ihrem Partner_in ist anzunehmen, dass die 

Angst vor Verlust noch ausgeprägter sein wird (Overall, 1998a). 

Overall gibt sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden, denn es wird weder der Schmerz 

erklärt, der durch nicht-monogames Verhalten ausgelöst wird, auch wenn die ursprüngliche 

Beziehung bestehen bleibt, noch das Wesen romantischer Besitzansprüche. 

 

Andere Theoretiker_innenn haben einen dritten Erklärungsversuch vorgebracht. Ein 

psychoanalytischer Zugang verortet diese schmerzlichen Gefühle in frühkindlichen 

Erfahrungen und sexuellen Kränkungen (sexual hurts) durch einen Elternteil, vorwiegend 

durch die Mutter. Für die meisten Menschen ist die Mutter die erste große Liebe, die sich am 

meisten um die emotionalen und körperlichen Bedürfnisse kümmert. Zumindest für eine 

begrenzte Dauer scheint die Mutter nur dafür zu existieren, die Bedürfnisse des Kindes zu 

befriedigen. Der Schmerz der Realisierung des Kindes, dass die Mutter eigene Wünsche, 

Bedürfnisse und Interessen hat, ist der Grund für spätere Konkurrenz und Verletzbarkeit in 

Beziehungen. Später streben wir nach der Wiederherstellung dieses Zustands einer scheinbar 

exklusiven Beziehung. Die Soziologin und Psychoanalytikerin Nancy Chodorow (1979) 

verweist auf die Theorie, dass das Ziel von Erwachsenen in sexuellen Beziehungen die 

Rückkehr zur Erfahrung dieser ursprünglichen Liebe ist. Sie bezieht sich dabei auf Balint 

(1997), der folgende Beschreibung des erotischen Strebens liefert: „[M]ich soll man lieben, 

immer, überall, auf jede Weise, meinen ganzen Körper, mein ganzes Ich, ohne jegliche Kritik, 

ohne die kleinste Gegenleistung meinerseits, ist das Endziel alles erotischen Strebens“ (S.67). 
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Nach dieser Erklärung ist für Overall das Leiden durch Nicht-Monogamie nicht naturgegeben 

oder unvermeidlich. In dem Ausmaß, in dem die Mutter-Kind-Beziehung ein Produkt 

bestehender Normen ist, welche die Kindeserziehung und die Sozialisation der 

Geschlechterrollen (gender role socialization) regeln, ist die Beziehung nicht natürlich, „…it – 

and its outcomes – may be subject to change“ (Overall, 1998a, S.7). 

Overall sieht in der psychoanalytischen Erklärung zwar eine attraktive Erklärung, aber hält 

ihre Annahme für eine zu idyllische Sicht auf die Kindheit, die möglicherweise nicht mit der 

tatsächlichen Erfahrung des Kindes übereinstimmt. Der Wissensstand über die Kindheit und 

die kindliche Perspektive wie auch das Wissen über das Ausmaß, in dem frühe 

Wahrnehmungen und frühes Leid fortwirken, ist zu gering. Daher ist es schwierig, daraus 

Schlussfolgerungen über spätere Reaktionen auf Monogamie und Nicht-Monogamie des 

erwachsenen Menschen zu ziehen. 

 

Alle drei Erklärungen sind für Overall nicht zufriedenstellend, daher stellt sie ihre eigene 

These auf, warum Nicht-Monogamie Schmerz verursacht. Um Besitzansprüche, die mit 

Monogamie verbunden sind und die Schmerzen, die durch Nicht-Monogamie verursacht 

werden können, zu verstehen, ist es notwendig, die Determinanten, Strukturen und 

Konventionen sexueller Beziehungen von Erwachsenen zu betrachten und wie diese in 

patriarchalen Gesellschaften gelebt und erlebt werden (Overall, 1998a).  

Overall rekurriert auf die amerikanische Psychiaterin und Psychoanalytikerin Ethel Spector 

Person (1980). Person beschäftigt sich mit der psychoanalytischen Auffassung, dass 

Sexualität mit Identität verbunden ist. „[I]t seems that in contemporary culture, sexuality is 

nearly always, but not invariably, linked to identity” (Person, 1980, S.618). 

Eine sexuelle Beziehung, die zum Selbstzweck und nicht zu anderen Zwecken wie 

Einkommen oder persönliches Überleben gepflegt wird, repräsentiert zum Teil dauerhaft oder 

für kurze Zeit die Wahl, welche Person man sein will. Overall schreibt, dass eine sexuelle 

Beziehung, die zum Zweck von Einkommen eingegangen wird, demgegenüber eine Wahl 

dahingehend ist, welche_r Arbeiter_in man sein möchte (Overall, 1998a).  

Nach patriarchalen Konventionen und Normen definieren sich zwar Männer wie auch Frauen 

teilweise über ihre Sexualität, doch es sind unterschiedliche Erwartungen in Hinblick auf ihr 

Selbst damit verbunden. Die männliche Kultur (masculin culture) fördert Männer 

dahingehend, sexuelle Aktivität als maßgeblich für Männlichkeit zu bestimmen (Overall, 

1998a).  
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“Insofar as sexuality is a major component in the maintenance of gender, it is crucial to 
identity. There is a wealth of clinical evidence to suggest that, in this culture, genital 
sexual activity is a prominent feature in the maintenance of masculine gender while it is a 
variable feature in feminine gender. Thus an impotent man always feels that his 
masculinity, and not just his sexuality, is threatened” (Person, 1980, S.619).  
 

Das männliche Selbstkonzept ist zerrüttet, wenn ein Mann impotent ist oder wenn eine Frau 

in seinem Leben mit jemand anderem Sex hat, „because then he is no longer performing as a 

man should“ (Overall, 1998a, S.8). Overall spricht dem Mann dabei nicht den Schmerz ab, 

den er über eine „misslungene sexuelle Beziehung“ empfinden kann, aber sie weist darauf 

hin, dass sich die kulturellen Konventionen von jenen der Frauen oft unterscheiden können.   

Von einer Frau wird konventionell nicht in dem gleichen Ausmaß erwartet, sich über sexuelle 

Aktivität zu definieren, sondern über die Person(en), mit der oder mit denen sie Sex hat. 

„Women are encouraged, more than men, to define themselves not so much through sexual 

activity per se, but by reference to the person(s) with whom they are sexual“ (Overall, 1998a, 

S.8). Die Konvention von sexuellen Beziehungen, mit Ausnahme von bezahlter Sexarbeit, 

schreibt vor, dass eine Frau sich in besonderer Weise auf eine Beziehung einlässt und in 

dieser zum Ausdruck kommt. In einer sexuellen Beziehung wird ein_e Partner_in auf eine 

spezielle Weise zum Fokus der Aufmerksamkeit. Die Philosophin Marilyn Frye (1983) 

schreibt, dass Aufmerksamkeit eine Art Passion ist. „When one´s attention is on something, 

one is present in a particular way with respect to that thing. This presence is, among other 

things, an element of erotic presence“ (S.172).  

Sexuelle Erlebnisse zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass körperliche Grenzen ineinander 

übergehen, sondern auch emotionale, identifikationsbasierte (identificational) Grenzen. 

„There is an opening up of the person to receive and encompass the other“ (Overall, 1998a, 

S.8). Da in der westlichen Kultur sexuelle Beziehungen die höchste Form von Intimität 

bedeuten, führen romantische/sexuelle Beziehungen für Frauen oftmals zu einer Erweiterung 

des Selbst (Overall, 1998a). In der sexuellen Beziehung kommt es zu einer Form von 

gewählter Verletzlichkeit und Offenheit, die den Kern der erotischen Einheit (erotic unity) 

darstellen. Durch die Offenheit kommt es zum Gefühl des „Einsseins“ (oneness), auch wenn 

dies illusorisch sein mag (Benjamin, 1998; Overall, 1998a). 

Overalls These lautet, dass von Frauen erwartet wird, sexuelle Partner_innen in ihre Identität 

miteinzuschließen. Diese soziale Konstruktion wird für heterosexuelle Frauen durch die 

Bestimmung des heterosexuellen Paares als Basis (building block) der Kultur verstärkt. Diese 

Bestimmung des heterosexuellen Paares trägt zur Isolation als soziale Einheit und zur 
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Privatisierung der Beziehung bei. In lesbischen Beziehungen kann dieses „Verschmelzen“ 

besonders dann problematisch werden, wenn die Beziehung geheim und versteckt bleibt 

(Rotenberg, 1989). 

Konventionen über sexuelle Beziehungen sind der Grund dafür, dass sich Frauen über ihre 

Sexpartner_innen definieren. Das zeigt sich vor allem auch durch den Vergleich mit 

Sexarbeiterinnen. Diese definieren sich vielmehr über die bezahlte Arbeit, die sie leisten, als 

über die Männer, mit denen sie Sex haben. Gewöhnlich wählen sie nicht, dabei verletzlich 

und aufrichtig offen zu sein. Ihre Sicht auf ihre Arbeit ist kein Zerrbild davon, wie die 

sexuelle Beziehung „wirklich“ ist, vielmehr handelt es sich um eine bestimmte Art, sexuelle 

Beziehung zu strukturieren, vor allem ist es eine Art des Umgangs mit ungleichen und 

mitunter repressiven Beziehungen. Nichtkommerzieller Sex wird als nicht unterdrückend 

angesehen – auch wenn mitunter das Gegenteil der Fall sein mag – und dadurch gilt hier die 

Konvention der sexuellen Offenheit (Overall, 1998a). In dem Ausmaß, in dem dieser 

Konvention Folge geleistet wird und der_die Sexpartner_in in das weibliche Selbst integriert 

wird, ist der Schmerz erklärbar, den nicht-monogames Verhalten von Partner_innen 

verursachen kann (Overall, 1998a). 

Eltern von mehreren Kindern behaupten, dass ihre Liebe zu allen ihren Kindern gleichwertig 

ist (Wasserstrom, 1998). Warum ist es im Falle mehrerer sexueller Beziehungen schwieriger? 

Overall nimmt an, dass der entscheidende Unterschied darin besteht, ob die Beziehungen 

gewählt sind oder nicht. Auch wenn Kinder womöglich ungeplant gezeugt wurden, sind sie 

„gewählte und gewollte Projekte“ ihrer Eltern, die sie in ihr Leben aufnehmen. Ähnlich wird 

eine Frau, die eine zweite sexuelle Beziehung eingeht, eine Erweiterung ihrer Identität 

erfahren. Sie wählt, eine weitere Person in ihr Selbst zu integrieren. Sie wählt, die Grenzen 

ihrer eigenen Person zu erweitern. „The benefits of nonmonogamy that women described 

were an intense sexuality, the sense of emotional growth, discovery of different sides of 

yourself through different people, and a feeling of independence“ (Kassoff, 1985, S.101). Die 

Wahl der Integration einer Person in das eigene Selbst kann demzufolge auf mehreren Ebenen 

persönlichkeitserweiternd sein. Aber aus Sicht einer monogamen Person, deren Partner_in 

nicht-monogam ist, wirkt sich eine neue sexuelle Beziehung des_der Partner_in auf ihre 

Identität bedrohlich aus und kann als Invasion, Übergriff, als Bedrohung ihrer Würde, 

Ganzheit und Integrität verstanden werden. Sie wählt nicht, die andere Person in ihre Identität 

zu integrieren.  Die neue Person „is not a chosen part of her self-assumed identity“ (Overall, 

1998a, S.10). Eine weitere Person, zu der eine sexuelle Beziehung besteht, verändert eine 
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Person und die auf die weitere Person gerichtete Aufmerksamkeit beeinflusst unweigerlich 

die „sexuelle Präsenz“ zu anderen. Die monogame Person kommt durch die nicht-monogame 

Person in eine erzwungene Beziehung, die notwendig die Bedeutung der ursprünglichen 

Beziehung verändert. Die Eifersucht und Besitzansprüche, die auf nicht-monogames 

Verhalten des_der Partner_in folgen, gründen nicht (nur) in der Bedeutung des geliebten 

Menschen und dem Betrug, den man erfährt. Sie gründen auch auf dem wahrgenommenen 

“Eindringling”, d.h. auf dem_der Sexualpartner_in des_der eigenen Partner_in und die 

eigenen Gefühle gegenüber dieser Person. 

Nun kommt Overall zu einem Einwand, den man ihrer These gegenüber vorbringen könnte. 

Beziehungen sind nicht transitiv, d.h. andere Freundschaften von Freund_innen müssen nicht 

auch zur eigenen werden. So auch im Falle der Geliebten. Warum würde also der_die 

Geliebte eines_einer Sexpartner_in die eigene Identität beeinflussen? Und warum würde in 

dem Fall die eigene Identität mehr beeinflusst, als wenn er_sie beginnt Cello zu spielen, 

Vegetarier_in wird oder den Job wechselt? All diese Dinge können sich auf das eigene Selbst, 

jenseits der eigenen Kontrolle auswirken, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass sie zu 

Eifersucht führen. Wenn aber diese Aktivitäten einen ähnlichen Stellenwert oder Wichtigkeit 

für den_die Partner_in hätten wie eine neue sexuelle Beziehung, könnten diese ebenso 

bedrohlich und schmerzhaft sein sowie zu Eifersucht führen. Der Grund dafür besteht darin, 

dass in diesem Fall diese Aktivitäten ein Teil der Identität (self) des_der Sexualpartner_in 

werden könnten. Trotzdem gibt es bezüglich dieser Aktivitäten weniger soziale Konventionen 

und Erwartungen, sie in die weibliche Identität einzuschließen. Außerdem ist das Engagement 

gegenüber Musik, vegetarischem Lebensstil oder dem Beruf meist nicht mit dem Engagement 

gegenüber einer Person gleichzusetzen. 

IV.3.) Monogamie, Nicht-Monogamie und soziale Veränderung 

Die bisherigen Ausführungen Overalls zeigen keine inhärente moralische Überlegenheit von 

Monogamie gegenüber Nicht-Monogamie. Moralische Fragen treten mitunter dann auf, wenn 

jemand nicht-monogam sein möchte, der_die Partner_in aber schon (Overall, 1998a). Fragen 

wie die folgenden werden dann relevant: Was ist also in einem solchen Fall zu tun? Wessen 

Wünsche haben größeres Gewicht? Liegt es dann nur an der Person, die monogam sein 

möchte, ihre Gefühle zu unterdrücken oder zu verändern? Welche Verantwortlichkeiten hat 

die andere Person in Bezug auf die verursachten Gefühle? Auf welcher Basis kann ein 

möglicher Kompromiss zwischen Monogamie und Nicht-Monogamie zustande kommen? Der 
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Prozess der Ausverhandlung ist problematisch. Wie spricht man über einen Wunsch nach 

einer zusätzlichen Beziehung? (Cartledge, 1983). Der US-amerikanische Philosoph Richard 

Taylor (1982) gibt für derlei moralische Probleme eine Reihe von „Regeln“ für nicht-

monogame Beziehungen. So schlägt er Regeln für monogame Menschen vor, wie 

beispielsweise nicht zu spionieren, nicht zu konfrontieren und sich rauszuhalten. Weitere 

Regeln wie beispielsweise „Sei nicht eifersüchtig“ oder „Fühl dich nicht schuldig“ setzen die 

Fähigkeit voraus, Gefühle unterdrücken zu können.  

Auch alternative feministische Vorschläge für das Führen nicht-monogamer Beziehungen 

sind ähnlich problematisch. Zum Beispiel beschreibt Kassoff (1985) für lesbische, nicht-

monogame Beziehungen das Modell von „primary and secondary rankings of partners“. 

Dadurch scheinen patriarchale Standards aufrechterhalten zu werden (Overall, 1998a). Als 

„primary“ hat man bestimmte Rechte (z.B. Urlaube), die man als „secondary“ nicht hat. In 

vielerlei Hinsicht ähnelt dieses Modell dem Muster der „Ehefrau“ und der „Geliebten“ 

(mistress) (Kassoff, 1985). Allerdings mit dem Unterschied, dass jede Frau grundsätzlich 

weiß, was vor sich geht, jede im Prinzip damit einverstanden ist und jede Frau weitere 

Geliebte haben kann (Kassoff, 1985). 

Ähnlich argumentiert die Psychotherapeutin Margaret Nichols (1987), die sich dafür 

ausspricht, dem Modell von nicht-monogamen schwulen Männern zu folgen. Sie 

unterscheidet zwischen Liebe in einer verbindlichen „Primärbeziehung“ (committed primary 

relationship) und romantischer Liebe, in der es keine Verbindlichkeit gibt. Romantik wird hier 

als „erotisches Spiel“ verstanden anstatt einer „idealen Liebe“ (ideal love). Nichols (1987) 

nimmt an, dass homosexuelle Männer häufiger nicht-monogame Beziehungen haben als 

monogame, wobei die sexuellen Kontakte außerhalb der Beziehung (extramarital sexuality) 

fast immer locker (casual), kurz oder auch anonym, anstatt emotional intensiv sind (Nichols, 

1987). Für Overall greift diese Auffassung zu kurz, weil fraglich ist, ob diese Trennung von 

Gefühlen realisierbar oder wünschenswert ist. Außerdem wird die Frage der Verletzung durch 

Nicht-Monogamie ignoriert. 

Für Overall scheint es zunächst so als würde eine Lösung für Frauen darin bestehen, mehr 

Autonomie, ein besseres Verständnis von sich selbst und mehr Unabhängigkeit von ihren 

Partner_innen zu entwickeln. Sexuelle/romantische Beziehungen basieren auf der kulturellen 

Vorrangstellung von (heterosexuellen) Paaren. In diesem „context of isolation“ wird von 

Frauen erwartet, sich in der Beziehung „zu verlieren“ und andere Menschen in ihre Identität 

einzuschließen. Daher erscheint die Lösung des Konflikts betreffend Nicht-Monogamie, dass 
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Frauen dem „kulturell männlichen Weg“ folgend eine starke, selbstgenügsame, unabhängige 

Identität entwickeln.   

Overall wendet unmittelbar ein, dass diese Lösung problematisch ist und hinterfragt die 

Vorbildwirkung des männlichen Ideals, in diesem Kontext die Vorbildwirkung der 

unabhängigen Identität. Mit Person (1980) weist sie darauf hin, dass jede Diskrepanz 

zwischen männlicher und weiblicher Sexualität als problematisch für Frauen angesehen wird. 

Das männliche Modell der Sexualität, das sich über Leistung und Erfolg definiert, wird für 

beide Geschlechter herangezogen. „We must avoid using male sexuality as the norm” 

(Person, 1980, S.630). Auch wenn Frauen oft als „selbstlos“ sozialisiert werden, d.h. ihre 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse hintanstellen, kritisieren feministische Stimmen das 

maskuline Ideal des unabhängigen Selbst (masculinist ideal of the independent self). Es stellt 

sich die Frage, ob dieses Ideal, sich eben nicht über andere Personen zu definieren, für Frauen 

wirklich wünschenswert ist (Ferguson, 1996; Lugones, 1996, Whitbeck, 1984). Diskussionen 

über lesbische Beziehungen (MacDonald, 1988; Rotenberg, 1989) weisen darauf hin, dass die 

wachsende Kritik an den „ungesunden Elementen des Verschmelzens“ in Beziehungen 

(Lindenbaum, 1985) zu unkritisch auf der Akzeptanz männlicher Formen (masculinist 

versions) menschlicher Beziehungen beruht (Overall, 1998a). Rotenberg (1989) weist darauf 

hin, dass das „merger/separation“ Modell der psychologischen Entwicklung des Menschen 

von einem männlichen Konzept der Selbst-Entwicklung stammt. Das Problem 

„Verschmelzung“ (merger) soll gewöhnlich mit „Separation“, „Individuation“ oder 

„Autonomie“ (seperation, individuation or autonomy) gelöst werden. Weiters bleibt die Rolle 

der Unterdrückung in der Beziehungsgestaltung von Frauen dabei unberücksichtigt (Overall, 

1998a).  

Overalls eigener Standpunkt lautet: „The conventional production of female identity primarily 

in and through sexual relationships means that both monogamy and nonmonogamy will 

continue to be problematic for women under patriarchal conditions and assumptions“ 

(Overall, 1998a, S.14). 

Sie beschreibt zum Schluss ihres Textes normative Implikationen ihrer Theorie. Einerseits 

schließt die Ideologie der Monogamie die Möglichkeit, mehrere Personen gleichzeitig zu 

lieben, aus (Overall, 1998a).  
 

„The logic of the preference our culture gives the principle of exclusivity is that it is 
better to abandon a person with whom one has built up an intimate relationship than it is 
to have and express feelings of love and erotic attachment to two persons“ (Gregory, 
1984,  S.267).  
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Andererseits führt die Ideologie der Nicht-Monogamie zu einem anderen Problem, indem sie 

die Liebe in Zusammenhang mit sexueller Beziehung setzt. Nicht-Monogamie schließt dabei 

andere menschliche Verbindungen, die ebenfalls körperlich, aber nicht notwendig sexuell sein 

müssen, aus. Offen bleibt hier, was unter “körperlichen Verbindungen” zu verstehen ist. „The 

idea of nonmonogamy holds out the deceptive promise that the way to love others, to be close 

to others, is through a sexual relationship with them“ (Overall, 1998a, S.14). Nicht-

Monogamie repräsentiert nach Overall die Illusion, dass sexuelle Freiheit mit sexueller 

Befreiung verbunden ist (Walshok, 1974) oder soziale Veränderungen herbeiführt (Smith & 

Smith, 1974). Weiters bestärkt Nicht-Monogamie die Annahme, dass sexuelle Gefühle 

unkontrollierbar sind und man nach ihnen handeln muss, wie es etwa bei Shirley Eskapa 

(1984, S.183) beschrieben wird. Kritiken der Monogamie erzeugen nach Overall das Bild 

einer monogamen Person als entweder triebschwach oder sehr kontrolliert in Bezug auf ihr 

sexuelles Begehren (Overall, 1998a). Die Philosophin sieht in der Ideologie der Nicht-

Monogamie die Annahme, dass sexuelles Begehren völlig unkontrollierbar und ungewählt ist 

und wir nichts gegen unsere sexuellen Gefühle gegenüber anderen Menschen tun können oder 

unseren sexuellen Fokus nicht lenken können, wie beispielhaft bei Taylor (1982) beschrieben. 

Diese Annahme erachtet Overall als nicht gerechtfertigt.  

Eine moralische Wertung von Monogamie und Nicht-Monogamie liegt nicht in Overalls 

Interesse. Der Fokus ihrer Untersuchung ist, zu zeigen, dass die Konzepte der Monogamie 

und Nicht-Monogamie auf einer bestimmten Sicht auf sexuelle Beziehungen, Liebe und 

Intimität basieren, die auf patriarchale Strukturen zurückzuführen ist. Es gilt zu überprüfen: 

„… that sexual coupling defines and is the hallmark of closeness between human beings; that 

sexual is being intimate; that sex is almost the only route to warm physical contact between 

adults“ (Overall, 1998a, S.14). Diese Annahmen bedürfen einer kritischen Überprüfung, denn 

sie beinhalten die Idee, dass Sexualität notwendigerweise zentral für die menschliche Kultur 

ist, also zentral dafür, wer wir sind. Weiters, dass persönliche Erfüllung immer über Sex 

erreicht werden kann (Overall, 1998a), sexuelles Vergnügen ein Kriterium für mentale 

Gesundheit (Steinbock, 1986) darstellt und sexuelle Beziehungen eine moralische und 

emotionale Überlegenheit gegenüber anderen Beziehungen haben oder haben sollten. Diese 

Annahmen, so die Philosophin, sollen hinterfragt werden, denn vielleicht limitieren sie die 

menschliche Identität und Entwicklung unnötigerweise. 
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„For it appears that if women and their bodies were not constituted as a sexual resource to 
which access must be controlled and limited; if there were not the present scarcity of 
love, intimacy, warmth, and closeness in human relationships; if human socialization did 
not foster dependence upon one human being – in short, if the construction of gender 
were not the linchpin of patriarchy – then perhaps sexual exclusivity and inclusivity 
would not raise problems for women´s (and men´s) sexual relationships” (Overall, 1998a, 
S.15).  
 

Solange Frauen darin bestärkt werden, sich über ihre Sexualpartner_innen zu definieren, 

werden sie verletzbar gegenüber Partner_innen sein, die nicht-monogam sind (Overall, 

1998a). 

IV.4.) Diskussion  

In der folgenden Diskussion werden folgende fünf Punkte aufgegriffen: (1) Den 

Ausgangspunkt der Analysen und die Problemfokussierung bzw. -darstellung, (2) die 

vorgebrachten Schwierigkeiten der Definition von Monogamie und Nicht-Monogamie, sowie 

(3) die vier Erklärungen für die Verletzung, (4) begriffliche Auffälligkeiten des Textes und 

(5) die genannten Gründe für Monogamie. Meine eigenen Folgerungen werden im 

Schlusskapitel konkretisiert. 

IV.4.1.) Ausgangspunkt und Problemfokussierung 

Overall schreibt zu Beginn ihres Textes, dass Monogamie für manche Menschen kein 

Problem darstellt sowie auch Nicht-Monogamie für manche Menschen unproblematisch ist. 

Die Menschen, die damit kein Problem haben, sieht sie in der Minderheit. Für die meisten 

besteht das Problem. Sie erklärt aber nicht, was sie unter „unproblematisch“ versteht. Je 

nachdem, wie man dieses Problem also definieren mag, kann beides problematisch oder 

unproblematisch sein. Ich denke, manche Menschen haben zwar kein Problem, sexuell treu zu 

sein, aber verlieben sich trotzdem in andere Menschen. Dieser Zustand kann konflikthaft sein, 

auch wenn dem Begehren im Verhalten keine Folge geleistet wird. Andere wiederum leben 

heimliche Nicht-Monogamie, der_die Partner_in erfährt es nicht und für beide kann das 

unproblematisch sein. Das „Un-Problem“, von dem Overall schreibt, wird von ihr nicht 

definiert, doch ist anzunehmen, dass sie damit meint, keine Verletzung, Eifersucht, Wut oder 

Traurigkeit zu empfinden. Denn das sind die Probleme, die sie in ihrem Aufsatz – mehr oder 

weniger ausführlich – darstellt. Das „Un-Problem“ könnte natürlich auch darin bestehen, sich 

als autonomes Individuum zu verstehen, mit einem guten Verständnis von sich selbst, 

unabhängig von dem_der Partner_in. Schließlich ist das ein Lösungsansatz, den sie zum 

Schluss ausführt.  
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Die von Overall beschriebene Form der Nicht-Monogamie ist eine heimliche. Sie schreibt von 

der Situation, in der eine Person erfährt, dass sie betrogen wurde. Es ist von „Betrügen“ und 

„Hintergehen“ die Rede, weil ein_e Partner_in ohne das Wissen des_der Partner_in nicht-

monogam ist. Es handelt sich hier um eine Form der Nicht-Monogamie, die weder mit 

Konsens noch mit Ehrlichkeit zu tun hat. Allerdings erwähnt sie anfangs auch den Fall, dass 

Nicht-Monogamie in der Praxis selbst nach einer reflektierten Auseinandersetzung und 

Zustimmung zu einer nicht-monogamen Vereinbarung schwierig bleibt. 

Overall betont in ihrem Text vorwiegend sexuelle Interaktion, wie schon ihre Definitionen 

von Monogamie und Nicht-Monogamie deutlich machen, in denen sich keine Hinweise auf 

Liebe bzw. emotionale Aspekte finden. Sie schreibt von (nicht-)monogamen Praktiken und 

Verhalten, häufig werden Begriffe wie „sexuelle Beziehungen“ (S.7, S.8, S.9, S.10, S.14), 

„sexuelle Exklusivität“ (S.5, S.6), „sexuelle Intimität“ (S.6) und „sexuelle Interaktion“ (S.4) 

genannt. Es geht primär darum, ob jemand eine sexuelle Beziehung führt. So schreibt sie etwa 

nicht über die Situation, in der eine Person erfährt, dass sich der_die Partner_in in eine andere 

Person ausschließlich verliebt hat, ohne diesem Empfinden sexuell nachzugehen. Sie scheint 

sich in erster Linie für die Konsequenzen eines Verhaltens zu interessieren und nicht für 

mögliche Konflikte im Falle einer zusätzlichen Verliebtheit oder Liebe des_der Partner_in. 

Nur wenige Stellen beziehen sich auf „Sexualität und Liebe“. Sie rückt das Verhalten in den 

Vordergrund. Der sexorientierte Ansatz bei Overall schließt Formen der Nicht-Monogamie 

aus ihren Analysen aus, die sich primär als liebesorientiert verstehen.  

Sie unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Formen von Nicht-Monogamie. Die einzige 

weitere Nicht-Monogamie, die sie nennt, ist Polygamie. Ihre Analysen könnten für 

weiterführende Arbeiten in Bezug auf andere Formen der Nicht-Monogamie aufgegriffen 

werden.  

 

Ein weiterer bemerkenswerter und problematischer Aspekt an Overalls Ausgangspunkt sind 

ihre geschlechtsspezifischen Vorannahmen in Bezug auf die verursachte Verletzung, die 

darauf aufbauend ihre eigene These wesentlich bestimmen. Sie schreibt, dass sie mit Frauen 

über die Schwierigkeiten in Hinblick auf Verletzung durch Nicht-Monogamie gesprochen hat. 

Ob sie auch mit Männern darüber gesprochen hat, um einen Vergleich anzustellen, bleibt 

offen. Sie geht also ausschließlich von Erfahrungen einiger Frauen aus, nicht von Erfahrungen 

von Männern, entwickelt dann aber trotzdem eine Theorie, die Annahmen über zwei 

Geschlechter beinhaltet.  
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Eine Untersuchung, die ihr Augenmerk auf nur ein Geschlecht legt, kann aber nicht ohne 

Weiteres auf andere Geschlechter rückschließen. Ähnliche problematische Zugänge bemerkt 

man auch in anderen Studien. Die Psycholog_innen Cano und O´Leary (2000) haben die 

Konsequenzen von „humiliating marital events“ (S.774) untersucht, wozu sie sexuelle 

Untreue (des Ehemannes) zählen. In Anlehnung an die Self-in-relation Theorie, die besagt, 

“women's core self-structure, or their primary motivational thrust, concerns growth within 

relationship” (Kaplan, 1991, S.235), gehen sie davon aus, dass Frauen besonders sensibel auf 

eheliche „Störungen“ (disruptions and dissolutions) reagieren. An ihrer Untersuchung (Cano 

& O´Leary, 2000; Cano, O´Leary & Heinz, 2004) nahmen nur Frauen (mit und ohne dem 

Erlebnis eines Ehebruchs durch den Ehemann) teil. Ergebnisse solcher Studien schließen zwar 

nicht prinzipiell die Möglichkeit emotionaler Konsequenzen für andere Geschlechter aus, 

erlauben aber keine Rückschlüsse über die Art und Weise, wie sexuelle Untreue von diesen 

erlebt wird. Ähnliches ist in der Studie von Cano und O´Leary (1997) festzustellen, in der sie 

ihr Augenmerk ausschließlich auf Männer richten, wenn es um die Frage des „aktiven“ 

Ehebruchs geht: „A detailed national survey breaking down affairs by age group found that 

21% of men born between 1933 and 1952 whose first union was marriage … had extramarital 

sex, whereas 13% born between 1953 and 1974 had extramarital sex“ (Cano & O`Leary, 

1997, S.249). Eine derartige selektive Problemfokussierung deutet darauf hin, dass Männer 

diejenigen sind, die Ehebruch begehen und Frauen diejenigen sind, die darunter leiden. 

Männer sind in dieser Annahme die Täter, Frauen die Opfer. „[T]here is an (often 

unarticulated) assumption that in heterosexual relations it is women who are damaged by non-

monogamy” (Jackson & Scott, 2004). Wo wir Vorurteile in der Forschung finden, werden wir 

auch derartige Ergebnisse finden. Das kann man mit Carrie Jenkins (2017) als Beispiel dafür 

betrachten, wie Vorannahmen die eigene Forschung prägen. Die Frage ist, ob das nicht eher 

als historisches Artefakt zu verstehen ist. Durch den Doppelstandard in Bezug auf Ehebruch 

scheint sich auch heute noch die Forschung dahingehend auszurichten. Wir wissen, dass es 

Frauen historisch betrachtet weniger erlaubt war, Ehebruch zu begehen, aber wir wissen nicht, 

was tatsächlich stattgefunden hat. An dieser Stelle halte ich es für wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass Frauen laut aktuelleren Studien den vermeintlichen „infidelity gap“ seit 

1990 zunehmend schließen (Perel, 2017). Worauf wir mit Overall jedenfalls aufmerksam 

gemacht werden sollten, ist die Problematik, in einem geschlechtsspezifischen Opfer-Täter 

Diskurs zu enden. 
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IV.4.2.) Schwierigkeiten der Definition von Monogamie und Nicht-Monogamie 

Overall nennt einige feministische Schwierigkeiten des Diskurses von Monogamie und Nicht-

Monogamie. Ein Aspekt davon bezieht sich auf die Definition von Monogamie als „marriage 

to one [woman ]“ (Penelope, 1985, S.35, zitiert nach Overall, 1998a, S.3). Penelope behauptet 

1985 (zitiert nach Overall, 1998a), dass die Frage des Besitzes keine Frage in feministischen 

und lesbisch-feministischen Beziehungen ist. Dabei wird nicht auf Polyandrie (Vielmännerei) 

eingegangen. Dass nur Männer Frauen heiraten können, hat sich in manchen Ländern seit 

dem Erscheinen des Artikels geändert. Die Ehe ist in einigen Ländern auch ein Recht für 

gleichgeschlechtliche Paare geworden. Aber zweifelhaft ist, ob dadurch die Besitzfrage gelöst 

ist oder ob sie nur andere Ausdrucksweisen findet. Vielleicht ist das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit in Beziehungen nicht so weit entfernt von einem „Einander gehören“, 

wie wir es als Feminist_innen gerne hätten und Besitzansprüche könnten auch in Form von 

Erwartungen zum Ausdruck kommen. 

Mit Penelope (1985, zitiert nach Overall, 1998a) weist Overall darauf hin, dass die Begriffe 

„Monogamie“ und „Nicht-Monogamie“ nicht verwendet werden sollten, wenn wir über 

feministische und lesbisch-feministische Beziehungen sprechen. Sie nennt aber keine 

Alternativen. Wenn wir über Monogamie sprechen, meinen wir oftmals Zweierbeziehung 

oder Paarbeziehung. Das könnte zumindest für den wissenschaftlichen Diskurs eine 

Alternative darstellen, weil damit die Ehe nicht mehr explizit gemacht wird. Der Soziologe 

Karl Lenz (2003) verwendet den Begriff der Zweierbeziehung, der Emotionalität und 

Sexualität inkludieren kann, aber diese nicht zu Bestimmungsmerkmalen macht.  

 
„Unter einer Zweierbeziehung soll ein Strukturtypus persönlicher Beziehung 
zwischen Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts verstanden 
werden, der sich durch einen hohen Grad an Verbindlichkeit (Exklusivität) 
auszeichnet, ein gesteigertes Maß an Zuwendung aufweist und die Praxis 
sexueller Interaktion einschließt bzw. eingeschlossen hat“ (Lenz, 2003, S.44). 
 

Wenn wir uns, ob im wissenschaftlichen oder alltäglichen Sprachgebrauch, von einer 

Opposition der Begriffe Monogamie und Nicht-Monogamie lösen könnten, etwa durch den 

Wechsel in einen Zählmodus von Beziehungen, könnten wir vielleicht auch nicht-monogame 

Beziehungen sprachlich adäquater erfassen, auch wenn eine solche sprachliche Veränderung 

aus heutiger Sicht unwahrscheinlich erscheint. In einer Beziehung – nämlich der 

dauerhaftesten von allen – mit uns selbst, sind wir ohnehin immer. „The only truly 

monogamous relationship is the one we have with ourselves” (Phillips, 1996, S.102). Im 

Kapitel III wurde bereits erläutert, dass eine Entscheidung gegen romantische Beziehungen 
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mit Abwertungen einhergeht. In polyamoren Beziehungen halte ich die Beziehung zu sich 

selbst aber für besonders relevant, vor allem in Phasen, in denen sich umfassendere 

Veränderungen in Beziehungsdynamiken ergeben. 

Wenn wir über den Begriff „Nicht-Monogamie“ sprechen, so gebe ich Penelope recht, aber in 

einem anderen Sinne. Indem wir eine Negation setzen, bestärken wir die Norm, von der sich 

diese Negation abgrenzt. Damit verbunden sehe ich eine Abwertung und Hierarchisierung, die 

wir begrifflich aufrechterhalten. Manche Autorinnen schlagen vor, dass der Begriff der 

Polyamorie dem Begriff der Nicht-Monogamie vorzuziehen ist, „since it is a category in itself 

not just defined in contrast to the dominant way of doing relationships (Barker & Ritchie, 

2006, S.590). Allerdings deckt Polyamorie gewiss nicht alle Fälle von Nicht-Monogamie ab. 

Nicht-Monogamie umfasst eine große Spannweite an Gestaltungs- und Ausdrucksweisen. 

Differenzierungen und Abgrenzungen zwischen verschiedenen Formen der Nicht-Monogamie 

werden mittlerweile in der akademischen Forschung stark diskutiert (Klesse, 2006).  

IV.4.3.) Erklärungen für den Schmerz 

Zum ersten Erklärungsversuch: Das primäre Versprechen der Monogamie ist im dargestellten 

Fall die sexuelle Treue bzw. Exklusivität. In den meisten monogamen, nicht-ehelichen 

Liebesbeziehungen mag es implizit bleiben, d.h. es wird oftmals angenommen, ohne es 

auszusprechen oder auszuverhandeln. In der Ehe findet es explizit Ausdruck. Die von Overall 

aufgeworfene Frage, warum es überhaupt notwendig oder wünschenswert ist, sich dieses 

Versprechen zu geben, wird nicht geklärt. Overall schreibt, dass Versprechen „noch hoch 

geschätzt“ werden. Daraus könnte man schließen, dass das ihrer Ansicht nach einmal nicht 

mehr der Fall sein muss. Wir finden bei ihr keine genaueren Ausführungen dazu. Sie schreibt 

davon, dass das Versprechen in vielen Formen der Nicht-Monogamie gebrochen wird, aber 

formuliert auch an dieser Stelle nicht aus, welche das konkret sind. Ich halte diese Annahme 

für zweifelhaft, da das Versprechen in anderen Formen der Nicht-Monogamie nicht dem 

„Versprechen der Monogamie“ entspricht, welches nicht gebrochen werden kann, weil es 

nicht gegeben wird. Ist der Betrug bzw. heimliche, nicht-konsensuale Nicht-Monogamie nicht 

vielmehr der einzige Fall, der dieses Versprechen tatsächlich bricht? 

In anderen nicht-monogamen Beziehungsformen sieht das „Versprechen“, insofern von einem 

solchen gesprochen werden kann, anders aus (Klesse, 2007).  

Bei Elizabeth Brake (2012) finden wir eine Diskussion der Unterschiede zwischen einem 

Versprechen (promise) und einer Verpflichtung (commitment). Die Ehe ist nach ihr 

gewöhnlich als Versprechen der Liebe konzeptualisiert, aber wie Scheidungsraten zeigen, ist 
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es nicht möglich, dauerhafte Liebe zu versprechen, weil ein Versprechen zu einem bestimmen 

Zeitpunkt im Leben erfolgt (Brake, 2012). Im Falle der Definition von Monogamie als 

ausschließlich sexuelle Exklusivität kann man, klare Bestimmungen darüber vorausgesetzt, 

ein Versprechen auf Exklusivität möglicherweise halten. Ich behaupte nicht, dass Menschen 

nicht sexuell treu sein können. Bringt man aber den emotionalen Aspekt in eine Definition 

von Monogamie, den die meisten Menschen in ihren (selbst gewählten) Beziehungen 

vermutlich einschließen möchten, ergibt sich die Schwierigkeit, ein Versprechen zu geben, 

das sich nicht halten lässt. Eine Sicherung einer Emotion, respektive Liebe ist nicht möglich. 

Die Monogamie kann in diesem Sinne ihr Versprechen nicht halten. Ein Verhalten lässt sich 

versprechen, aber kein Empfinden oder Erleben. Die Frage ist daher, was kann ein 

Versprechen beinhalten? Und wie kann mit Beziehungsaspekten umgegangen werden, die 

sich nicht versprechen lassen? Wie weit ist eine Emotion auf die Verhaltensebene umsetzbar? 

Zum zweiten Erklärungsversuch: Wenn Liebe eine Mangelware ist, bedeutet das: „[i]f another 

person gets love and intimacy from one´s loved one, there won´t be enough – or any – left for 

oneself“ (Overall, 1998a, S.5).  

Im Text wird an dieser Stelle Sue Cartledge (1983) zitiert, die Freundschaft als eine Form von 

Beziehung nennt. Was zu der Frage führt, inwiefern sich Liebesbeziehungen von 

Freundschaften unterscheiden. Auf den ersten Blick lässt sich vermuten, dass der wesentliche 

Unterschied in der körperlichen Nähe, der körperlichen Intimität liegt. Lenz (2003) schreibt, 

dass ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Zweierbeziehungen und Freundschaften die 

Praxis der sexuellen Interaktion ist. Sexuelle Interaktion hält er für Zweierbeziehungen für 

konstitutiv, wobei er sich in diesem Punkt widerspricht, denn bei der Begriffsbestimmung der 

Zweierbeziehung weist er darauf hin, dass Sexualität nicht als Bestimmungsmerkmal 

aufgefasst werden muss. Demgegenüber weisen nach ihm „Freundschaften keine Sexualität“ 

auf. Für diese Annahme, müsste geklärt werden, wo Sexualität beginnt bzw. wie Sexualität 

definiert wird und ob es klare Grenzen der Sexualität in Beziehungen gibt oder geben kann. 

Lenz führt hier eine klare Trennung zwischen Zweierbeziehung und Freundschaften ins Feld. 

Wo sexuelle Interaktion zu Freundschaft hinzukommt, entsteht nach ihm eine 

Zweierbeziehung. Eine „gescheiterte Zweierbeziehung“ könnte zu einer Freundschaft führen 

(Lenz, 2003). 

Hier werden allerdings Partner_innenschaften vergessen, in denen körperlicher Kontakt keine 

Rolle (mehr) spielt. Lenz (2003) schreibt von dem Beispiel, dass mit wachsendem Alter der 

Beziehungspersonen, Sexualität nicht selten als „erwartbares Element“ verschwindet, ohne 



84 

 

dass dadurch notwendigerweise die Beziehung ein Ende findet. Es kommt ihm jedoch nur 

dieses Beispiel als Form einer romantischen, asexuellen Beziehung in den Sinn. 

Es stellen sich jedenfalls mehrere Fragen: Ist ein Paar, das sich liebt, aber keine körperliche 

Interaktion besteht, ein Paar? Wie sind Beziehungen zu klassifizieren, in denen anstelle von 

körperlicher Zuwendung, vielleicht sogar Ablehnung getreten ist. Und welchen Sinn hätte 

eine solche Klassifizierung? Ist eine eindeutige Trennung von Freundschaften und 

Liebesbeziehungen haltbar? Wo machen wir die körperlichen, sexuellen, emotionalen und 

fürsorglichen Grenzen fest, die unsere Beziehungen in Freundschaften oder 

Liebesbeziehungen einordnen wollen?  

Doch kommen wir zurück zu Overalls Ausführungen zur Mangel-Ökonomie der Liebe. Wird 

die Liebe als begrenzte Ressource betrachtet, kommt es zu Verlustängsten bei der 

monogamen Person. Indem man sich Treue verspricht, so die Folgerung dieser Erklärung, 

möchte man diese Ängste vermeiden. Interessant ist hierbei der Einwand John McMurtrys 

(1975), diese kapitalistische Mangel-Ökonomie generiere gleichzeitig diese Ängste. Erst 

durch die Möglichkeit der Untreue kommt es zur Möglichkeit der Verletzung. Das Ausmaß, 

in dem kulturelle Regulationen akzeptiert werden, bestimmt das Ausmaß der empfundenen 

Eifersucht.  

Bleibt man in der ökonomischen Metapher, könnte man die Frage des Mangels auch anders 

stellen? Wenn man beispielsweise mehrere Menschen gleichzeitig liebt und mehreren 

Menschen Verbindlichkeiten verspricht, erhält man möglicherweise eine Fülle an Ressourcen 

anstelle eines Mangels. Wenn wir etwa an andere Familienkonstellationen denken. 

Möglicherweise bleibt letztlich in einer solchen Vorstellung die Zeit und Aufmerksamkeit 

begrenzt, nicht aber die Liebe20. Dabei gehe ich nicht davon aus, dass ein Mensch eine 

unbegrenzte Anzahl an Beziehungen führen kann. Ein sensibler Zugang zu Nicht-Monogamie 

ist zeitaufwändig und emotional fordernd (Cartledge, 1983). Trotzdem muss oder kann sich 

Liebe weder auf nur eine Person reduzieren, noch glaube ich, dass sich (eine) gelungene 

Beziehung/en nur im Singular leben lässt. „While loving relationships cannot extend to an 

indefinite number of people, they can extend to more than one other person” (Bayles, 1998, 

S.127). Ich sehe dabei wie Sue Cartledge pragmatische Schwierigkeiten eines sensiblen 

Zugangs zur Nicht-Monogamie  
                                                 
20 Die Diskussion von „Liebe als Mangelware“ finden wir auch in Arbeiten der Soziologin Gesa 

Mayer (2014a, 2014b) und bei Pieper und Bauer (2014).  
 



85 

 

 
„It is difficult to reach any emotional depth, even in just one relationship, without a 
commitment of time and care. The time left over from the necessities of jobs, children, 
housework, may in fact impose a practical limit on the possibilities of non-monogamy” 
(Cartledge, 1983, S.175).  

 

Zum dritten Erklärungsversuch: Der Schmerz, der durch Nicht-Monogamie verursacht wird, 

gründet in der frühkindlichen Erfahrung einer scheinbar exklusiven Beziehung. Für Overall 

ist die Eltern-Kind-Beziehung nicht naturgegeben, sondern ein Produkt bestehender Normen. 

Sie verortet hier die Möglichkeit der Veränderung, auch wenn sie letztlich der 

psychoanalytischen Erklärung nicht gänzlich zustimmt.  

Gehen wir von der Richtigkeit dieser Erklärung aus, so müssen wir uns doch eingestehen, 

dass es unterschiedliche frühkindliche Erfahrungen gibt, die darauffolgend unterschiedliche 

Konsequenzen haben müssten. Manche Kinder mögen den beschriebenen Zustand tatsächlich 

erfahren, den Zustand von einer Person in diesem Gefühl der Einheit geliebt zu werden. 

Manche Kinder mögen den Zustand vielleicht auch von mehreren Personen erfahren. Und es 

mag solche geben, die diesen Zustand nicht kennen oder erst später in ihrem Leben in 

gewisser Weise erfahren. Wenn es nun aber diese frühkindlichen Erfahrungen sind, die unser 

späteres Liebesleben beeinflussen sollen, müssten sich dann nicht auch unterschiedliche 

Formen des Strebens in der Liebe ausformieren, je nachdem, in welchem Ur-Zustand sich 

jemand befunden hat? 

Zum vierten Erklärungsversuch: Seit dem Erscheinen des Artikels vor 20 Jahren ist sicherlich 

eine Änderung in Hinblick auf die soziale Erwartung der „Identitätseinschreibung“ erfolgt. 

Doch ist fraglich, ob zum Zeitpunkt des Erscheinens des Textes dieser Sachverhalt für Frauen 

nicht bereits als umstritten gegolten hat. Simone de Beauvoir stellte 1949 fest, dass die 

patriarchale, romantische Liebe Frauen darin bestärkt, sich über ihren Partner zu definieren, 

wie bereits in Kapitel III erwähnt. Auch Shulamith Firestone schreibt 1978, dass Frauen 

gezwungen sind, sich über Männer zu definieren. Das hält sie ebenfalls für problematisch. Sie 

schreibt:  
 
„Liebe ist die totale gegenseitige psychische Offenheit und damit eine Situation tiefer 
emotionaler Verwundbarkeit. Deshalb darf sie nicht nur die Einverleibung des anderen 
sein, sondern ein Austausch der beiden Persönlichkeiten. Alles, was nicht zu diesem 
gegenseitigen Austausch führt, wird den einen oder anderen verletzen“ (S.121). 
 

Doch andere Autor_innen stellen konträre Behauptungen dar. Betty Friedan weist bereits 

1966 darauf hin, dass für viele amerikanische Frauen die Identität „Meines Mannes Frau, 

meiner Kinder Mutter“ (S.49) nicht mehr stimmte. Sie spricht bereits zu dieser Zeit von einer 
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„Identitätskrise“ und dem Bedürfnis nach einer neuen Identität, die nicht primär in der Rolle 

der Ehefrau und Mutter zu finden war.  

Es ist fraglich, ob es tatsächlich (noch) geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf die 

Identitätseinschreibung über den_die Sexpartner_in gibt und daraus resultierende erhöhte 

Vulnerabilität für Frauen.  

Tyrell schreibt 1987, also etwa zeitgleich mit Overall, von keinen geschlechtsspezifischen 

Differenzen. Durch geheime Nicht-Monogamie bricht der Rest der Welt gewissermaßen in 

dieses „höchstpersönliche Einanderverstehen“ ein. In Verbindung mit dem Einheitsgedanken, 

auf den bereits wiederholt Bezug genommen wurde (Jenkins, 2017; Nozick, 1989; Platon, 

2006; Russell, 1984) und der Auffassung von Liebe als besonders wichtige Angelegenheit des 

Lebens (Russell, 1984, Tyrell, 1987), stellt diese Situation eine eindeutige Störung der Dyade 

dar (Tyrell, 1987). Tyrell erklärt die Eifersucht hierbei aber vielmehr als Problem der 

Ungewissheit, (weiterhin) geliebt zu werden. Das Scheitern von Ehen betrachtet er anhand 

von Scheidungsliteratur als „bittere Erfahrung, wie sehr zuvor die eigene Identität an die 

Bestätigung durch einen einzigen anderen Menschen gebunden war“ (Tyrell, 1987, S.592).  

Die Psychotherapeutin Esther Perel (2017) konstatiert, dass Männer ihrem Leid im Falle von 

Untreue des_der Partner_in einen anderen Ausdruck verleihen. Das führt sie auf die 

unterschiedliche historische Bedeutung von Untreue für Männer und Frauen zurück. Sie weist 

darauf hin, dass wir mehr über die Verletzung der Frau wissen und über das „Fremdgehen“ 

des Mannes. Es findet hier eine Veränderung statt, indem Frauen laut Statistiken zunehmend 

untreuer sind und es Männern zunehmend gestattet ist, Emotionen zu zeigen (Perel, 2017).  

Dass Männer tatsächlich weniger darunter leiden, betrogen zu werden, muss als umstritten 

betrachtet werden. 

Overalls These besagt, dass Frauen in dem Ausmaß unter nicht-monogamem Verhalten leiden, 

indem sie den kulturellen Konventionen entsprechen und sich über den_die 

Sexualpartner_innen definieren. Das lässt die Möglichkeit offen, dass nicht jede Frau die 

Verletzung gleichermaßen erfährt. Die These lässt zudem den Spielraum für soziale 

Veränderungen offen und sie schließt nicht grundsätzlich die Möglichkeit aus, dass Männer 

auch verletzt werden. Das lässt auch die Interpretation zu, dass eine Person, egal welchen 

Geschlechts, die sich stark über den_die Partner_in definiert, mehr unter einem Betrug leidet 

als eine Person, die das nicht tut. Diese Annahme halte ich für wesentlich plausibler.  
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Overall verortet das von ihr beschriebene Problem und damit auch eine mögliche Lösung in 

der Wahl einer Person, jemanden in die eigene Identität miteinzuschließen. Sie zieht einen 

Vergleich zur elterlichen Liebe zu mehreren Kindern. Mit Wasserstrom (1998) setzt sie bei 

der allgemein unhinterfragten Annahme an, dass Eltern mehrere Kinder gleichwertig lieben 

(können). Warum gilt eine prinzipielle Möglichkeit, mehrere Menschen zu lieben nicht 

gleichermaßen für Liebesbeziehungen? Overall sieht den Unterschied darin, ob eine 

Beziehung oder auch mehrere Beziehungen selbst gewählt sind. Die Wahl ist für Overall der 

entscheidende Unterschied, weil diese bestimmt, ob Nicht-Monogamie entweder als 

schmerzhaft erlebt wird, weil die Identität verletzt wird, oder ob es zu einer 

„Identitätserweiterung“ kommt. Neben der Wahl ist für sie auch die Entwicklung von mehr 

Autonomie und Unabhängigkeit relevant.  

Allgemein zeigt sie ein Spannungsfeld zwischen individueller und sozialer Ebene auf. Nach 

ihren Darstellungen scheint das Problem in erster Linie ein gesellschaftlich verursachtes zu 

sein, eine mögliche Lösung liegt bei den Individuen bzw. muss von diesen gelöst werden.  

Sie schreibt zwar an anderen Stellen im Text, dass es auch am Bestärken von Frauen liegt, 

sich nicht über ihre Sexpartner_innen zu definieren, aber führt nicht aus, wie oder vor allem 

von wem das geschehen sollte. Sie zeigt dafür auch keine Orte auf. Wo soll dieses Bestärken 

stattfinden? In der Erziehung, in den Schulen, in den Medien …? Sie lässt auch offen, ob und 

wo es zu (Frauen-)Solidaritäten kommen sollte. Was sie nicht nennt, sind potenzielle 

politische oder gesellschaftliche Veränderungen, die zu einer Verminderung oder Beseitigung 

des „conflicts of nonmonogamy“ führen könnten.  

Bleiben wir also beim Individuum und bei einem möglichen Versuch, aus dieser Problematik 

der Verletzung auszusteigen. Auch wenn ich bezweifle, dass die eigene Identität unbedingt 

gewählt werden kann, kann mehr Autonomie und Unabhängigkeit in Hinblick auf die eigene 

Identität hilfreich sein, um Nicht-Monogamie leben zu können. Das verändert in erster Linie 

noch nicht die patriarchalen Strukturen, aber längerfristig doch auch das System, in dem wir 

uns befinden. Der von Overall beschriebene Fall von Nicht-Monogamie des Betrugs bleibt 

meiner Ansicht nach trotzdem problematisch, aber für andere Formen der Nicht-Monogamie 

erscheint es mir sinnvoll. 

Kassoff (1985) schreibt von Vorteilen, die nicht-monogame Frauen als 

persönlichkeitserweiternd erleben, wie etwa das Gefühl der Unabhängigkeit. Auch Atwater 

(1982) weist auf diesen Umstand hin. Eigene außereheliche Beziehungen können zu 

Persönlichkeitserweiterung (identity development) führen. Phillips (1996) schreibt in diesem 
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Zusammenhang der Monogamie zu: „Monogamy is a way of getting the versions of ourselves 

down to a minimum” (S.7). Atwater (1982) betont die Möglichkeit von „transformational 

possibilities of women´s involvements“ (S.142). Der Prozess der Identitätsentwicklung wird 

von ihr als ein fortwährender, nie abgeschlossener festgestellt. „[I]n whatever manner we 

meet new people who become important to us – all contribute to the possibility of reflecting 

new and different visions of ourselves” (S.143).  

Doch ist hier – bei Kassoff wie auch bei Atwater – die Rede von Frauen, die selbst nicht-

monogam leben. Es ist anzunehmen, dass die beschriebene Form der Nicht-Monogamie auch, 

vielleicht sogar gerade für diese Frauen verletzend ist. Vielleicht wiegt man sich in 

konsensualen nicht-monogamen Beziehungen vor einer solchen Situation noch viel mehr in 

Sicherheit. 

Kann hintergangen und betrogen zu werden eine Situation sein, der man zustimmen kann? 

Gibt es Menschen, die an einer solchen Situation ein Interesse haben oder zumindest eine Art 

Gleichgültigkeit? Ich nehme an, dass eine solche Erfahrung für die meisten Menschen 

schmerzhaft ist, nicht nur für Frauen, auch wenn sich diese Erfahrung in der Art oder 

Intensität möglicherweise unterscheidet.  Für mich ist fraglich, ob es sich hier nicht vielmehr 

um eine Vertrauensfrage handelt, die für die verursachten Schmerzen verantwortlich ist. Man 

vertraut einer Person, die dieses Vertrauen missbraucht. Könnte ein solcher Vertrauensbruch 

auch ohne Verletzung, unabhängig vom Geschlecht erlebt werden? Ich sehe die Schwierigkeit 

hier primär in der Form der Nicht-Monogamie, respektive in der Heimlichkeit und 

Unehrlichkeit. Solange nicht zumindest ein Konsens über die Heimlichkeit besteht, besteht 

meines Erachtens in jedem Fall die Gefahr der Verletzung. Dabei möchte ich nicht den 

Eindruck entstehen lassen, dass ich grundsätzlich alles für sagbar oder ausverhandelbar halte. 

Auch in polyamoren Beziehungen gibt es „verschiedene Grade des (Un-)Sagbaren, die sich 

wiederum kontextabhängig und mit der Zeit verschieben können“ (Mayer, 2011, S.31). 

Zudem müsste völlige Ehrlichkeit auch voraussetzen, dass wir uns selbst durch und durch 

rational zugänglich sind, was ich bezweifle. Aber mir geht es vielmehr um die grundsätzliche 

Entscheidung für die Involvierung (potentieller) zusätzlicher Personen. 

Ich meine zudem, dass die Schwierigkeit von Nicht-Monogamie nicht nur an der möglichen 

Wahl für oder gegen das Entsprechen kultureller Konventionen liegt, sondern am Umgang 

mit möglichen emotionalen Konsequenzen von Nicht-Monogamie.  
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„Infidelity … ought to form no barrier whatever to subsequent happiness, and in fact it 
does not, where the husband and wife do not consider it necessary to indulge in 
melodramatic orgies of jealousy” (Russell, 2009, S. 140). 
 

Die Frage, die in dieser Hinsicht interessant erscheint, lautet: Hat das Ausmaß der Verletzung 

auch damit zu tun, wie handlungsfähig jemand bleiben kann, wenn er_sie verletzt wird? 

Erfährt eine Person, die weiß, wie sie mit Eifersucht umgehen kann weniger Verletzung, weil 

sie sich weniger hilflos fühlt, als jemand, der weniger Kenntnis und Verständnis von seiner 

Eifersucht hat und/oder keinen Umgang mit ihr pflegt? Ist die Eifersucht an sich das Problem 

oder könnte es auch Angst vor der Eifersucht sein, die manche Menschen davon abhalten 

könnte, nicht-monogame Beziehungen zu führen?  

IV.4.4.) Begriffliche Auffälligkeiten 

In Overalls Text finden sich einige begriffliche Auffälligkeiten, die ich anführen möchte. In 

ihrem Text finden wir Ausschlüsse von Geschlechtern, indem sie eine eindeutige 

Dichotomisierung der Geschlechter annimmt.  

Wenn Overall von Feminist_innen schreibt, bezieht sie sich ausschließlich auf Frauen. Damit 

schließt sie aus, dass es auch andere Geschlechter gibt, die sich als feministisch definieren. 

Um nahe am Originaltext zu bleiben, habe ich in der Übersetzung ebenfalls von 

Feministinnen geschrieben. 

Overall verwendet Begriffe wie „lesbisch-feministische“ Beziehungen, „feministische und 

lesbisch-feministische Beziehungen“ (S.3) oder „lesbische und feministische Frauen“ (S.3). 

Warum Overall mehrmals von „heterosexuellen Feministinnen und lesbischen Frauen“ (S.2) 

anstelle von „heterosexuellen und lesbischen Feministinnen“ schreibt, ist für mich nicht 

verständlich. Womöglich impliziert sie damit, dass lesbische Frauen in jedem Fall 

feministisch seien. Bisexuelle oder asexuelle Frauen finden in Overalls Arbeit keine 

Erwähnung.  

Es ist bemerkenswert, dass sie von „polyfidelity“ schreibt, ein Begriff, der in der Literatur zu 

Polyamorie häufig verwendet wird, aber Polyamorie wird im Text nicht genannt. Weiters fällt 

auf, dass sie Konventionen und Normen synonym verwendet, zumindest werden keine 

Unterschiede explizit gemacht, genauso wie die Begriffe „Identität“ und „Selbst“.  

IV.4.5.) Einige Gründe für Monogamie 

Auch wenn sich Overall nicht für die Gründe von Monogamie interessiert, so nennt sie doch 

einige. Die meisten der von ihr genannten Gründe setzen voraus, dass die Beteiligten sich 

aktiv für oder gegen Monogamie entscheiden. Ich bin aufgrund meiner Alltagsbeobachtungen 
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und psychologischer Gespräche der Meinung, dass Monogamie von den meisten Menschen 

unhinterfragt gelebt wird und dass es eher die Ausnahme als die Regel ist, sich in einer 

aktiven Aushandlung für oder gegen diese Norm zu entscheiden. Ich bin mit Elizabeth Emens 

(2004) der Ansicht, dass die meisten Menschen die Norm der Monogamie übernehmen, 

„rather than actively choosing between monogamy and other possible relationship models, 

because of the many social and legal pressures towards monogamy“ (S.284). Auch Perel 

(2017) bemerkt, dass für viele Paare erst die Krise einer Affäre der Beginn von Gesprächen 

über Fragen ist, wie etwa folgende: „Muss eine geheime Liebe immer gestanden werden? Wie 

werden emotionale und erotische Wünsche und Bedürfnisse ausverhandelt? Ist Monogamie 

für ein Paar brauchbar? Können wir mehr als einen Menschen gleichzeitig lieben? (Perel, 

2017). Das konventionelle „Skript romantischer Liebe“ beinhaltet derartige Konversationen 

nicht, schon gar nicht zu Beginn einer Beziehung. Das bedeutet, dass durch einen Betrug ein 

Versprechen gebrochen wird, dass die wenigsten explizit gegeben haben. Es wird ein Vertrag 

gebrochen, der nicht ausverhandelt wurde. Stillschweigend wurde vielmehr eine Art 

„Vertragsvorlage“ akzeptiert, die nicht unbedingt brauchbar erscheint.  

Nach Perel (2017) ist Untreue durch die Idee eines Vertragsbruchs zwischen zwei Individuen 

charakterisiert. Auch sie betrachtet den Vertrauensbruch als zentrales Element der Untreue. 

„It´s not necessarily a particular sexual or emotional behaviour that comprises the betrayal; 

rather, it is the fact that the behaviour is not within the couple´s agreement” (Perel, 2017. 

S.22). Sie behauptet, dass das Problem der Untreue darin liegt, dass wir nicht viel Zeit darauf 

verschwenden, diese Vereinbarungen explizit zu verhandeln. Tatsächlich hält sie es für 

fraglich, ob überhaupt von „Vereinbarungen“ gesprochen werden kann, und trotzdem sind 

diese handlungsweisend. „Relationships are a patchwork of unspoken rules and roles that we 

begin stitching on the first date“ (Perel, 2017, S.22). Ich habe zu Beginn der vorliegenden 

Arbeit bemerkt, dass über Normen oft erst dann gesprochen wird, wenn es bereits um ihre 

Abweichungen oder Abgrenzungen geht. Das erweist sich im Falle des Betrugs bzw. der 

Untreue vor allem für jene Menschen problematisch, die in vermeintlich monogamen 

Beziehungen leben. 

Perel (2017) betrachtet homosexuelle Paare, dadurch dass sie sich lange außerhalb der 

sozialen Normen befanden, als offener in der Ausverhandlung von Monogamie, anstatt diese 

stillschweigend anzunehmen. So wie auch Menschen, die Formen von konsensualer Nicht-

Monogamie leben. Das bedeutet Perels‘ Ansicht nach nicht, dass Menschen in nicht-

monogamen Beziehungen dadurch völlig frei von Verletzung wären. 
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Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass ein Grund für (vermeintliche) Monogamie auch 

im fehlenden Gespräch und in der fehlenden Ausverhandlung der Norm begründet liegt. Für 

eine ausführliche Diskussion diverser weiterer Gründe für Monogamie ist in der vorliegenden 

Arbeit nicht ausreichend Raum, aber drei weitere Gründe für Monogamie erscheinen mir an 

dieser Stelle jedenfalls noch relevant. Erstens kann eine mögliche Zufriedenheit oder 

Deckungsgleichheit des eigenen Begehrens mit der Norm übereinstimmen, woraus sich eine 

gewisse Störungsfreiheit oder Ungestörtheit ergibt, eine zufällige Kongruenz zwischen dem 

eigenen Begehren und der Norm. Zweitens, die Annahme der Selbstverständlichkeit von 

Traditionen und Normen. Die beiden genannten Gründe können natürlich in Zusammenhang 

stehen. Und Drittens sehe ich in der Angst vor Verletzung und Eifersucht, also in den 

möglichen Konsequenzen von Nicht-Monogamie, auch im Falle einer dahingehenden 

Vereinbarung.  

Overall beleuchtet in ihrem Text unterschiedliche Aspekte von Monogamie und Nicht-

Monogamie, die sich zwar auf den diesbezüglichen Diskurs in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts beziehen, doch die teilweise auch in aktuellerer Forschung über (Nicht-) 

Monogamie behandelt werden.  

 

V)  Den Raum erweitern  

Oder: Zur Veränderung des sozialen Skripts der romantischen Liebe 
 

[W]hy do you imagine that they relate in couples?  
Why not in groups of three or four, say, rather than two? 

Our minds tend to keep going back into the groove of two. 
One more example of the tyranny of dualism” 

(Trebilcot, 1985, S.87). 
 

„Growth is growth: sometimes there are things that can be done to hasten it, 
 and sometimes it just has to be left alone.  

It is not always obvious what is best;  
one does what one can”  

(Frye, 1983, S.x). 
 

Ich möchte nun darstellen, welche Veränderungen der romantischen Liebe bzw. der damit 

einhergehenden sozialen Normen Carrie Jenkins vorschlägt. Sie wirft die Frage auf, welche 

Veränderung es brauchen würde, um nicht-monogame Liebe als anerkannte und „normale“ 

Option gelten zu lassen? Zur Möglichkeit der Veränderung von romantischer Liebe gehört für 

sie unter anderem die Sichtbarkeit (exposure) vieler und diverser nicht-monogamer 
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Liebesformen. In ihrer Arbeit stellt sie eine Theorie der Liebe, wie sie ist und wie sie sein 

könnte, dar. Diese Theorie erklärt, warum Repräsentation „nicht-traditioneller“ Liebe in 

Medien bedeutsam ist. Denn was romantische Liebe in unserer Kultur ist, ist nicht einfach nur 

eine Reflexion dessen, was Liebe ist. „What we see on our screens, hear on our radios, and 

read in our magazines is actually part of the process of constructing love: making love what it 

is” (Jenkins, 2017, S.xv). Die Art der Repräsentation ist Teil der kollektiven Erzeugung und 

Erhaltung des „sozialen Profils“ romantischer Liebe.  

Wenn wir mit Jenkins die Liebe als duales Wesen auffassen, stehen biologische und soziale 

Theorien nicht mehr in Konkurrenz. Wir können mehr Verständnis über Liebe erlangen, wenn 

wir beide Zugänge ernst nehmen, v.a. wenn es um Veränderungen der romantischen Liebe 

geht. Ein Wettstreit der beiden Ansätze würde beide in Hinblick auf Erkenntnisse über die 

Liebe, vor allem, was ihre Veränderungsmöglichkeiten betrifft, schwächen. 

Jenkins beginnt ihre Ausführungen zur Veränderung der romantischen Liebe mit einem 

Gedankenexperiment: Stellen wir uns einen Planeten vor, der der heutigen 

nordamerikanischen Gesellschaft gleicht. Auf diesem Planeten finden wir Alien-Hochzeiten, -

Geschlechter (alien gender) (verbunden mit spezifischen reproduktiven Rollen), monogame, 

lebenslange Alien-Paarbeziehungen als kulturelle Norm, etc. Anders formuliert: Es handelt 

sich um einen Planeten, der die gleiche soziale Funktion der romantischen Liebe, wie die 

unsere aufweist. Der Unterschied besteht in einer völlig andersartigen Biologie. Anstelle von 

Dopamin, Oxytocin, etc. weisen die Alien-Gehirne, wenn diese Aliens überhaupt Gehirne 

haben, keine neuronalen Erscheinungen bzw. Veränderungen auf. Die Frage ist dann, können 

sich die Außerirdischen auf diesem Planeten verlieben? Die Antwort lautet: Ja und nein. Auf 

sozialer Ebene verlieben sie sich, auf der biologischen nicht. Wir erinnern uns an Jenkins´ 

Analogie zum Film, in dem ein_e Schauspieler_in eine Rolle spielt. Wir würden demnach 

eine_n außerirdische_n Schauspieler_in sehen, der_die die gleiche Rolle spielt, wie wir sie 

kennen. Anders formuliert: Es wird die gleiche Rolle gespielt, aber es liegt eine andere 

Biologie vor. 

Was, wenn wir diese Überlegungen nun umdrehen? Wenn also die Biologie gleichbleibt und 

die soziale Rolle eine andere ist? Für dieses Szenario brauchen wir kein Gedankenexperiment. 

Es reicht die Vorstellung zweier ineinander verliebter homosexueller Menschen im England 

des 19. Jahrhunderts. Gehen wir davon aus, sie erleben biologische Merkmale von Liebe. 

Jenkins verweist an dieser Stelle auf eine Studie über den Vergleich der neuronalen Aktivität 

zwischen verliebten hetero- und homosexuellen Menschen der Neurobiolog_innen Semir Zeki 
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und John Paul Romaya (2010). „The pattern of activation and de-activation was very similar 

in the brains of males and females, and heterosexuals and homosexuals. We could therefore 

detect no difference in activation patterns between these groups” (Zeki & Romaya, 2010, 

S.1). Doch heteronormative Einschränkungen der sozialen Rolle der romantischen Liebe 

erlauben es diesen beiden Menschen nicht, ihre Zuneigungen offen zu zeigen, zu heiraten, 

eine gemeinsame Elternschaft eingehen zu können, etc. “Social norms severely curtail their 

ability to engage in any of the kinds of bonding associated with romantic love“ (Jenkins, 

2017, S.108). Die Psycholog_innen Anne Beall und Robert Sternberg (1995) führen ein 

solches Beispiel an, um auf die Veränderung von Liebe in der Kultur hinzuweisen. Manche 

Frauen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert haben in ihren Schriften emotional enge 

Beziehungen zu Freundinnen beschrieben, die mitunter auch körperliche Zuneigung 

beinhalteten. Diese Beschreibungen wurden jedoch nicht als Erfahrungen von Liebe 

klassifiziert. Weder erlaubte die soziale Rolle der romantischen Liebe gleichgeschlechtliche 

Liebe, noch stand sie zur Diskussion. Seit damals wurde in England Raum für die Inklusion 

homosexueller Liebe geschaffen. Während es zwar Diskriminierung nach wie vor gibt, wäre 

es diesen beiden Menschen in England seit 2014 erlaubt, zu heiraten (Jenkins, 2017). 

Warum und wie sind solche sozialen Veränderungen aber nun überhaupt möglich? Dieses 

Beispiel zeugt davon, dass wir eine Wahl wie auch eine Verantwortung haben. “We can 

construct love´s social role in ways that tend toward exclusion, repression, and oppression or 

toward inclusion, expression, and equality“ (Jenkins, 2017, S.110). Für die Philosophin ist an 

dieser Stelle die Biologie wesentlich beteiligt. „No amount of determination to construct a 

social role for love that excluded queer people managed to shut down the biological 

machinery of queer love” (Jenkins, 2017, S.110). Über die Zeit hat sich die soziale Rolle um 

diese biologische Realität erweitert. Daher hält Jenkins es für wichtig, die romantische Liebe 

nicht nur als soziales Konstrukt zu betrachten. Biologie kann Motivation für soziale 

Veränderung sein. Keine der sozialen Restriktionen und Exklusionen hat dazu geführt, dass 

Menschen die biologischen Erscheinungen der Liebe nicht mehr erleben. „People 

(biologically speaking) keep falling in love even as they (socially speaking) are denied access 

to it“ (Jenkins, 2017, S.111). An dieser Stelle wird fraglich, ob Jenkins letztlich doch für eine 

biologische Theorie der romantischen Liebe einsteht, die sie als hierarchisch übergeordnet 

betrachtet. Sie nimmt diese Frage vorweg. Einen unkritischen biologischen Determinismus 

hält sie für gefährlich. Dabei sieht sie ähnliche Gefahren eines biologischen Determinismus in 

Bezug auf Geschlecht (gender), wie in Bezug auf romantische Liebe. Biologischer 
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Determinismus kann etwa dazu führen, den Status quo von Geschlechterrollen zu 

rechtfertigen und aufrecht zu erhalten. „In fact, biological determinism about gender and 

biological determinism about love often go hand in hand: ‘Lovers gonna love’ tends to line up 

neatly alongside ‘Boys will be boys’“ (Jenkins, 2017, S.112). Im schlimmsten Falle führt der 

Determinismus „Lovers gonna love“, also die Ansicht, dass Liebe eine biologische, 

unkontrollierbare, unveränderliche Kraft ist, zur Rechtfertigung gewalttägiger Kriminalität21 

(Jenkins, 2017). 

Jenkins fragt weiter, was können wir also gegen die Annahme „Lovers gonna love“, die als 

Basis für Rechtfertigung von Gewalt dienen kann, tun? Wir müssen Behauptungen von 

vermeintlich „natürlichen“ Gegebenheiten einem kritischen Denken unterziehen. Denn 

manche dieser Behauptungen können schlichtweg falsch sein und nicht alles, was „natürlich“ 

ist, ist gleichzeitig ethisch unbedenklich. Wir heilen auch „natürliche“ Krankheiten mit 

künstlichen, medizinischen Behandlungen. Die Biologie liefert uns keine schnellen oder 

einfachen Antworten. Genauso wenig aber auch soziale Theorien. Eine Theorie des dualen 

Wesens von Liebe muss klären, was zur Biologie der Liebe und was zum sozialen Skript 

gehört. Wir sollten daher nicht vergessen, dass nur Biologie Biologie ist. Die Tautologie solle 

uns helfen, Aspekte der Biologie von anderen zu unterscheiden. Neuronale Aktivität von 

(queerer) Liebe ist Biologie. Strafminderung bei Verurteilungen von Mörder_innen untreuer 

Partner_innen nicht. Und so sind auch bestimmte Annahmen von Helen Fisher nicht nur 

biologische Annahmen, etwa wenn sie eine Verbindung der romantischen Liebe mit 

weiblicher Bedürftigkeit postuliert (Jenkins, 2017). 

                                                 
21 Jenkins nennt hier beispielhaft die Idee eines „Verbrechens aus Leidenschaft“ und damit verbundene 

rechtliche Verteidigung einer Art „provocation“, wenn Männer ihre Ehefrauen ermordeten oder 

verletzten, wenn diese Ehebruch begingen (Jenkins, S.112). Dahinterstehende Einstellungen haben 

eine lange und sexistische Historie. Im England des frühen 18. Jahrhundert bezeichnete der „Lord 

chief justice“ Sex mit einer Ehefrau eines anderen Mannes als „highest invasion of property“ (weil 

Ehefrauen als Besitz des Mannes galten) und „jealousy as the rage of man“. Das Töten von jemandem, 

der_die Ehebruch begangen hat, sollte nicht als Mord gelten (Bandalli, 1995). Rechtliche Änderungen 

in diesem Bereich geschehen teilweise nur sehr langsam. Romantische Beziehungen sind nach wie vor 

Orte der Gewalt, vorwiegend für Frauen. Laut Statistiken des FBI wurden 2013 36,6% der Morde an 

Frauen durch ihre männlichen Partner ausgeübt. 245 männliche Ermordete wurden als Ehemänner 

oder Lebensgefährten dokumentiert, während 992 der weiblichen Ermordeten als Ehefrauen oder 

Lebensgefährtinnen der Mörder dokumentiert waren (Jenkins, 2017). 
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Die Geschichte der Liebe zeigt unterschiedliche vermeintliche „Natürlichkeiten“, die 

vielmehr soziale Konstrukte darstellen, wie etwa das Verbot binationaler Ehen. Es gibt eine 

persistierende Vorstellung, dass romantische Liebe zwei „gleichartige“ Menschen, mit 

Ausnahme des Geschlechts, zusammenbringen soll. Lange Zeit galt diese Vorstellung – und 

teilweise trifft das auch heute noch zu – als wichtiger Aspekt der sozialen Rolle romantischer 

Liebe. Das hat oft zu Einschränkungen geführt, Liebe zwischen Menschen, die sich in 

Hinblick auf soziale Klasse, Religion, Ethnie, etc. unterscheiden, auszuschließen (Jenkins, 

2017). 

Die Psychologin Maria Root (2001) weist auf ähnliche soziale Einstellungen gegenüber 

binationalen und gleichgeschlechtlichen Beziehungen hin. Auch wenn diese beiden 

Situationen sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, bemerkt Root eine wichtige Ähnlichkeit: 

Beide Beziehungsformen haben zu rechtlichen Veränderungen geführt und beide wurden oft 

als „nur“ sexuell abgewertet, um ihre Legitimität zu untergraben (Jenkins, 2017). 

Nach Jenkins besteht die soziale Funktion der Liebe darin, Anziehung und Zuneigung von 

Erwachsenen in eine stabile Kernfamilie zu lenken. „Where there is resistance to the 

formation of family-like bonds between queer people or between people racialized into 

different groups, there is a corresponding resistance to the idea of romantic love between such 

people“ (Jenkins, 2017, S.118). Das findet in Form von Missbilligung und Ablehnung der 

Möglichkeit dieser Liebe statt. Diese Ablehnung wird in der abwertenden Annahme deutlich, 

dass es sich dabei „bloß“ um sexuelle Anziehung handelt. Dahinter steht eine negative 

Konnotation von Sexualität im Allgemeinen. Mit Beall und Sternberg (1995) können wir das 

als einen sozial regulativen Mechanismus verstehen, bestimmte Manifestationen von Liebe 

auszuschließen (Jenkins, 2017).  

Um diese Ablehnung der Anerkennung von Liebe zu erklären, müssen wir die Bedeutung der 

romantischen Liebe auf sozialer Ebene (what love does) verstehen. Ob es sich nun um 

vorsätzliche, offensichtliche und explizite oder um subtilere Formen der Ablehnung und 

Abwertung von binationalen und gleichgeschlechtlichen Lieben als „nur“ sexuell handelt, all 

diese Formen verfolgen ein Ziel: Störungen der gegenwärtigen sozialen Strukturen zu 

verhindern. Denn Liebe zu verändern bedeutet unsere soziale Welt zu verändern, weshalb 

eine solche Veränderung bei vielen Menschen auf Ablehnung stößt. Die Frage der 

Veränderung von romantischer Liebe impliziert die Frage, wie die romantische Liebe 

trotzdem das Phänomen Liebe bleiben kann. Viele Dinge, die sich ändern, bleiben trotz ihrer 

Veränderung bestehen und werden nicht ersetzt oder zum Verschwinden gebracht. Wie sind 
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Veränderungen eines Phänomens ohne damit einhergehende Abschaffung möglich? Jenkins 

stellt zwei Faktoren fest: Erstens müssen die Veränderungen graduell von statten gehen. 

Zweitens geschehen diese Veränderungen vor dem Hintergrund von Konsistenz. Das gilt auch 

für die soziale Rolle der romantischen Liebe. 
 

„We couldn´t replace every aspect of love´s social role at once and still count it as the 
same phenomenon we had before. But we can make small, gradual changes against a 
background of constancy. This is then love evolving, not being destroyed and replaced” 
(Jenkins, 2017, S.120). 
 

Veränderungen werden stattfinden, wie sie immer stattgefunden haben. Und das ist ein 

wesentlicher Grund, warum es wichtig ist, das duale Wesen der Liebe zu verstehen. Unsere 

Biologie kann dazu führen, dass wir die Grenzen und Möglichkeiten von sozialen 

Veränderungen erkennen und wissen, wann und wie Veränderungen stattfinden können. 

„Only by appreciating this duality can we hope to figure out, when love is going wrong, 

whether the problems stem from society, biology, or a failure of fit between the two“ 

(Jenkins, 2017, S.121). Das ist wichtig, weil es den Anschein macht, dass die Liebe uns in 

vielerlei Hinsicht verfehlt (Jenkins, 2017). Welche konkreten Veränderungen braucht es nach 

Jenkins? Sie stellt einige destruktive Merkmale der romantischen Liebe fest, die sich ihrer 

Ansicht nach ändern müssen.  

Wie bereits erläutert, haben Liebe und Ehe nicht immer zusammengehört. Die Liebesehe ist 

eine rezente Entwicklung in der europäischen Kultur. Traditionell galt die Ehe als Transaktion 

von Eigentum, in welcher eine Frau von einem Mann an einen anderen Mann übergeben 

wurde. Dass Liebe auch gegenwärtig noch mit Ehe verbunden ist, sehen wir beispielsweise 

anhand von Aussagen des Obersten Gerichtshofs der USA 2015 im Rahmen der Legalisierung 

homosexueller Ehen22:  
 
„No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, 
fidelity, devotion, sacrifice, and family …[M]arriage embodies a love that may endure 
even past death … [The] hope [of the petitioners in this case] is not to be condemned to 
live in loneliness, excluded from one of civilization´s oldest institutions. They ask for 
equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them the right“ (Jenkins, 
2017, S.126). 
 

                                                 
22 Elizabeth Brake stellt 2016 fest, dass 17 Länder und alle 50 US-amerikanische Staaten 

gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen (oder dabei sind, sie anzuerkennen). Bis 2001 war das in 

keinem Land der Fall.  
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Nach dieser Auffassung ist die Alternative zur Ehe ein Leben in Einsamkeit. Die Vorstellung, 

dass Liebe und Ehe zusammengehören und dass Liebe zur Ehe führen soll, muss sich nach 

Jenkins verändern. Denn diese Annahme hat negative Implikationen für alle Menschen, die 

sich lieben und nicht heiraten dürfen; für alle, die sich lieben und keinen Wunsch haben, zu 

heiraten; und auch für diejenigen, die verheiratet sind und in ihrer Ehe misshandelt werden. 

Die normative Verbindung von Liebe und Ehe ist ein Aspekt der romantischen Liebe, der 

noch immer stark mit Geschlechterrollen einhergeht (z.B. Aufteilung der Lohnarbeit und 

Haushaltsarbeit, etc.). „For the last couple of hundred years, romantic love has been supposed 

to lead not just to marriage but to a particular gendered marital arrangement“ (Jenkins, 2017, 

S.127). Diese geschlechtsspezifischen Stereotype spielen nach wie vor eine Rolle in 

romantischen Beziehungen. In heterosexuellen Beziehungen werden Haushalt und 

Kinderbetreuung noch immer überwiegend von Frauen übernommen (Jenkins, 2017). Dabei 

müssen geschlechtsspezifische Stereotype nicht unbedingt wahrgenommen werden. Die 

Psychologinnen Laurie Rudman und Jessica Heppen (2003) sprechen in diesem Kontext von 

einem „glass slipper-Effekt“. Sie stellen in ihrer Untersuchung fest, dass romantische Liebe 

für Frauen ein wichtigeres Konzept darstellt als für Männer. „[R]omance may encourage 

women to idealize and depend on men rather than seek their own fortunes“ (Rudman & 

Heppen, 2003, S.1367). Sie untersuchten die Beziehung zwischen weiblichen romantischen 

Phantasien (in Assoziation mit männlichem Heroismus) und ihrem Interesse an persönlicher 

Macht (in Hinblick auf Einkommen, Ausbildungsziel, Interesse an „high-status jobs“ und dem 

Wunsch nach einer Führungsposition). 
  

"Implicit (but not explicit) romantic fantasies negatively predicted women’s interest in 
personal power, including projected income, education goal, interest in high-status jobs, 
and group leadership appeal” (Rudman & Heppen, 2003, S.1357). 
 

Im Gegensatz dazu waren männliche implizite romantische Phantasien nicht gleichermaßen 

an das Interesse an persönlicher Macht gekoppelt. Diese Ergebnisse sprechen für einen „glass 

slipper-Effekt“, der in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter ein Hindernis darstellen 

könnte.  

Die Verbindung von Geschlecht (gender) und romantischer Liebe wird von feministischen 

Philosoph_innen schon lange diskutiert. Simone de Beauvoir betrachtete die destruktiven 

Geschlechterrollen, die mit der romantischen Liebe einhergehen, als veränderbar. Jenkins 

folgt dieser Argumentationslinie. Sie behauptet:  
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„in the process of contructing gender roles, we are simultaneously constructing some of 
romantic love´s contours. As a result, love itself is gendered at the social level: strong 
patterns emerge in the composite image of love, prescribing different experience of love 
for women and men“ (Jenkins, 2017, S.129).  

 

In Anlehnung an Beauvoir (2009) vertritt Jenkins die Auffassung, dass sich romantische 

Geschlechterrollen (romantic gender roles) in eine positive Richtung verändern können. Das 

lässt sich daran erkennen, dass sich die romantische Liebe in den vergangenen Jahrzehnten 

verändert hat, wenn wir an gleichgeschlechtliche Liebe denken. Wie die normative 

Verschränkung von Liebe und Ehe steht auch die Verschränkung von Liebe und 

Heteronormativität im Zusammenhang mit Geschlechterrollen. Man kann Heteronormativität 

nach Jenkins auch als eine Form stereotyper romantischer Geschlechterrollen betrachten: Das 

Skript der romantischen Liebe beinhaltete zwei klar definierte Rollen für zwei klar definierte 

Geschlechter (gender). Stellt man dieses Skript nun in Frage, so stellt man gleichzeitig 

Heteronormativität und sexistische Annahmen über romantische Liebe in Frage (Jenkins, 

2017). 

Wir wissen anhand von Beispielen wie binationalen oder gleichgeschlechtlichen 

Beziehungen, dass sich Liebe ändern kann. Philosophische Arbeiten zur Frage der 

romantischen Liebe sind gerade jetzt gefragt, weil sich die romantische Liebe in einem 

Prozess der Veränderung befindet. Die Aufgabe besteht darin, jene Aspekte zu identifizieren, 

die sich ändern sollen. Romantische Geschlechterstereotype, Heteronormativität und die 

Annahme, dass Liebe zur Ehe führen soll, sind eng miteinander verwoben. In der Auffassung 

von romantischer Liebe als soziale und nicht als individuelle oder private Angelegenheit, 

sieht sie einen entscheidenden Schritt in Richtung Veränderung.  
 

„You cannot close the doors of a home around a romantic relationship and imagine that 
this prevents society from intruding. On the contrary, we bring it right in with us. We 
literally bring into our homes the rom coms, romance novels, poetry, and myriad other 
representations that contribute to our composite image of what love is” (Jenkins, 2017, 
S.131). 

 

V.1.) Alle anderen sind gleich? 

Durch die vermehrte Inklusion gleichgeschlechtlicher Liebe in die romantische Norm sei 

Heteronormativität mittlerweile keine derart starke Kontur mehr im „Kompositbild“ der 

romantischen Liebe. Diese Inklusion ist nach Jenkins eine der Veränderungen, die vor dem 

Hintergrund von Kontinuität passiert sind. Zu dieser Kontinuität der romantischen Liebe zählt 
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auch die Norm der Monogamie. Der Fortschritt der Inklusion gleichgeschlechtlicher Liebe 

fand unter der Betonung statt, nicht-monogame Lieben auszuschließen. „Emphasizing the 

existence and moral rights of same-sex monogamous couples … opened up the possibility of 

making this small change while maintaining and even enhancing the other elements of love´s 

social function” (Jenkins, 2017, S.133). In der Exklusion nicht-monogamer Liebe sieht 

Jenkins einen weiteren Aspekt der romantischen Liebe, der sich ändern muss. Dabei ist 

soziale Ablehnung nicht das einzige Problem, es geht auch um das Problem der Kriminalität. 

In vielen Ländern ist Ehebruch illegal, in manchen steht darauf die Todesstrafe (Jenkins, 

2017). 

Eine der Strategien, Nicht-Monogamie nicht als Beziehungsform wahrzunehmen sei die 

Betonung der Sexualität.  

Mit jeder Bewegung, die sich für mehr Inklusion der romantischen Liebe auf sozialer Ebene 

stark macht, komme es zu einer Bedrohung der sozialen Stabilität. Gleichgeschlechtliche 

Beziehungen und eine damit einhergehende Veränderung bestehender Geschlechterrollen der 

romantischen Liebe (romantic gender roles) sind für eine soziale Ordnung, die von Frauen 

erwartet, die Hausarbeit zu erledigen, während der Mann einer Lohnarbeit nachgeht, 

destabilisierend. Aber das destabilisierende Risiko nichtmonogamer Beziehungen 

unterscheidet sich von diesem Beispiel im Ausmaß des Risikos der Destabilisierung. Denn sie 

trifft einen Kern der sozialen Funktion von romantischer Liebe, die stabile Kernfamilie. „If 

the social role of romantic love allowed for polyamorous love, it could obviously become 

much less effective at performing its core function of channeling affection and attraction into 

stable nuclear family-like units“ (Jenkins, 2017, S.140). Binationale Beziehungen und 

gleichgeschlechtliche Beziehungen können bzw. könnten diese Funktion erfüllen. Polyamore 

Familien können alle möglichen Formen haben, aber sie werden kaum dem Bild einer 

Kernfamilie entsprechen (Jenkins, 2017). 

Veränderungen finden vor dem Hintergrund von Kontinuität statt. Die Inklusion von 

gleichgeschlechtlicher Liebe in das „Bild der romantischen Liebe“ wurde durch die 

Bestätigung anderer romantischer Normen, insbesondere der Norm der Monogamie, 

vorangetrieben (Jenkins, 2017). An dieser Stelle möchte ich auf Munson und Stelboum (1999) 

verweisen, die diesen Umstand ebenfalls konstatiert haben. „Gay assimilationists try to 

present the image that we are just like heterosexuals, except for our choice of same-sex 

partners“ (S.5). Zu dieser Zeit haben sich schwule Männer für Monogamie stark gemacht, um 

Akzeptanz in der „Mainstream Kultur” zu erlangen (Munson & Stelboum, 1999). Auch Pieper 
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und Bauer (2014) bemerken, dass Abgrenzungstendenzen oftmals zu neuen Ausschlüssen 

führen. Das ist eine Schwierigkeit, mit der viele Bewegungen zu kämpfen haben. „Der 

Versuch, gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen, geht allzu häufig einher mit der 

Abwertung und Ausgrenzung derjenigen Praxen und Individuen, die noch weiter von der 

gesellschaftlichen Norm entfernt sind als man selbst“ (Pieper & Bauer, 2014, S.7). 

Zusätzlich zur Bestätigung der Norm der Monogamie hat nach Jenkins die Bestätigung der 

Amatonormativität stattgefunden. Der dahinterstehende Gedanke ist, dass romantische Liebe 

verstärkt als idealer Zustand bestimmt werden kann, wenn gleichgeschlechtliche Liebe 

anerkannt wird. Von denjenigen, die nicht heterosexuell lieben, kann trotzdem erwartet 

werden, dass sie der Amatonormativität entsprechen.  

Amatonormativität ist so selbstverständlich und allgegenwärtig, dass sie meist unkommentiert 

bleibt. Selbst in extremen Formen wird sie zumeist hingenommen, anstatt zu Irritation zu 

führen. Dabei spricht Jenkins nicht nur von Alltagskonversationen, Filmen oder Liedern (z.B. 

„You´re nobody ´til somebody loves you“). Amatonormativität ist auch in der Wissenschaft 

präsent (Jenkins, 2017). „Amatonormativity is ubiquitous both in everyday life and in the 

work of academics, philosophers included” (Jenkins, 2019, S.73). Reynaud et. al. (2010) 

beschreiben „love passion“, die sie mit Verliebtheit gleichzusetzen scheinen, als „universal 

and necessary state of human beings“ (S.261). In Anlehnung an die Anthropologin  Helen 

Fisher (2004) gehen sie davon aus, dass dieser Zustand etwa drei bis fünf Mal im Leben 

auftritt und einige Wochen bis Jahre andauert.  

Was also, wenn man nicht verliebt ist oder sein möchte und man mit Beziehungen in Form 

von Freundschaften, Familie, etc. ein zufriedenes und gelungenes Leben führt? Was, wenn 

man romantische Liebe für das eigene Leben als nicht wichtig erachtet? „These scientists, in a 

single sentence, have both theorized you out of existence and classified your life as 

inadequate“ (Jenkins, 2017, S.142). Für Jenkins ist Amatonormativität ein Aspekt, der sich im 

„Kompositbild“ der romantischen Liebe ändern muss, wenn wir zu einer Diversität von 

Liebensformen kommen wollen. Aber auch hier droht eine Destabilisierung des Kerns der 

sozialen Funktion der romantischen Liebe. Für den Erhalt der romantischen Liebe, die zur 

stabilen Kernfamilie führen soll, müssen Menschen davon abgehalten werden, keine oder 

multiple romantische Beziehungen einzugehen. Der erstgenannte Fall fällt in den Bereich der 

Amatonormativität, zweiterer in die Norm der Monogamie. 

„Social stability – including the maintenance of privilege by the privileged – is best served by 

mass unawareness of the deep core of the social machinery that structures our lives and our 



101 

 

loves” (Jenkins, 2017, S.142). In diesem Kern der sozialen Strukturierung sieht sie Mono- 

und Amatonormativität verankert, die zumeist unbemerkt bleiben. Noch wirkmächtiger 

werden sie dort, wo sie als naturgegeben bzw. biologisch aufgefasst werden. 

Einen weiteren zu verändernden Aspekt der gegenwärtigen sozialen Rolle der romantischen 

Liebe sieht Jenkins in der starken normativen Verbindung zwischen Liebe und Reproduktion, 

insbesondere in der Reproduktion innerhalb der heterosexuellen Ehe. Dieser Aspekt kann 

dazu führen, dass Menschen Kinder nicht aufgrund ihres Wunsches, sondern aufgrund der 

sozialen Erwartung bekommen. Und er kann überall dort einen Mangel erzeugen, wo dieser 

Erwartung – ob gewollt oder ungewollt – nicht nachgegangen wird. Wie auch in den anderen 

beschriebenen Aspekten ist die reproduktive Norm vermeintlich geschlechtsspezifisch. Wie 

bereits Russell 1929 bemerkt hat, scheinen diese geschlechtsspezifischen Zuschreibungen 

aber nicht zu stimmen. Er wies darauf hin, dass allgemein angenommen wird, dass Frauen 

mehr Kinder haben wollen als Männer, aber sein Eindruck bestätigte das nicht. 
 
„Es gibt eine Theorie, wonach der Wunsch nach Kindern bei Frauen stärker ist als bei 
Männern, aber mein eigener Eindruck – soweit man ihm Wert beimessen kann – ist genau 
das Gegenteil … Letzten Endes hat die Frau Schmerzen und Arbeit und vielleicht auch 
eine gewisse Einbuße an Schönheit zu gewärtigen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, 
während ein Mann dergleichen nicht zu befürchten hat“ (Russell, 1984, S.136).  
 

Statistiken von 2015 der Statistics Canada General Social Survey scheinen seine Vermutung 

zu stützen. Die Ökonomin Marina Adshade berichtet 2015 in ihrem Artikel „Actually, men 

have always wanted more childen than women have“, dass 1990 mehr Männer als Frauen 

angegeben haben, Kinder haben zu wollen, unabhängig von Alter und Personenstand. 2011 

hat sich der Prozentsatz der Männer, die keine Kinder haben wollen, fast verdoppelt (von 10% 

auf 19%). Sie erklärt diesen Umstand damit, dass Männer (in heterosexuellen Beziehungen) 

mittlerweile mehr Verantwortung in die Kinderbetreuung einbringen müssen. Solange Frauen 

(in heterosexuellen Beziehungen) noch stärker für die Kinderbetreuung zuständig waren, gab 

es von Männern mehr Wunsch nach Kindern. Dieses Beispiel verdeutlicht auch eine andere 

wichtige Tatsache. Was normativ gilt, was also sozial vorgeschrieben ist, muss nicht die 

statistische Norm darstellen (Jenkins, 2017), worauf ich bereits zu Beginn der vorliegenden 

Arbeit hingewiesen habe. Frauen wollen, normativ betrachtet, Kinder mehr als Männer, aber 

die Statistik stimmt damit nicht überein. Hier zieht Jenkins wieder einen Vergleich zur 

Kernfamilie, die zwar normativ vorgeschrieben ist, aber in Wahrheit keine derart häufige 

Tatsache darstellt.“[I]f it were truly „natural“ and desirable for all or even most of us, we 
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would hardly need all these social norms and penalties to channel everyone toward it“ 

(Jenkins, 2017, S.144).  

V.2.) Das „Kompositbild“ der romantischen Liebe verändern 

Das derzeitige „Kompositbild“ romantischer Liebe, hervorgebracht durch Überlagerung 

kultureller Repräsentationen, Normen und Narrative, beinhaltet negative Elemente, die sich 

ändern müssen (Jenkins, 2017). Einige stellt Jenkins in ihrer Arbeit dar: die normative 

Annahme, dass Liebe zu Ehe und Reproduktion führt; die Norm der Monogamie; 

Amatonormativität; und stereotype Geschlechterrollen, die all diese Aspekte durchdringen 

und auch für sich negative Implikationen mit sich bringen. Die gemeinsame Wirkung dieser 

sozialen Normen macht die romantische Liebe zu einer wirkmächtigen Kraft in der 

Aufrechterhaltung der „traditionellen“ Kernfamilie. Es gibt viele Menschen, für die dieses 

Modell stimmig ist, aber das führt für Jenkins nicht zu einer Rechtfertigung der Herabsetzung 

anderer Beziehungsmodelle. Jenkins plädiert insgesamt für mehr Inklusion, die nicht 

gleichzeitig eine Exklusion der derzeitigen Merkmale von romantischer Liebe bedeuten soll. 

Monogamie, genauso wie Heterosexualität, wird nicht ausgeschlossen werden und bleibt eine 

freie Wahl für alle. Tatsächlich ist es genau dann eine wirkliche Wahl, wenn es auch andere 

Optionen gibt. 

Es stellen sich einige Fragen, wenn es um die Veränderung der sozialen Rolle von Liebe geht. 

Könnten wir, selbst wenn alle Veränderungen möglich wären, tatsächlich alle umsetzen? 

Wäre noch etwas übrig von der romantischen Liebe, wenn wir das täten? Und während diese 

Veränderungen auf sozialer Ebene stattfänden, was könnten oder sollten wir auf der 

biologischen Ebene tun?  

Wir können die romantische Liebe jedenfalls verändern, auch wenn Änderungen nicht immer 

schnell stattfinden. Jenkins betont die kollektive Verantwortung, die diesem Projekt 

innewohnt. Wir können uns nicht einfach auf ein deterministisches Denken berufen im Sinne 

eines „Lovers gonna love“. Jenkins stellt in ihrer Arbeit dar, dass Möglichkeiten der 

Veränderungen von Liebe auf sozialer und biologischer Ebene bestehen. Gegenüber der 

„Mystifizierung romantischer Liebe“ bringt Jenkins vor, dass wir das soziale Skript 

romantischer Liebe ändern können. Wir können möglicherweise auch die Biologie der 

romantischen Liebe verändern. Damit einhergehend brauchen wir eine kritische, 

philosophische Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen. Wir sollten uns 

philosophisch immer genau mit den Beweggründen für Veränderungen befassen, etwa wenn 
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es um medizinische Interventionen geht, um das Auftreten von Liebe zu fördern oder zu 

hemmen (Jenkins, 2017). 

V.3.) Zur Politik von Monogamie und Nicht-Monogamie 

 
„Ich brauche nur mein Leben zu leben, dann ist das politisch.  

Ich sehe, dass ich auch wirklich was verändere, in dem Moment,  
wo wir hier zu Dritt [sic] händchenhaltend durchs Dorf laufen.  

Nicht mit der Absicht, es zu ändern, sondern einfach dadurch [sic] dass ich es tu […]  
Und die Folge ist, wenn ich für mein Leben eintrete,  

dass ich gesellschaftliche Regeln übertreten muss.  
Ich mache das nicht wegen der Übertretung, ich mach es für mich.  

Aber in dem Moment änder ich natürlich was, weil ich die Regeln übertrete.  
Aber politisch, klingt für mich ein bisschen weit weg. Das ist die Politik des Alltags“.  

(Interviewpartner von Pieper & Bauer, 2014, S.26f.) 
 

Ein Diskurs über die Veränderung romantischer Liebe führt nach Jenkins bei vielen 

Menschen zu der Vorstellung, Liebe werde durch Sex ersetzt. Woher kommt diese Annahme? 

Eine mögliche Erklärung sieht Jenkins in der oppositionellen Gegenüberstellung von Liebe 

und Sex auf politischer Ebene. Mit anderen Worten gilt es als eher progressiv und liberal, sich 

für Sexualität stark zu machen und als eher traditionell und konservativ, die Liebe zu 

verteidigen. Das zeigt sich auf unterschiedliche Weise, beispielsweise in der Abwertung einer 

Beziehung als „nur“ sexuell und in der Aufwertung einer Beziehung, in der wir „wahre“ 

Liebe zu erkennen glauben. Der entscheidende Punkt in dieser Diskussion ist die Darstellung 

der Liebe als respektvoll, verlässlich und vernünftig. Das sind Begriffe, die von 

Konservativen vorwiegend als positiv empfunden werden. Es liegen hier aber zwei 

Denkfehler vor. Erstens befinden sich Sexualität und Liebe nicht im Widerspruch. Auch wenn 

sie nicht dasselbe sind, so stehen sie dennoch nicht in Konkurrenz. Auf biologischer Ebene 

wurde von Cacioppo, Bianchi-Demicheli, Frum, Pfaus und Lewis (2012) gezeigt, dass Liebe 

und sexuelles Begehren nicht nur Differenzen aufweisen, sondern zum Teil auch 

bemerkenswerte Ähnlichkeiten in Bezug auf die Aktivierung der gleichen neuronalen Areale 

nachweisbar sind. Zweitens ist Liebe nicht einem bestimmten politischen Lager 

zuzuschreiben. Sie ist auch nicht per se konservativ. Sie kann ebenso Teil einer radikalen 

sozialen Veränderung sein, so galt sie in den 1960er Jahren nicht als respektvoll, sondern als 

frei und wild (Jenkins, 2017). 

Veränderungen gehen nicht rasch von statten und werden immer vor dem Hintergrund von 

Kontinuität geschehen. Jenkins nimmt an, dass es sich vor allem um einen Aspekt der Norm 
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handelt, der sich ändern wird, weil er zunehmend unhaltbar wird. Wir erkennen schon jetzt 

anhand hoher Scheidungsraten, dass das Modell der einen, wahren, lebenslangen Liebe als 

Norm nicht haltbar ist. Im Moment scheinen wir dieses Problem noch auf einer individuellen 

Ebene zu behandeln, u.a. durch Paartherapie. Das soziale Problem der Norm der Monogamie 

auf einer individuellen Ebene zu behandeln erscheint Jenkins unzureichend. Sie rekurriert an 

dieser Stelle erneut auf Russell. Er ging davon aus, dass die Gesellschaft zum Zwecke der 

Kontrolle von Vaterschaft die weibliche Sexualität „stillgelegt“ hat, d.h. Ehefrauen sollten 

ihre Sexualität nur dem Ehemann „zur Verfügung stehen“. Diese Strategie funktioniert 

spätestens dann nicht mehr, wenn Frauen sozial und legal erlaubt wird, Sex innerhalb der 

(heterosexuellen) Ehe zu verweigern. An dieser Stelle führt Jenkins an, dass Vergewaltigung 

in der Ehe in manchen Teilen der USA bis 1993, in England bis 1991 rechtlich nicht verboten 

war. Das ist ein weiteres Zeugnis dafür, dass manche Veränderungen nur langsam geschehen. 

In dem Ausmaß, in dem unsere Lebenserwartung steigt, wir persönliche Befriedigung durch 

romantische Beziehungen erwarten, das Recht auf Verweigerung von Sex – auch als 

verheiratete Frauen – ausüben, werde die Umsetzung des Modells der einen, lebenslangen, 

wahren Liebe immer schwieriger (Jenkins, 2017). 

Jenkins geht davon aus, dass wir durch die Identifikation von Liebe als duales Wesen ein 

besseres Verständnis von ihr haben und unsere Optionen besser klären können. Das soziale 

Skript schreibt noch immer das Modell der einen wahren, lebenslangen Liebe vor, aber es 

sind zwei neue Aspekte dazu gekommen: eine stärkere sexuelle Autonomie von Frauen und 

die Erwartung an Männer, ebenfalls monogam zu sein. Sie konstatiert, dass das soziale Skript 

mit der Biologie der Liebe für viele Menschen nicht übereinstimmt, wenn auch nicht für alle. 

Dass es einer Änderung des sozialen Skripts der romantischen Liebe bedarf, ist nicht das erste 

Mal der Fall. Auch im Falle der gleichgeschlechtlichen Liebe musste das soziale Skript 

verändert werden. Der Versuch, homosexuelle Menschen (medizinisch) zu „behandeln“, ist 

spektakulär misslungen. Es kann nun versucht werden, die Biologie von mehrfachliebenden 

Menschen als medizinisches Problem zu diagnostizieren und sie von ihrem Begehren 

gegenüber mehreren Menschen zu „heilen“ oder es muss bei den sozialen Normen angesetzt 

werden. Jenkins ist der Ansicht, dass soziale Normen verändert werden müssen, wenn sie uns 

verfehlen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf eine Arbeit der Ethiker Brian Earp, 

Anders Sandberg und Julian Savulescu (2012), die der Ansicht sind, dass lebenslange 

Monogamie durch pharmakologische Interventionen unterstützt werden soll.  
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„We know that adultery causes harm – in the form of severe emotional trauma, 
relationship breakdown, and oftentimes divorce; and we know that divorce itself is 
harmful, on balance, to children when they are involved. We know, too, that the 
emotional harm associated with adultery is built in through jealousy … designed to keep 
parental resources focused on existing offspring. Jealousy, then, as opposed to adultery, is 
consistent with values aimed at keeping families intact“ (S.574).  
 

Sie stellen zwar fest, dass Paare frei sein sollten, zu pharmakologischen Mitteln zu greifen, 

aber sie haben gute Gründe dafür, es zu tun. Jenkins erinnert an dieser Stelle an Russell, der 

meinte, “[j]ealousy has the sanction of moralists” (Russell, 2009, S.192).  

Begriffe wie “built in” und “designed” deuten auf einen biologischen Determinismus hin, der 

die familiären Werte stützt. Earp et al. (2012) argumentieren für die Beibehaltung der Norm 

der Monogamie, wenn sie auch „unnatürlich“ erscheinen mag. “[A] hands off adultery norm 

might also raise concerns about equity, since men are much more likely than women to desire 

extramarital sex…“ (S.574). Die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, einen 

Grundstein sozialer Werte zu verändern, erscheint ihnen als unwahrscheinliches 

Unternehmen. Diese Argumentation ist für Jenkins fehlerhaft. Wir finden darin einige 

Problematiken wieder, die in diesem Kapitel in Bezug auf andere Kontexte dargestellt 

wurden. Die Frage der Gleichheit ist für Jenkins problematisch. Wenn Nicht-Monogamie 

toleriert wird, werde es für Männer schwieriger als für Frauen außerehelichen 

Geschlechtsverkehr zu bekommen, was sie als Ungerechtigkeit interpretieren. Daraus ergibt 

sich die Frage, was das über die derzeitige Gerechtigkeit zwischen (heterosexuellen) Männern 

und Frauen verrät. Jenkins problematisiert zudem die zugrundeliegende Annahme, dass wir 

Beziehungen in Begriffen von gleicher Verteilung denken können. „Love, sex, and people are 

not property or resources that we get to manage and distribute in the name of „equity“” 

(Jenkins, 2017, S.172). Männern steht es nicht zu, einen “gerechten Anteil” von Liebe, Sex 

oder Frauen zu verlangen. Wie bereits zuvor erwähnt, ist außerdem die Vorannahme fraglich, 

ob Frauen grundsätzlich monogam sein wollen bzw. mehr Wert auf Monogamie legen als 

Männer (Jenkins, 2017). 

Jenkins führt nun einen weiteren Aspekt an. Das Argument, dass es höchst unwahrscheinlich 

ist, die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen, einen wichtigen sozialen Wert 

aufzugeben und aufgrund dieser Unwahrscheinlichkeit für den Aufrechterhalt einer Norm zu 

plädieren. Auch hier rekurriert sie auf Russell. „Die Tatsache, daß eine Meinung weit 

verbreitet war, ist keinerlei Beweis dafür, daß sie nicht völlig töricht ist. Im Gegenteil ist eine 

weitverbreitete Anschauung in Anbetracht der Torheit des überwiegenden Teiles der 

Menschheit mit größerer Wahrscheinlichkeit dumm als vernünftig“ (Russell, 1984, S.42f.). 



106 

 

Jenkins verweist darauf, dass bis 1958 ein anderer, damals wichtiger, sozialer Wert der Grund 

für das Verbot bikultureller Liebe in den USA war. Zu dieser Zeit haben sich 94 Prozent der 

Amerikaner_innen gegen „black-white marriage“ ausgesprochen (Newport, 2013). Auch 

damals hätte man schlussfolgern können, eine Veränderung ist unwahrscheinlich und daher 

soll die Norm beibehalten werden.  

Nachdem vielen Menschen das Modell der einen, wahren, lebenslangen Liebe misslingt bzw. 

dieses Modell uns verfehlt, ist die Frage, ob Monogamie und Dauerhaftigkeit in Beziehungen 

verschwinden. Jenkins hält die Auflösung beider Aspekte der romantischen Liebe für eine zu 

große Veränderung. Sie hält das Merkmal der Dauerhaftigkeit für dasjenige Merkmal, das 

abgeschwächt wird. Viele Menschen fühlen sich bereits jetzt in serieller Monogamie wohl. 

Auch wenn sie nicht grundsätzlich geplant ist, gilt sie zumeist nicht mehr als skandalös oder 

überraschend. Der Philosoph Daniel Nolan hat sich 2015 in seiner Arbeit „Temporary 

Marriage“ für die rechtliche Möglichkeit einer „Ehe auf Zeit“ ausgesprochen. Jenkins sieht 

darin eine Entlastung vom Druck des Modells der einen, lebenslangen Liebe. Das könnte eine 

der graduellen Veränderungen sein, die vor dem Hintergrund von Kontinuität stattfinden. Die 

Veränderung der Dauerhaftigkeit von Monogamie ist als geringere Bedrohung der sozialen 

Rolle von romantischer Liebe zu betrachten, als es eine Veränderung in Richtung Polyamorie 

darstellen würde. „Polyamory directly challenges two often invisible (but ideologically 

precious) ideas: paternity control through the sexual restriction of women and the conception 

of a romantic partner as one´s private property” (Jenkins, 2017, S.175). Polyamorie trifft und 

stört den Kern des historischen Zwecks von romantischer Liebe. Zwar stoßen nach Jenkins 

Polyamorie wie auch serielle Monogamie bei Konservativen auf Ablehnung, aber nur 

Polyamorie erweist sich über das gesamte Spektrum politischer Orientierung als 

problematisch. Zwei temporäre Liebesbeziehungen nacheinander zu führen, ist heutzutage 

nicht mehr ungewöhnlich, zwei Liebesbeziehungen parallel zu führen, stößt zumeist auf 

Ablehnung.  

Jenkins zeichnet keine positive Zukunft für die soziale Akzeptanz und Anerkennung von 

Polyamorie. Im letzten Teil ihres Buches stellt sie die Frage, wie weit romantische Liebe sich 

verändern kann und soll. Sie geht davon aus, dass wir auf kollektiver Ebene die soziale Rolle 

der romantischen Liebe beeinflussen können. Aber wie weit soll man eine solche 

Veränderung vorantreiben? Was, wenn die romantische Liebe durch Veränderung zum 

Verschwinden gebracht wird? „Romantic love has always been intimately connected with the 

idea that people – especially women – are a kind of private property. It has been a powerful 



107 

 

tool in the enforcement of class structures, racist segregation, and homophobic oppression” 

(Jenkins, 2017, S.176). Könnten wir die traditionellen Merkmale der romantischen Liebe – 

Monogamie, Dauerhaftigkeit, Heteroromantizismus, romantische Geschlechterrollen 

(romantic gender roles) – nach und nach verändern? Und könnten wir dann noch von 

romantischer Liebe als solcher sprechen? Jenkins hält eine derartige Veränderung für äußerst 

unwahrscheinlich. Zwar hat sich die soziale Rolle verändert und ist zum Teil weniger 

restriktiv geworden, aber es bleibt die „biologische Maschinerie der Liebe“. Die 

wahrnehmbaren biologischen „Symptome“ bleiben bestehen. Das soziale Skript von Liebe 

muss uns in irgendeiner Form eine kohärente Bedeutung dieser Erfahrung bieten. Die Frage 

ist also, wie können wir Veränderungen vornehmen, ohne die romantische Liebe 

verschwinden zu machen? Jenkins schlägt vor, zu verändern, was notwendigerweise verändert 

werden müsse ohne romantische Liebe vollends zum Verschwinden zu bringen. Sie schlägt 

eine neue Funktion der Liebe vor. Die Funktion romantischer Liebe könnte neu definiert 

werden. Zuneigung und Liebe zwischen Erwachsenen (nicht notwendigerweise einer 

bestimmten Anzahl oder eines bestimmten Geschlechts) könne als „Input“ verstanden 

werden, der zum „Output“ intimer Verbindungen und Beziehungen führen könne, die für die 

Beteiligten von besonderer Bedeutung sind. Optionale „Zusätze“ können Sexualität, Kinder, 

Familiengründung, die Vereinbarung keine weiteren Beziehungen zu führen, gemeinsame 

Haustiere, und was den beteiligten Menschen sonst noch wichtig sein mag, sein. Diese 

zusätzlichen Aspekte wären frei wählbar, veränderbar und wären nicht verbunden mit 

Stigmatisierungen. Damit einhergehend würde sich das Standardmodell auflösen. 

Eine Frage, die sich in Anschluss an ein solches Verständnis von romantischer Liebe stellt, 

ist, ob eine Differenzierung oder eine klare Unterscheidung zu anderen Formen von Liebe 

aufrechterhalten bleibt. Könnte man beispielsweise zwischen romantischer Liebe und enger 

Freundschaft differenzieren? Eine solche Unterscheidung wäre nach Jenkins unerheblich, 

wenn die derzeitige Privilegierung der romantischen Liebe als Norm gegenüber anderen 

Liebesformen verschwindet. Eine Etikettierung einer Beziehung als „romantische 

Liebesbeziehung“ oder als „Freundschaft“ wäre irrelevant. 

Auf wissenschaftlicher Ebene bedeutet die Auffassung der romantischen Liebe als duales 

Wesen, dass Interdisziplinarität in der Frage der Liebe erforderlich ist.  
 

„The dual-nature theory also shows why the humanities, the social sciences, and the 
natural sciences will all play crucial roles in coming to a full understanding of what love 
is and how these enterprises can collaborate rather than compete for ownership of love as 
a subject matter“ (Jenkins, 2017, S.179f). 
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Auf individueller Ebene fördert die Auffassung der Liebe als duales Wesen unser Verständnis 

der Einbettung unserer „individuellen Geschichten“ in soziale Strukturen, die wir nicht 

gewählt haben, genauso wenig, wie die dazugehörige Biologie. Die Theorie des dualen 

Wesens von Liebe verweist uns auf ein Innen und Außen der Privatheit unserer Beziehungen, 

„within and beyond the privacy of our own heads, hearts, homes, and relationships“ (Jenkins, 

2017, S.180). Durch diese Auffassung werden diejenigen, die dem vorherrschenden Skript 

nicht entsprechen, ermächtigt, dem Vorwurf zu widerstehen, „etwas falsch zu machen“. 

Diejenigen, die dem sozialen Skript nicht entsprechen, können das Skript hinterfragen, ohne 

dabei gleichzeitig die Biologie zu ignorieren. 

Wir können das soziale Skript der romantischen Liebe auf kollektiver und individueller Ebene 

umschreiben. Das ist nicht jedem Menschen möglich. Daher ist es nach Jenkins umso 

wichtiger, dass diejenigen, denen es möglich ist, das tun. Sie spricht sich insgesamt für mehr 

Wahlfreiheit in der Liebe und kritisches Hinterfragen derselben aus. Das gilt auch für 

diejenigen, für die eine „traditionelle“ Beziehungsform stimmig ist. „… and this exercise of 

conscious choice makes such relationships more comfortable, stable, healthy, and admirable 

… Our decisions about love´s social script and the biological interventions we might one day 

develop shape what love is and what it could be” (Jenkins, 2017, S.182f.). Romantische Liebe 

kann nicht weiterhin etwas sein, „in das wir einfach fallen“ (Jenkins, 2017). 

V.4) Diskussion 

In der folgenden Diskussion werden folgende Punkte aufgegriffen: (1) Der Einbezug 

persönlicher Erfahrung in philosophische Untersuchungen, (2) einige Bemerkungen zur 

Philosophie der Liebe beziehungsweise für einen Dialog der vorliegenden Thematik, (3) 

sprachliche Auffälligkeiten bei Jenkins und (4) zur Möglichkeit soziale Veränderungen über 

Wissenserweiterung. 

V.4.1.) Philosophie und persönliche Erfahrung 

Jenkins vertritt den Standpunkt, dass philosophische Analysen sich nicht vollständig von 

persönlichen Erfahrungen trennen lassen oder getrennt werden sollten. „[O]ur experiences 

inform our thinking“ (S.ix). Eine rein objektive Wissenschaft wird dadurch in Frage gestellt, 

mit der gleichzeitigen Betonung sich seiner Subjektivität bewusst zu sein. Die eigene 

Erfahrung mit einem Gegenstand kann zum Ausgangspunkt einer philosophischen 

Untersuchung gemacht werden, aber die Arbeit muss für Jenkins trotzdem unbedingt Fakten 
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behandeln und die Schlussfolgerungen dürfen nicht nach dem eigenen Glauben gelenkt 

werden. Dabei rekurriert sie wieder auf Russell und behauptet, dass man sich in seiner 

philosophischen Arbeit nicht davon leiten lassen soll, was man gerne glauben würde oder 

wovon man denkt, dass es vorteilhafte soziale Effekte hätte, würde man es glauben. Sie 

schreibt: „Never let yourself divert either by what you wish to believe or by what you think 

would have beneficient social effects if it were believed“ (Jenkins, 2017, S.179). Für mich ist 

zweifelhaft, ob dieses Unterfangen möglich ist. Ich bin zwar mit ihr einer Meinung, dass man 

eigene Erfahrungen und Ansichten nicht vor einer „Forschungstür“ abstellen kann. Aber es 

erscheint mir widersprüchlich auf der einen Seite zu behaupten, eigene Erfahrungen oder 

vielleicht auch die eigenen Entdeckungen einer Störung in der Welt als philosophisch 

wertvoll zu betrachten und andererseits zu versuchen, am Ende nicht auch zu vorteilhaften 

sozialen Effekten zu kommen oder die Forschung dahingehend auszurichten. Schließlich tut 

sie nichts anderes, wenn sie darüber nachdenkt, wie sich romantische Liebe ändern kann, 

nachdem sie gezeigt hat, dass diese Liebe gesellschaftlich nicht unproblematisch ist. Aber es 

bleibt festzuhalten, dass die resultierenden Schlussfolgerungen nicht ihren erhofften 

Ergebnissen entsprechen. Ich denke, jede Form von Hypothesenprüfung trägt eine Art 

Hoffnung in sich, zu mehr Verständnis über einen Sachverhalt zu gelangen oder dass 

bestimmte Annahmen gestützt bzw. zumindest vorerst nicht widerlegt werden. In Jenkins´ 

Analysen liegt diese Hoffnung darin, dass polyamore Liebe zukünftig als Teil der 

romantischen Liebe verstanden und anerkannt werden könnte. Dazu wäre bzw. ist die 

Auffassung der sozialen Konstruktion romantischer Liebe hilfreich, um zu mehr Macht in 

Bezug auf Veränderungen der sozialen Rolle der romantischen Liebe zu kommen. Sie ist in 

der Philosophie bisher eine der wenigen, die diese Thematik aufgreift. Warum sich die 

Philosophie diesem Diskurs bisher entzogen hat oder warum der Diskurs bisher aus ihr 

ausgeschlossen wurde, würde sicherlich eine interessante Forschungsfrage darstellen. 

Immerhin interessieren sich mittlerweile einige andere Fachgebiete, wie beispielsweise die 

Psychologie, Gender Studies, Anthropologie oder Soziologie für das Konzept der Polyamorie.  

V.4.2.) Zur Philosophie der Liebe und einem Dialog der vorliegenden Thematik 

Jenkins stellt für sich in der Beschäftigung mit der Philosophie der Liebe fest: „At its best, 

philosophical inquiry can be creative, original, exciting, and unsettling. It can reveal our 

hidden assumptions, forcing us to look them in the face and assess them for what they are 

worth” (Jenkins, 2017, S.55). Auf dem Gebiet der Liebe sieht sie dahingehend einen Mangel.  
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Sie verweist in ihrem Text an diversen Stellen auf Russell. Er hatte zwar im Unterschied zur 

vorliegenden Arbeit primär die Ehe im Fokus, trotzdem zeigt er interessante Aspekte über die 

untersuchte Thematik. Zum einen nicht nur die Diffamierung, die er durch seine Arbeit über 

Liebe und Sexualität erfahren hat, sondern auch die eigene Abwertung seiner Arbeit über 

Liebe und Sexualität. Für die damalige Zeit hat er eine sicherlich progressive und provokante 

Schrift vorgelegt, die heute vermutlich nicht mehr dieselben offenen Reaktionen hervorrufen 

würden. Ich bezweifle stark, dass davon auszugehen ist, dass wir die dahinterstehenden 

Einstellungen heute nicht mehr finden und bin überzeugt, dass Ausschlüsse dieser 

Thematiken aus dem akademischen Bereich – wenn vielleicht auch verdeckter – auch heute 

stattfinden.  

In diesem Zusammenhang hat mich im Laufe des Arbeitsprozesses zu dieser Thematik eine 

Frage ständig begleitet: Wie kommen wir über ein Thema wie die romantische Liebe und das 

damit verbundene Konzept der Monogamie ins Gespräch? Ich bin in einem Punkt einer 

Meinung mit Jenkins. „We need to be having conversations about these issues“ (Jenkins, 

2017, S.29). Wir brauchen ein “out loud” und brauchen eine Konversation über die 

romantische Liebe, um wichtige Fragen und Problematiken zu klären, die damit verbunden 

sind. Aber ich bin nicht vollends überzeugt von der Art und Weise ihrer Umsetzung. Jenkins´ 

Ausführungen erscheinen an mehreren Stellen als eine Art „Kampfansage“. Um zu 

Veränderungen zu kommen, müsse man sich mit mehr Wissen „rüsten“. „Armed only with an 

understanding of love´s biology …. [a]rmed only with an understanding of love as social 

construct… “ (Jenkins, 2017, S.120f.), „to arm ourselves with knowledge and skills” (S.8) 

oder „Armed with that information“ (S.131). In dieser Weise über Wissensaneignung zu 

sprechen, könnte möglicherweise missverstanden werden. Und die Frage ist hier meiner 

Ansicht nach doch vor allem, wogegen oder wofür und nicht gegen wen soll man sich 

„rüsten“ oder vorbereiten. 

Wie kommen wir ins Gespräch über Liebesformen, die nicht nur nicht der Norm der 

Monogamie entsprechen, sondern einen zentralen Kern der Normen der romantischen Liebe 

destabilisieren (könnten)? Und wie könnte das ohne Gegenangriff geschehen?  

Im Diskurs der Monogamie versus Nicht-Monogamie sehe ich die Besonderheit, dass es keine 

klare Gruppenbildung zu geben scheint. Das Konzept der Monogamie bereitet nicht nur 

denen, die sich bewusst dagegen entscheiden (wollen), Schwierigkeiten, wenn diese 

Schwierigkeiten auch unterschiedliche Formen annehmen können. Heimliche oder nicht-

konsensuale Nicht-Monogamie im Sinne eines „Betrügens“, wie von Overall behandelt, 
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finden wir nicht selten dort, wo sich Menschen als monogam verstehen. Auf der anderen Seite 

wiederum haben es Menschen, die sich bewusst gegen die Norm der Monogamie entscheiden 

mit Fragen der Abwertung, Marginalisierung, Pathologisierung und der Frage der 

Anerkennung zu tun. 

Overall (1998a), Woollard und Weaver (2008) und Jenkins (2017) sind der Ansicht, dass 

Monogamie und Nicht-Monogamie für manche Menschen stimmig und für manche nicht 

stimmig sein können. Ich denke auch, dass sie stimmig sein können, aber sie sind deshalb 

nicht unproblematisch. Monogamie wie auch Nicht-Monogamie bleiben auf unterschiedliche 

Weise problematisch. Einerseits, weil Beziehungen nie völlig unproblematisch sind und 

andererseits, weil die Grenzen eben nicht so klar auszumachen sind, dass man sagen könnte, 

die einen sind „störungsfrei“ und die anderen nicht. Wir alle sind von dieser Norm betroffen, 

egal wo wir uns auf diesem Spektrum ansiedeln würden, also wenn eine Identifizierung nötig 

gemacht werden würde.  

Es braucht hier einen anderen Umgang als sich einfach nur um die Anerkennung diverser 

nicht-monogamer Liebesformen einzusetzen, wenn man zu Veränderungen kommen will. Wir 

müssen einen Ort für einen Diskurs schaffen, der zwischen einem Verstehen und Bewerten 

liegt. „[W]hen we reduce the conversation to simply passing judgment, we are left with no 

conversation at all“ (Perel, 2017, S.7). Ich denke, für Provokation und Kampfansagen ist 

wenig Platz, wenn wir in einen Dialog über eine so heikle Angelegenheit wie die der 

Monogamie kommen wollen. Ein Beispiel für eine Provokation, die meiner Meinung nach 

fehl am Platz ist, finden wir bei Russell, wenn er schreibt:  
 
„Die Tatsache, daß eine Meinung weitverbreitet war, ist keinerlei Beweis dafür, daß sie 
nicht völlig töricht ist. Im Gegenteil ist eine weitverbreitete Anschauung in Anbetracht 
der Torheit des überwiegenden Teiles der Menschheit mit größerer Wahrscheinlichkeit 
dumm als vernünftig“ (Russell, 1984, S.42f.).  
 

Einen Sachverhalt zu hinterfragen, ist das eine, aber den Großteil der Menschen als dumm zu 

bezeichnen, erhöht wohl kaum die Chancen auf eine konstruktive Auseinandersetzung. Was 

manche natürlich als „köstlichen Sinn für Humor“ (Edwards, 1984) wahrnehmen, werden 

andere als Provokation auffassen. Eine sanftere, (vielleicht auch entlastende) Zugangsweise 

ermöglicht es uns vielleicht, mehr Gemeinsamkeiten und Komplementaritäten zu sehen, 

anstelle starrer Unterschiede. „Not everything turns into its opposite because not everything 

has an opposite … So if infidelity and monogamy don´t lead to each other, where else can 

they go?” (Phillips, 1996, S.104). 
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Zu einem „In-Beziehung-treten“ gehört für mich mitunter ein Forcieren der interdisziplinären 

Forschung auf diesem Gebiet, ähnlich wie es Carrie Jenkins vorschlägt. Die 

Interdisziplinarität erfordert das Finden einer gemeinsamen Sprache. Außerdem muss es den 

Wissenschaften gelingen, sich sprachlich in den Alltag der Menschen, auch außerhalb des 

akademischen Bereiches, einzubringen, wenn sie mehr Menschen erreichen wollen.  

V.4.3.) Sprachliche Auffälligkeiten im Text  

Um den Raum für ein inklusiveres Bild der romantischen Liebe zu öffnen, erachtet Jenkins 

die Entwicklung von Begriffen wie jenem der „Polyamorie“ wichtig, der Ende des 20. 

Jahrhunderts entstanden ist. Der Begriff beschreibt für sie ehrliche, nicht-monogame, 

liebevolle Beziehungen. Sie trennt „polyamory and other forms of ethical nonmonogamy“ 

(Jenkins, 2017, xii) vom Konzept des „Betrügens“, welches im Kapitel IV aufgegriffen und 

problematisiert wurde, und betont – wie es im Diskurs von Polyamorie oft der Fall ist – die 

Liebe und Ehrlichkeit dieses Konzeptes. So schreibt sie in ihrer Arbeit häufig von Nicht-

Monogamie und meint aber zumeist Polyamorie bzw. macht nur diese Form der Nicht-

Monogamie explizit. „Nonmonogamous love is interestingly different…“ und ein paar Sätze 

weiter „If the social role of romantic love allowed for polyamorous love…“ (S.140). Weiters 

ist im Text auffällig, dass Jenkins „homosexuelle Liebe“ meint, wenn sie von „queer love“ 

schreibt und dass sie häufig „heterosexuelle Frauen“ meint, wenn sie von „Frauen“ spricht.  

Auf Amatonormativität geht Jenkins mit Elizabeth Brake (2012) ein. Es finden sich keine 

Hinweise, auf wen sie sich bei der Norm der Monogamie bezieht.  

Ich stimme mit ihr überein, dass es Begriffe braucht, um (Denk-)Räume zu öffnen, aber 

genauso wichtig ist es, diese Begriffe mit konkreten Vorstellungen zu füllen oder zu 

verbinden. Polyamorie ist mittlerweile kein neuer Begriff mehr, aber die wenigsten Menschen 

haben Kenntnis davon, was er beinhalten kann. „Although the term polyamory has been 

around for a few decades, it is not yet widely known in the UK and the European continent” 

(Klesse, 2006, S. 566). 

Es lässt sich ganz allgemein auch die Frage stellen, ob eine Inklusion nicht-monogamer 

Liebesformen in das Bild der „romantischen Liebe“ wirklich notwendig und sinnvoll ist. 

Welche Vorteile hat eine Inklusion von polyamorer Liebe in das Konzept der romantischen 

Liebe? Welche Vorteile, auf individueller, sozialer und politischer Ebene hat die Etikettierung 

diverser Liebesformen? Wo brauchen wir diese Etikettierung und wo ist sie unnötig oder gar 

abträglich? Fraglich ist also, ob alle Liebesformen unter den Begriff der romantischen Liebe 

fallen sollen oder die Menschen, die diese devianten Liebesformen leben, das auch (alle) 
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wollen. Jenkins plädiert wiederholt für eine Normalisierung, die ich nicht unproblematisch 

sehe. Sie beschäftigt, was es brauchen würde, um von nichtmonogamer Liebe als „normal 

option“ zu sprechen und schreibt von der „inclusion of nonmonogamous love as ´normal´“ 

(S.xiv). Es bleibt dann die Frage nach neuerlichen Ausschlüssen. Auf wessen Kosten wird 

dieser „Normalisierungsprozess“ stattfinden?  Außerdem lässt sich fragen, ob Polyamorie 

überhaupt „normal“ sein soll. Wer will normal sein? Warum ist es überhaupt anziehend oder 

wünschenswert, normal zu sein? Für wen oder aus welchen Gründen ist „normal sein“ 

wichtig? Ich denke, diese Fragestellungen in Bezug auf nicht-monogame Liebe könnten in 

weiterführenden Arbeiten behandelt werden.  

V.4.4.) Feministische Problematiken der romantischen Liebe 

Jenkins beschreibt unterschiedliche (feministische) Problematiken, die mit der romantischen 

Liebe verbunden sind und die es gilt, zu verändern. Dabei ist die Problematik des Wertes der 

Reproduktion in Partner_innenschaften nicht selten angeklungen. Auch der Soziologe Burkart 

stellt 2018 fest, dass das Paar, insbesondere das Ehepaar bis vor kurzem auf 

Familiengründung angelegt gewesen sei, d.h. der wichtigste Grund zu heiraten, sei die 

beabsichtigte Familiengründung gewesen. Er bezieht sich dabei vor allem auf 

Westdeutschland (als es die DDR noch gab). Dieser Zustand habe sich zwar verändert, so 

leben mittlerweile mehr Paare auch kinderlos. Doch bleibt in diesem Kontext die Frage des 

Geschlechterverhältnisses und des „Traditionalisierungseffekts“ (Burkart, 2018, S.13) beim 

Übergang in eine Elternschaft relevant. Dieser Effekt bezeichnet den Rückschritt in die 

Versorgungsehe, in der bei (heterosexuellen) Paaren, die sich als gleichberechtigt verstehen, 

der Mann das Geld verdient und die Frau sich um die Kinderbetreuung kümmert 

V.4.5.) Soziale Veränderungen über Wissenserweiterung 

Jenkins möchte durch ihre Arbeit zur Philosophie der Liebe einen Wissensbereich erweitern. 

Die Veränderung der romantischen Liebe sieht sie in einem engen Verhältnis zu dem Wissen, 

das wir über Liebe erlangen, auf biologischer und sozial-konstruktivistischer Ebene. Sie 

gesteht am Ende ihrer Arbeit ein, dass sie die Ansicht einer sozialen Konstruktion der Liebe 

aufgrund der daraus resultierenden stärkeren Ermächtigung zur sozialen Veränderung 

präferieren möchte und schreibt: 
 
„a general belief that romantic love has no biology and is a pure social construct would 
have beneficent social effects… This would help us feel more empowered to make 
changes to love´s social role without feeling constrained by … our biology“ (Jenkins, 
2017,S.179). 
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Aber ihre Analysen führen sie zu einer anderen Schlussfolgerung. Jenkins spricht in diesem 

Zusammenhang auch von Kontrolle, die uns auf sozialer Ebene stärker möglich ist als im 

Bereich der Biologie. Wissen über romantische Liebe betrachtet sie als „essential for 

understanding what kinds of control we have over the nature of love and what love could 

become in the future“ (S.84). Dadurch werden Türen für kritische Betrachtungen der sozialen 

Strukturierung von romantischer Liebe geöffnet. 

Für Jenkins bedeutet Wissenserwerb Macht zur Veränderung. In diesem Zusammenhang 

bringt sie vor, dass Unwissenheit über die romantische Liebe ein Risiko darstellt und uns 

verletzlich macht. Sie spricht demnach von einer anderen Verletzlichkeit als Christine 

Overall.  

Über ein besseres Verständnis von Liebe gelangen wir zu bewussteren und sichereren 

Entscheidungen, wenn es um die Liebe geht. Von der Mystifizierung der Liebe meint sie, dass 

es eine entmächtigende Ideologie darstellt, der wir eine genaue philosophische Untersuchung 

gegenüberstellen sollten. Dazu beleuchtet sie auch empirische Arbeiten genau und weist auf 

implizite philosophische Fragen hin, die an unterschiedlichen Stellen zu Tage treten.  

Ich bin zwar mit Jenkins einer Meinung, dass man grundsätzlich über kein Phänomen zuviel 

nachdenken kann oder Wissenserwerb nachteilig ist, wie John Shand es von der Liebe 

annimmt. Diese Einstellung erscheint mir für einen Philosophen auch recht ungewöhnlich, 

aber wenn Jenkins über das Wissen über die Biologie auf der einen Seite und das Wissen über 

die soziale Konstruktion auf der anderen Seite und die Interaktion beider spricht, drängen sich 

einige Fragen auf.  

Es bleibt fraglich, ob wir soziale Probleme immer einem dieser Bereiche zurechnen können, 

wie sie es vorschlägt. „Only by appreciating this duality can we hope to figure out, when love 

is going wrong, whether the problems stem from society, biology or a failure of fit between 

the two“ (Jenkins, 2017, S.46). Wer beurteilt, wenn in der Liebe etwas „falsch läuft“? Und 

wie stellen wir einen „failure of fit“ fest? Und was heißt es, wenn sich der Sachverhalt des 

Wesens der Liebe tatsächlich nicht so einfach aus eins und eins zusammenzählen und klar 

trennen lässt, d.h. wenn Liebe nicht so sehr einer mathematischen Gleichung entspricht, wie 

es an einigen Stellen bei Jenkins anklingt: „Romantic love, at the social level, could have the 

function of taking as input attraction and affection … and outputting intimate bonds and 

relationships ….“ (S.178).  
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Wie steht es um mögliche Veränderungen auf sozialer Ebene, wenn wir kein exaktes Wissen 

erlangen können? Was, wenn wir es nicht schaffen, die Liebe zu entmystifizieren? Ist dann 

keine soziale Veränderung möglich? 

Liebe bringt körperliche Reaktionen mit sich. Sie findet in Körpern statt, daher spielt die 

Biologie unweigerlich auch eine Rolle. Man kann nur ohne Körper geliebt werden, aber nicht 

ohne Körper lieben. Dass wir gewisse biologische Parameter der Liebe auch empirisch 

erforschen können, möchte ich nicht bezweifeln, aber das Setting eines Experiments wird die 

biologischen Zustände nicht erschöpfend erfassen können, die uns die Liebe bereitet. Der 

Sozialpsychologe Werner Herkner (2001) wendet gegen den Vorwurf, dass die experimentelle 

Methode unrealistisch bzw. allzu artifiziell ist, ein, dieser Vorwurf gehe von falschen 

Voraussetzungen aus. Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, „die Realität detailreich wie ein 

Fotograf abzubilden“ (S.19). Es geht darum, Phänomene zu erklären und vorhersagbar zu 

machen bzw. wesentliche Wirkungszusammenhänge herauszuarbeiten (Herkner, 2001). Ich 

bin der Ansicht, dass der künstliche Raum des Experiments die körperlichen Zustände der 

Liebe nicht allumfassend einfangen kann. Selbst, wenn wir es schaffen, dem Experiment 

einen weniger artifiziellen Charakter zu geben, ist bezweifelbar, dass uns nicht allein schon 

das Bewusstsein an einem Experiment teilzunehmen, daran hindert, uns in diverse Zustände 

der Liebe zu versetzen. Ähnlich betonten die Neurobiologen Semir Zeki und John Romaya 

(2010),  
 

„any study of so complex and overpowering a sentiment as love is fraught with 
difficulties. Chief among these is that the sentiment itself involves many components – 
erotic, emotional, and cognitive – that are almost impossible to isolate from the overall 
sentiment of love“ (S.6).  

 

Ich denke, an die Liebe mit ihren unterschiedlichsten Ausdrucksweisen, auch in Hinblick auf 

Vorstellungen, Imaginationen, Erinnerungen, (Tag-)träumen, Gedanken, etc., können wir uns 

experimentell immer nur annähern. In ähnlicher Manier betrachten auch Zeki und Romaya 

ihre empirischen Ergebnisse mit einer gewissen Bescheidenheit. „Hence, to be precise, the 

results we report here describe the brain reaction to viewing the face of a loved partner, which 

opens a window into understanding a little about the brain’s love system“ (S.6). 

Carl Rogers (1992) schreibt, dass wir einerseits vieles über die „äußere Erscheinung“ (S.7) 

von Partner_innenschaften über empirische Daten in Erfahrung bringen können. Andererseits 

meint er, „[w]ir werden von Daten überschwemmt. Aber nur selten stoßen wir auf ein wahres 

Bild dessen, was Partnerschaft ist, so wie sie von innen wahrgenommen wird, wie sie gelebt 
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und erfahren wird“ (S.8). Empirische Daten bringen uns ein gewisses Wissen, aber nicht alles 

kann dadurch erschlossen werden.  

Jenkins (2017) weist selbst auf eine methodologische Schwierigkeit hin, nämlich in der Frage 

der empirischen Erforschung, ob Frauen „natürlich“ monogam sind. In ihrer Arbeit „Knowing 

our own hearts: Self-reporting and the science of love” diskutiert sie methodologische 

Schwierigkeiten der empirischen Wissenschaft von romantischer Liebe. Sie weist darauf hin, 

dass diese Wissenschaften zum Großteil auf Selbsteinschätzungen beruhen, die nicht 

unbedenklich sind. „Studies of self-reported romantic love tend to be described as 

investigations of romantic love tout court” (Jenkins, 2016, S.238). Jedoch wissen wir 

spätestens seit der Psychoanalyse, dass wir nicht vollständig oder „fehlerfrei“ über uns 

Auskunft geben können. Zudem besteht die Schwierigkeit der Selektion vermeintlich 

verliebter Testpersonen, dass wir in Studien nicht unbedingt angeben, was wir wirklich 

empfinden oder dass wir vorwiegend Fälle untersuchen, die „clear and comfortable cases“ 

darstellen, womit sie meint, dass es einer Testperson möglich sein muss, Auskunft geben zu 

wollen und zu können, um an einer Studie teilzunehmen. Als Testperson muss man sich 

dementsprechend in einem solchen Kontext wohlfühlen, um überhaupt über das eigene 

Erleben romantischer Liebe zu berichten. „[S]ubjects who feel confused or unsure as to 

whether what they are experiencing counts as love are less likely to sign up for a study 

seeking participants who are in love” (Jenkins, 2016, S.231). 

Die empirische Forschung hat das Problem, nicht mit endgültiger Sicherheit zu wissen, was 

sie misst. Helen Fisher etwa schreibt selbst, Testpersonen ausgewählt zu haben, „who seemed 

genuinely in love [emphasis mine]“ (2004, S.59). Sie schreibt davon, dass diese Geld für die 

Teilnahme an ihrer Studie erhalten haben, wobei nicht angeführt ist, ob dieses vor der 

Teilnahme in Aussicht gestellt wurde, was die Motivation zur Teilnahme und 

Selbstdarstellung beeinflussen kann.  

Die Frage, die mir an dieser Stelle relevant erscheint, ist, wie weit können wir uns auf 

empirische Erkenntnisse verlassen. Zumindest auf individueller Ebene erachte ich ohnehin die 

Kenntnis von sich selbst als relevanter, als empirische Ergebnisse. Ein wissenschaftliches 

Ergebnis muss dem Erleben eines Individuums nicht entsprechen. Daher erscheint mir 

Selbstkenntnis noch wesentlicher als theoretisches Wissen über die Liebe, um mehr 

Handlungs- und Gestaltungsspielraum zu kreieren, als es das soziale Skript der romantischen 

Liebe vorsieht. 



117 

 

Mehr Wissen über sich selbst und über neue Vorstellungen zu erlangen, könnte zu mehr 

Möglichkeiten für Beziehungsgestaltung führen.  

Dabei sehe ich in Anlehnung an Jenkins einen Vorteil für viele Menschen, egal welche 

Beziehungsformen präferiert werden. Mehr Wahlfreiheit geht mit mehr Handlungsspielraum 

wie auch mit mehr Verantwortung einher.  

Neben der Selbstkenntnis halte ich einen weiteren Aspekt für wichtig, um zu diverseren 

Skripten der romantischen Liebe zu kommen: Unsere Vorstellungen. Die Philosophen Hardy 

und Schamberger schreiben 2015: “Sich mit Gründen für eine bestimmte Handlung 

entscheiden zu können, bedeutet auch, sich Möglichkeiten, nämlich mögliche 

Handlungsspielräume und mögliche Handlungsfolgen, vorstellen zu können“ (S.656). Im 

Skript der romantischen Liebe gibt es einen eingegrenzten Handlungsraum, d.h. wenn zu 

einer ursprünglichen Beziehung eine weitere Liebe hinzukommt, soll üblicherweise eine 

Liebe, zumindest aber eine Beziehung, zum Verschwinden gebracht werden. Das Wissen über 

und die Vorstellungen von polyamoren Liebesbeziehungen könnte den Raum für neue 

Handlungsspielräume eröffnen. Für manche Menschen mag serielle Monogamie im Falle 

einer zusätzlichen Liebe eine passende Möglichkeit sein, aber sie ist nicht die einzige. Eine 

Liebe muss nicht notwendig zum offiziellen oder scheinbaren Ende einer anderen führen.  
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VI) Ausgänge? 
 

“We need to imagine living elsewhere  
before we can live there” 

(Gordon, 2008, S.5). 
 

“Definitions are vital starting points for the imagination.  
What we cannot imagine cannot come into being.  

A good definition marks our starting point  
and lets us know where we want to end up”  

(hooks, 2000, S.14).  
 

“There is always the taken-for-granted relationship and the precarious relationship,  
the comforting routine and the exciting risk. 

The language won´t let us mix them up. 
We have safety and danger, habit and passion, love and lust, 

attachment and desire, marriage and affairs.  
We are not mixed up enough.  

In other words, we still have bodies and souls”  
(Phillips, 1996, S.28). 

 
 

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass romantische Liebe bzw. das damit verbundene 

Konzept der Monogamie in mehrfacher Hinsicht, respektive in feministischer und praktischer 

Hinsicht problematisch ist und daher eine Diskussion darüber sinnvoll erscheint.  

Der Psychoanalytiker Adam Phillips schreibt: 
 
“Certainly, to talk about monogamy is to talk about virtually everything that might 
matter. Honesty, murder, kindness, security, choice, revenge, desire, loyalty, lying, risk, 
duty, children, excitement, blame, love, promising, care, curiosity, jealousy, rights, guilt, 
ecstasy, morals, punishment, money, trust, envy, peace, loneliness, home, humiliation, 
respect, compromise, rules, continuity, secrecy, chance, understanding, betrayal, 
intimacy, consolation, freedom, appearances, suicide and, of course, family” (Phillips, 
1996, Preface).  
 

Ich möchte abschließend einige Folgerungen skizzieren, die sich für mich aus der 

vorliegenden Arbeit ergeben. 

Im Kapitel III habe ich romantische Liebe in Verbindung mit dem Konzept der Monogamie 

behandelt. Dabei wurden Theorien der romantischen Liebe dargestellt, die in feministischer 

Hinsicht nicht einfach hinzunehmen sind. Weiters wurde im anschließenden Kapitel IV eine 

praktische Schwierigkeit des Konzeptes der Monogamie beleuchtet: heimliche Nicht-

Monogamie. Lynn Atwater (1982) spricht im Rahmen von außerehelichen Beziehungen von 

“sexueller Schizophrenie”.  
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„We say one thing and do another. We are still emotionally attached to traditional beliefs 
of sexual exclusivity, while we live with the needs and desires provoked by contemporary 
values which hold sexual repression to be a new social frontier“ (S.16). 

 

Die Prävalenz von Untreue unter US-amerikanischen Paaren wird zwischen 26-70% bei 

Frauen und 33-75% bei Männern geschätzt. Die Zahlen variieren je nach angewandter 

Methode, nach Stichprobe und je nach Definition von Untreue (Eaves & Robertson-Smith, 

2007). Eine klare Definition von Untreue gibt es nicht (Perel, 2017). „For some people it is a 

betrayal to dance with someone else; for other people only intercourse counts …” (Phillips, 

1996, S.33).  

In der Studie von Eaves und Robertson-Smith wurde das Augenmerk auf verheiratete Paare 

gelegt, nicht auf andere verbindliche (Langzeit-)Beziehungen. Perel (2017) meint, was auch 

immer die konkrete Zahl sein mag, die Tendenz zur Untreue ist steigend.  

Wir haben keine reliablen Informationen darüber, wie viele Menschen nicht-monogame 

Liebesbeziehungen führen. Zum Teil ist dieser Umstand auf die Tatsache zurückzuführen, 

dass die Mehrheit der Menschen in diesen Beziehungen unter dem sozialen Druck steht, diese 

geheim zu halten (Emens, 2004; Jenkins, 2017). Noch weniger wissen wir darüber, wie viele 

Menschen nicht-monogame Liebe erleben, ohne sie zu praktizieren (Jenkins, 2017). Emens 

(2004) betont, dass viele Menschen Alternativen zur lebenslangen Monogamie praktizieren, 

entweder in heimlicher oder in serieller Form. Sie meint, viele Menschen praktizieren Nicht-

Monogamie, noch viel mehr haben nicht-monogame Phantasien. „Indeed, one might go so far 

as to say that it is the rare person whose sexual thoughts only ever involve his or her partner 

in monogamy” (Emens, 2004, S.282). Adam Phillips (1996) schreibt in diesem 

Zusammenhang:  
 

“One way of loving people is to acknowledge that they have desires which exclude us; 
that it is possible to love and desire more than one person at the same time. Everyone 
knows that this is true, and yet we don´t want the people we love to start believing it 
about themselves” (S.115). 

 

Ich schließe nicht aus, dass alle von Overall genannten Erklärungsmodelle, die im Kapitel IV 

dargestellt wurden, im Erleben heimlicher Nicht-Monogamie eine Rolle spielen können, aber 

vor allem sehe ich das Problem in der beschriebenen Form der Nicht-Monogamie, in der 

heimlichen Nicht-Monogamie. Es macht den Anschein, dass gerade diese Form der Nicht-

Monogamie der Monogamie anhaftet. „Almost everywhere people marry, monogamy is the 

official norm and infidelity the clandestine one“ (Perel, 2017). Phillips (1996) schreibt: 
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„Monogamy comes with infidelity built in, if only as a possibility” (S.31). Auch Engels 

(1892) spricht vom Ehebruch als „ewigen Begleiter“ der Monogamie und behauptet, dass 

„gegen den Ehebruch … kein Kräutlein gewachsen ist“ (S.72). Der Anspruch der Norm deckt 

sich nicht unbedingt mit den gelebten Praxen und Begehren der Subjekte (Mayer, 2014b). 

Begriffe wie Ehebruch, Untreue, Betrügen, Fremdgehen, Affäre und Seitensprung sind 

Begriffe, die Teil des Skripts der Monogamie zu sein scheinen und wir kennen das Skript gut 

genug, um zu wissen, wie darauf zu reagieren ist. „[W]hatever the meaning of the outside 

relationship, whether it be casual or serious, regardless of when the relationship occurred, in 

the distant past or the here and now, the tendency is to react with the same set of emotions” 

(Atwater, 1982, S.19). Wir reagieren mit Wut, Eifersucht, Traurigkeit, etc., weil wir noch 

keine anderen “Gefühlsregeln” haben. Auch Burkart (2018) weist auf diesen Umstand hin.  

„Man fühlt so, wie es die kulturelle Gefühlsnorm vorschreibt“ (Burkart, 2018, S.13). Gefühle 

sind vielmehr Produkt und Ausdruck einer Kultur als genuin subjektive Hervorbringung. Das 

gilt auch für die Liebe (Burkart, 2018).  

Dass sich die ökonomische Sicherheit in Beziehungen hin zur emotionalen Erfüllung und 

Sicherheit verlagert hat (Illouz, 2003; Perel, 2017), scheint uns die Angelegenheit nicht zu 

erleichtern. „We have transformed what once was an economic necessity into an emotional 

one“ (Atwater, 1982, S.18). Während man sich in vormodernen Beziehungen primär 

ökonomische Sicherheit erwartete, verschiebt sich diese Erwartung in der Moderne zu einer 

emotionalen Sicherheit, und das bei einer höheren Lebenserwartung.  

Monogamie kann das Versprechen der Sicherheit kaum halten, vor allem dann nicht, wenn 

wir sie nicht mehr nur als sexuelle Exklusivität auffassen. Jackson und Scott (2004) stellen 

die Frage, warum Monogamie überhaupt mit Sicherheit gleichgesetzt werden sollte? „We talk 

a great deal about the importance of trust in relationships, but if everything important is 

circumscribed then there is no need for trust. Trust is necessary in context of risk” (Jackson & 

Scott, 2004, S.156). Etwas zu verbieten und darauf zu vertrauen, dass der_die Partner_in die 

Regeln nicht bricht „misses the point“ (S.156). Ihrer Ansicht nach führt das Versprechen der 

Monogamie in einem sozialen Klima, in dem serielle Monogamie überwiegt, zu Unsicherheit. 

„[P]romising monogamy and assuming that the relationship will end if the promise is broken 

surely creates conditions for the ultimate insecurity” (Jackson & Scott, 2004, S.156). Die von 

Overall beschriebene Situation erscheint mir relevant, weil es wichtig ist, über die Frage der 

Verletzung und die Frage der Sicherheit nachzudenken, wenn wir über Monogamie und 

Nicht-Monogamien nachdenken wollen. Wie 2014 von Patricia Marino bemerkt, ist die Frage, 
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warum es sich im Falle der Sexualität nicht so wie in anderen Bereichen verhält, nämlich dass 

jede_r frei ist zu tun, was er oder sie möchte, solange niemandem damit geschadet wird? Wir 

sollten vielleicht danach fragen, wo wir mit Sicherheiten rechnen können, wenn nicht 

unbedingt in allen Bereichen von Beziehungen. Welche Sicherheiten sind in Beziehungen 

erwartbar? Wo gibt es Sicherheit? Welche Formen können das sein? Wie können wir mit 

Unsicherheiten oder (Rest-)Risiken umgehen?  

 

Ich bin mit Overall einer Meinung, wenn sie meint, dass für nicht-monogame Frauen nicht 

nur Monogamie, sondern auch Nicht-Monogamie auf gewisse Weise problematisch bleibt, 

selbst konsensuale Nicht-Monogamie (Jackson & Scott, 2004; Overall, 1998a). Aber wenn sie 

schreibt, dass manche Feministinnen sich von anderen Aspekten patriarchaler Ideologien 

(Mutterschaft, Reproduktion, etc.) befreit haben, wundere ich mich, was sie konkret mit 

Befreiung meint. Ist man im Falle der Mutterschaft, die sie als Beispiel anführt, befreit, wenn 

man sich dagegen entscheidet? Oder wenn man keinen Kinderwunsch hat? Oder wenn man 

emotionslos auf die Frage reagiert, ob man Kinder möchte oder auf die mögliche 

Rechtfertigung, die mitunter verlangt sein kann? Oder bedeutet es, als feministische Mutter 

konfliktfrei zu sein in Hinblick auf die Vereinbarung von Mutterschaft und anderen 

Lebensentwürfen? Welche Mutter ist das? Welche Mutter würde das von sich behaupten oder 

wie würden wir sie erkennen? Ich halte es für schwierig, zu behaupten, dass sich 

irgendjemand von patriarchalen Strukturen (völlig) lösen oder befreien kann. Ich denke 

vielmehr, dass man immer (wieder) in einer gewissen Spannung zu den vorgegebenen 

Strukturen und Konventionen steht, ob man ihnen nun entsprechen möchte oder nicht. 

Marilyn Frye (1983) weist darauf hin, dass wir nie unabhängig von unserer Kultur sind, 

„which provides sexist and misogynist images of what we are and what we think we are 

doing. Our conceiving cannot be independent of culture, though it can be critical, resistant 

and rebellious“ (S.xiii). Während Overall behauptet, dass (manche) feministische Frauen sich 

von anderen patriarchalen Strukturen gelöst haben, weist Frye darauf hin, dass beispielsweise 

auch eine individuelle Mutter, selbst wenn sie nicht dem vorgegebenen Mutterbild 

entsprechen möchte, nie unabhängig von der Macht der vorgegebenen kulturellen Bilder sein 

kann, sondern vielmehr zu eben diesen Bildern immer in einer Spannung steht. „Her practice 

is affected by that tension“ (Frye, 1983, S.xiii). Ich bin mit Frye der Meinung, dass man sich 

zwar anders positionieren kann und sich grundsätzlich gegen die vorgegebene Praxis 

entscheiden kann, aber dass die vorgegebenen „Bilder“, wie sie es ausdrückt, nicht 
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unproblematisch sind, wir uns ihnen nicht einfach entziehen können und sie immer auch unser 

Gefühlsleben beeinflussen.  

Und so verhält es sich auch mit der Monogamie. Die Norm der Monogamie und ihre 

Begleiterscheinung „Untreue“ prägen durch die erzeugten Bilder oder die Repräsentation des 

sozialen Skripts der romantischen Liebe (Jenkins, 2017) nicht nur unser Verhalten, sondern 

auch unsere Emotionen, egal wofür man sich entscheiden mag, wenn man denn eine 

Entscheidung trifft. Daher schützt auch die theoretische Zustimmung und der Konsens zur 

Nicht-Monogamie einer_eines Partner_in nicht vollends vor Verletzungen und Eifersucht. „I 

can´t just stop caring about monogamy norms because too many other people care about 

them“ (Jenkins, 2017, S.103). Durch die Repräsentation romantischer Liebe und ihrer 

verdeckten Seite wissen wir, wie man auf Nicht-Monogamie zu reagieren hat.   

Es drängt sich die Frage auf, wie sie bereits von Atwater (1982) aufgeworfen wurde  und mit 

der ich zu abschließenden Überlegungen zum Kapitel V überleiten möchte, also zu weiteren 

Gedanken zur Veränderung des Skripts der romantischen Liebe bzw. zur Veränderung von 

Mononormativität: Wenn es „Gefühlsregeln“ sind, die unsere Gefühle in eine bestimmte 

Richtung lenken, ist in philosophischer Hinsicht interessant, wie wir andere Skripte 

entwickeln könnten. Welche anderen Vorstellungen können wir entwickeln oder welche 

alternativen Reaktionsmöglichkeiten können wir denkbar und erlebbar machen und wie 

können wir (sprachlich) in das Skript der romantischen Liebe und damit einhergehend in das 

Konzept der Monogamie eingreifen? 

Für diejenigen, die dem vorgegebenen Skript nicht entsprechen können oder wollen, braucht 

es eine Veränderung, ein Umschreiben und Anpassen des Skripts der romantischen Liebe 

(Jenkins, 2017), wenn nicht eine Separation und Ablösung. Ich will dabei gewiss nicht 

behaupten, dass nicht-monogame Beziehungen für alle Menschen stimmig oder sinnvoll sind. 

Wie Kassoff (1985) gehe ich eher davon aus, „nonmonogamy is not for everyone … [i]t has 

its benefits and problems, insights and shortcomings” (S.103).  

 

Die mononormative Kultur mit ihren Bildern und Repräsentationen der romantischen Liebe 

ist begleitet von und wird gefördert durch mononormative Sprache. Ich bin mit Ritchie und 

Barker (2006) der Ansicht, dass es für die Entwicklung neuer Skripte unterschiedlicher 

Liebesformen auch Begriffe braucht, die sich außerhalb der mononormativen Sprache 

bewegen und die Existenz dieser Liebesformen verdeutlichen. Ritchie und Barker (2006) 

beschreiben Polyamorie als „emerging sexual story that troubles mononormativity: the 
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dominant discourse of monogamy which is reproduced and perpetuated in everyday 

conversation and saturates mainstream media depictions” (S.584). Polyamorie kann demnach 

eine Möglichkeit sein, wenn auch gewiss nicht die einzige, Mononormativität zu stören und 

zu verändern. Ritchie und Barker (2006) behaupten, dass die Potenziale von Polyamorie 

durch konventionelle, mononormative Sprache von Partner_innenschaft, Untreue und 

Eifersucht eingeschränkt sind. Mit der neuen „Geschichte von Polyamorie“ geht die 

Entwicklung einer neuen Sprache einher. In Anlehnung an die beiden US-amerikanischen 

Anthropologen Leap und Böllstorff (2004) wird argumentiert: „If there are sexual cultures 

then there must be sexual languages, that is, modes of describing, expressing, and 

interrogating the ideologies and practices relevant to the sexual culture(s)“ (S.12). Fredman 

(2004, zitiert nach Ritchie und Barker, 2006) schlägt in seiner Arbeit über Emotionen vor: 

„language can „create different sorts of relationships and realities … can move people 

towards new positions, different roles and alternative ways of experiencing“ (S.41). 

Demgemäß argumentieren Ritchie und Barker (2006), dass alternative Sprache zu neuen 

Möglichkeiten des Erlebens in Beziehungen führen kann. Diese Auffassung finden wir auch 

bei Beall und Sternberg (1995): „Relationships are conducted within the context of specific 

speech genres and that people´s understanding of their relationships is partially due to the way 

they talk about their relationships” (Beall & Sternberg, 1995, S.420). Dass die existierende 

Sprache die menschliche (sexuelle) Identität und das Erleben formt, bedeutet gleichzeitig, 

dass wir die Möglichkeit haben, durch Veränderung, Entwicklung und Neubesetzung von 

Begriffen und Sprache unser Erleben beeinflussen zu können, „people and communities also 

invent, alter and reclaim language in order to fit experiences for which there is no existing 

language“ (Ritchie & Barker, 2006, S.586).  

Im Zusammenhang von Eifersucht schreiben sie, dass die negative Konnotation dieser 

Emotion mit der gleichzeitigen Behauptung, sie sei eine „natürliche“ Reaktion, dazu beiträgt, 

Monogamie (Ritchie & Barker, 2006) und damit auch ein patriarchales System 

aufrechtzuerhalten (Robinson, 1997). Die dominierende Beziehungsform in der westlichen 

Kultur ist die lebenslange oder serielle Monogamie mit dem_der einen (perfekten) Partner_in. 

Mainstream Medien (re)produzieren dieses Bild. Eifersucht ist als „natürliche“ Reaktion auf 

jede Bedrohung einer Liebesbeziehung konstruiert, Beziehungen außerhalb einer 

Partners_innenschaft werden als „Untreue“ kategorisiert, oftmals mit der Folge einer  

Trennung. „These representations serve social functions, maintaining monogamy in a position 

of hegemonic dominance” (Ritchie & Barker, 2006). Geschichten über Liebe und Beziehung 
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haben als einzig verfügbare Sprache Monogamie und Untreue, wodurch alternative 

Geschichten wie die der Polyamorie unsichtbar bleiben und pathologisiert werden. Diese 

Repräsentationen dienen der Monogamie als Norm und positionieren Nicht-Monogamie 

außerhalb einer diskursiven Möglichkeit von Sexualität. Aufgrund von Presseberichten stellen  

die beiden Autorinnen fest: „[M]any articles dismissed polyamorous relationships as childish, 

neurotic, and even boring in comparison to infidelity suggesting that whilst infidelity as a 

form of (non-consensual) non-monogamy is possible within western cultural discourses, open 

polyamory is not” (Ritchie & Barker, 2006). Die Rede von Untreue, Ehebruch, Affären und 

Betrügen impliziert, dass es prinzipiell falsch ist, mehrere romantische und/oder sexuelle 

Beziehungen zu führen und dass dies nur im Kontext von Unehrlichkeit und Geheimhaltung 

möglich ist. „[I]nfidelity gets all the action. It has the glamour of the bad secret and the good 

lie … So what would we have to do to make monogamy glamorous? Or rather, what would 

we have to stop doing?” (Phillips, 1996, S.53). 

In diesem Sinne möchte ich auf einige sprachliche Auffälligkeiten hinweisen. Eine 

(weibliche) Person, die einer Beziehung hinzukommt, kennen wir gemeinhin als “andere 

Frau” (Kassoff, 1985; Perel; 2017; Ritchie & Barker, 2006), als „Rivalin“ (Beauvoir, 2009; 

Perel, 2017; Ritchie & Barker, 2006) oder „Geliebte“ (mistress) (Kassoff, 1985). Wir haben 

kein neutrales Wort, geschweige denn ein positives Wort für diese Person. Ich meine, dieser 

Umstand ist einer der Gründe, warum es selbst für eine nicht-monogame Person, die eine 

weitere Person ihrer geliebten Person in ihr Leben integrieren soll, schwierig sein kann, 

diesen Einbezug umzusetzen. Im englischen Sprachgebrauch wurde „metamour“ für diese 

Person entwickelt. Im Deutschen ist mir kein neutraler oder positiv besetzter Begriff bekannt. 

Um konsensuale Nicht-Monogamie (für Frauen) zu erleichtern, sehe ich hier die 

Notwendigkeit der Entwicklung eines Begriffs und die Präsentation neuer Szenen mit dieser 

Person. Wir sehen in den Medien nicht, dass man mit dieser Person auch einen anderen 

Umgang pflegen kann oder dass diese Person sogar eine positive Bedeutung erhalten könnte. 

Wir verstehen die Person, die eine weitere Person über ihre_n geliebte Person einbeziehen 

soll meist als „Opfer“ anstatt als aktive Protagonistin. Für die Erleichterung der Umsetzung 

von konsensualer Nicht-Monogamie sollten wir ihre Position genauer analysieren. Jackson 

und Scott (2004) beschreiben, dass es zumeist einfacher ist, in eine bereits bestehende 

Beziehungsstruktur zu kommen, „[b]ecause the pre-existing relationship was a known 

quantity, part of the parameters of the new relationships we were entering into; it represented 

no threat; we had nothing to lose” (S.153). Wenn die Schwierigkeit demnach vielleicht 
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tatsächlich nicht darin besteht, in Beziehungen zu teilen, sondern möglicherweise etwas zu 

verlieren, was ist es, das wir verlieren könnten? 

Ich möchte noch andere sprachliche Defizite nennen. Es gibt etwa kein entsprechendes Wort 

für nicht-eifersüchtig oder nicht-besitzergreifend (Ritchie & Barker, 2006). Was wäre es, das 

wir empfinden, wenn wir das Gegenteil von Eifersucht empfinden? Im Englischen hat sich 

„compersion“ im Sinne von Mitfreude an einer weiteren Beziehung einer geliebten Person 

entwickelt.  

Einen sprachlichen Mangel sehe ich weiters nicht nur in deutschen Begriffen im Allgemeinen, 

sondern konkret auch in einer Leerstelle zwischen „relationsanzeigenden“ und unbestimmten 

Fürwörtern für (multiple) Partner_innen. Es fehlt etwas zwischen „mein“ und „ein“, zwischen 

meiner_meinem Partner_in und einer_einem Partner_in. Ersteres könnte uns vielleicht auch 

wegführen von einer sprachlich angezeigten Possessivität. Ein richtungsweisendes Fürwort im 

Sinne eines „Zu-jemanden-lieben“ erschiene mir hilfreich. Aber zugegeben, ich bin bislang 

ratlos, was die konkrete Füllung dieser Leerstelle betrifft. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf 

kritische, konstruktive und kreative Weiterdenker_innen, die dieses Problem aufgreifen.  

 
Ich denke, dass der wissenschaftliche Diskurs über Monogamie und Nicht-Monogamie 

gestärkt werden muss, um neue Denkräume zu öffnen. „[A]n essential part of one´s 

experience of love is one´s conceptualization of it” (Beall & Sternberg, 1995, S.419.) Beall 

und Sternberg behaupten, dass Menschen Liebe unterschiedlich erleben, wenn sie 

unterschiedliche Konzepte davon haben. Es braucht dabei meiner Ansicht nach auch ein 

kritisches Überprüfen der Vorannahme des Mangels und Defizits im Begehren. Wie schaffen 

wir Bilder eines dynamischen Begehrens, das sich verändert, blüht, sich verzweigt, verästelt 

… Ein verwurzeltes Werden? 

„How I love influences the way I think. And how I think influences the way I love“ (Jenkins, 

2017). Ein anderes Denken über Liebe könnte neue Potenziale für Liebesformen freilegen. 

Wie Jenkins halte ich eine ausschließliche Behandlung der Problematik auf individueller 

Ebene für unzureichend. Der Philosoph und Politikwissenschaftler James Smith und die 

Klinische Psychologin Lynn Smith (1974) weisen auf eine Art kollektive Verantwortung der 

Philosophie und Wissenschaften im Allgemeinen hin. Wenn manche Menschen den Mut 

haben, sich außerhalb der vorgegebenen Muster sexuellen Verhaltens zu bewegen und dafür 

soziale Ablehnung riskieren, „then it is up to somebody to tell about it and discuss it with an 

open mind …” (Smith & Smith, 1974, S.1). Eine „soziosexuelle Veränderung” sollte von der 

Philosophie und den Wissenschaften begleitet sein, um über die Reflexion umstrittener 
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Muster sexuellen Verhaltens außerhalb der heterosexuellen, monogamen, dyadischen 

Beziehungsform ein besseres Verständnis über Handlungen von Menschen zu erlangen 

(Smith & Smith, 1974). 

Jenkins (2017) macht sich neben einer allgemeinen philosophischen Untersuchung 

romantischer Liebe und der Notwendigkeit der Veränderungen sozialer Normen, die uns 

verfehlen auch für eine kritische, philosophische Auseinandersetzung mit Fragestellungen, die 

sich aus den empirischen Wissenschaften ergeben, stark.   

Smith und Smith (1974) nehmen zudem auch die Psychotherapie in die Verantwortung. Smith 

und Smith (1974) schreiben von einer „therapy-which-is-not-a-therapy“, also einer Therapie, 

die ihren Fokus nicht primär auf Defizite legt. Ein Beispiel für Defizitorientierung liefert 

Herbert Strean (1980), wenn er schreibt, dass Menschen, die gegen die Ehe und Monogamie 

rebellieren, wütende und unglückliche Menschen sind, die therapeutische Unterstützung 

brauchen. Ich bin der Ansicht, dass die Konfrontationen mit beeinträchtigenden oder 

störenden, zum Teil sicherlich begehrensinadäquaten Normen wütend machen dürfen und 

auch sollen, denn Wut kann auch als Motivator fungieren, um Veränderungen in Gang zu 

bringen. Sich in Liebesangelegenheiten außerhalb der Norm zu bewegen, kann neben anderen 

Gefühlen auch wütend und unglücklich machen. Allerdings sehe ich dies als Konsequenz, 

nicht als Ursache. Nicht weil jemand wütend und unglücklich ist, rebelliert er_sie gegen Ehe 

und Monogamie, sondern weil er_sie sich darin nicht findet und dadurch unter anderem einem 

persistierenden Druck zur Rechtfertigung ausgesetzt bleibt. Es ist anzunehmen, dass Strean 

die therapeutische Unterstützung, von der er schreibt, als Unterstützung zur 

Anpassungsleistung versteht. Diese Unterstützung sollte aber meiner Ansicht nach vielmehr 

dahingehend ausgerichtet sein, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst besser zu 

verstehen, autonomere Individuen zu werden, wie Overall dies vorschlägt, um aus der 

Problematik von Monogamie/Nicht-Monogamie und Verletzungen auszusteigen. Smith und 

Smith (1974) plädieren für den Fokus auf “sexuellen Wachstum” in der Therapie. Weiters, so 

denke ich, könnte diese Unterstützung auch eine bessere Fähigkeit zur Widerstandsleistung 

und Bestärkung in der Gestaltung individuell stimmiger Liebes- und Beziehungsformen sein, 

in der Begleitung von Selbstreflexion und Aushandlungsprozessen von Bedürfnissen. 
 

„Might it not be possible to develop a eupsychian sexual philosophy for personal and 
interpersonal growth which conscientiously identifies and integrates metagoals that might 
radically extend and expand one´s sexual horizon? Might it not be possible to develop a 
rational format for promoting sexual eufunction with just as much care and consideration 
as that which has generated the current therapies of sexual dysfunction” (Smith & Smith, 
1974, S.7).  
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Psychotherapeut_innen tragen zur Konstruktion sozialer Realität bei und sollten daher ihre 

eigene Rolle und ihre eigenen Annahmen hinterfragen (Smith & Smith, 1974). Sicherlich hat 

sich im Bereich der Sexualtherapie seit den 1970er Jahren viel getan, aber die Norm der 

Monogamie in der Psychologie und Psychotherapie ist nach wie vor ein „blinder Fleck“. 

 

Mit dem Psychiater, Soziologen und Begründer des Psychodramas Moreno könnte 

Monogamie, wenn sie sich für Menschen als problematisch erweist, als eine Art 

„Rollenkonserve“ oder „Kulturkonserve“ verstanden werden. Im Psychodrama ist die 

soziokulturelle Perspektive im interpersonalen Handeln im Rollenbegriff angelegt. Diese 

Perspektive wird durch die Bearbeitung sozialer Rollenkategorien, das sind überindividuelle 

Normen und Konventionen einer Rolle, aufgegriffen. 

Kulturkonserven sind starre Verhaltensmuster. Sie sind nach Morenos Kreativitätstheorie das 

Endprodukt im Zyklus kreativen Handelns. Der kreative Prozess des Komponierens führt 

beispielsweise zu einem Musikstück in Form einer ausgearbeiteten Partitur. Dieses Stück wird 

zur „Kulturkonserve“, wenn sie ständig aufs Neue reproduziert wird. Sie kann allerdings auch 

Ausgangspunkt neuer kreativer Prozesse werden, z. B. wenn die Noten neu interpretiert 

werden (van Ameln & Kramer, 2014a).  

Einerseits sind Rollen zwar kollektiv vorgeprägt, sie eröffnen aber andererseits Spielräume 

für individuelle Gestaltung. Wenn der kollektive Anteil einer Rolle zur Rollenkonserve 

erstarrt, kann die Flexibilität ihrer persönlichen Ausgestaltung eingeengt werden. Das 

Psychodrama kann dazu beitragen, neue Spielräume für die Ausgestaltung der jeweiligen 

Rolle aufzuzeigen und so das Rollenhandeln erweitern (van Ameln & Kramer, 2014b). Ein 

Ziel des Psychodramas ist es, das persönliche Rollenrepertoire zu erweitern bzw. über ein 

möglichst breites Rollenspektrum zu verfügen (van Ameln & Kramer, 2014a).  

 

Carl Rogers hält das „Experimentieren in Partnerschaften“ (1992, S.203) für ein „ungemein 

wertvolles Forschungsunternehmen“ (S.203), welches vom „stets gegenwärtigen Schatten des 

moralischen Anspruchs und dem Vorwurf der kriminellen Handlung“ (S.203) zu befreien ist. 

Vor allem im Kontext der Psychologie und Psychotherapie halte ich eine solche Haltung für 

unabdingbar. 

Rogers hat nicht nur den psychotherapeutischen, sondern den gesellschaftlichen Kontext im 

Blick.  
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„Wenn wir es nur wagen würden zu sagen „Wir mischen uns nicht ein“, dann wäre dies 
bereits ein gewaltiger Schritt nach vorn. Angenommen, wir erließen ein Gesetz, nach dem 
jede Form der Partnerschaft, zu der sich erwachsene Menschen bereit finden, erlaubt ist, 
vorausgesetzt, diese Partnerschaft fügt keiner anderen Person ein Unrecht zu, dann 
könnten diese Experimente zur Erforschung neuer Möglichkeiten zur Partnerschaft in 
aller Offenheit stattfinden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir als Gesellschaft dazu 
imstande wären. Veränderung und Freiheit sind Begriffe, die – wenn sie ehrlich gemeint 
sind – unsere amerikanische Gesellschaft in ihren Fugen erzittern lassen“ (S.203) 

 
Rogers nimmt an, dass gesellschaftlich zu viel Angst besteht, „den Mitgliedern neuartiger 

Partnerschaften zu sagen: ´Ihr seid frei; wir akzeptieren das Unvermeidliche und die 

überragenden Vorteile der Veränderung´“ (S.203f.). 

Ich habe hier zwei psychotherapeutische Beispiele genannt, gehe aber davon aus, dass jede 

Psychologie und psychotherapeutische Schule ihre Stärken hat, um konstruktive Beiträge zur 

vorliegenden Thematik zu liefern. 

Wenn wir uns psychologisch und psychotherapeutisch mit Nicht-Monogamie 

auseinandersetzen wollen, muss auch der Rahmen des Paarsettings überschritten werden. 

Auch an dieser Stelle fehlt es bisher an einem geeigneten Begriff, um sich als 

mehrfachliebende Person angesprochen zu fühlen.  

Nicht nur im Rahmen von Psychotherapie, sondern grundsätzlich auf individueller Ebene 

habe ich auf die Wichtigkeit der Selbstkenntnis hingewiesen. Auch andere Autor_innen 

betonen Selbstkenntnis, nicht nur als einen Wert der Polyamorie (Emens, 2004). Kathy 

Labriola (1999) behauptet: “To be happy in relationships of any kind, it helps to know what 

you want and which model will be most likely to work for you” (S.3). Bullough (1976) ist der 

Auffassung, dass es für ein Individuum wesentlich ist, die eigene Sexualität zu kennen, “and 

to the extent that the person understands himself or herself, it will be possible to understand 

better those with whom he or she interacts“ (S.686). Ich denke, das Gleiche können wir auch 

für die Liebe annehmen. 

Bullough (1976) weist zudem darauf hin, dass in der westlichen Gesellschaft Veränderungen 

im Bereich der Sexualität passieren. „As with any radical change, people are anxious and 

uncertain“ (S.677). Daher sollten wir der Frage nachgehen, wie diese Ängste und 

Unsicherheiten reduziert werden können. Im Zusammenhang mit Nicht-Monogamie, 

insbesondere mit Polyamorie, sehe ich das Wissen über dieses Konzept als hilfreich und 

möglicherweise auch die Entwicklung einer Vorstellung, was Polyamorie für das eigene 

Leben bedeuten könnte und welche Kompetenzen es für ein polyamores Leben braucht.  
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Abstract  
This work is centrally concerned with the concept of monogamy. We have different reasons 

to question the taken-for-granted character of it since it appears far from being an unequivocal 

concept. On the one hand, monogamy appears as the only legitimate and “natural” form of 

intimate relationships in Western culture (Pieper & Bauer, 2014) and societal ideal (Mayer, 

2014b). It is (re)presented as a matter of course and scarcely consciously perceived, not to 

mention scrutinized (McMurtry, 1975; Pieper & Bauer, 2014). In short: The monogamous 

ideal dominates contemporary forms of relationships (Schmidt, Matthiesen, Dekker & Starke, 

2006). On the other hand, it proves to be problematic in at least three ways: (1) It involves an 

apparent contradiction. It restricts the same values (sex and erotic love), the same values that 

monogamous relationships ground upon (Weaver and Woollard, 2008). (2) Feminist work 

indicates that monogamy serves (heterosexual) men more than women (Burkart, 2018; 

Jackson & Scott, 2004; Munson & Stelboum, 1999; Ritchie & Barker, 2007; Robinson, 1997; 

Rosa, 1994; Schenk, 1987). “It privileges the interests of both men and capitalism, operating 

as it does through the mechanisms of exclusivity, possessiveness and jealousy, all filtered 

through the rose-tinted lens of romance” (Robinson, 1997, S.144). Monogamy reinforces a 

gender specific double standard of sexual behaviour (Beauvoir, 2009; Bullough, 1976; 

Cartledge, 1983; Cascais & Cardoso, 1991; Engels, 1892; Firestone, 1978; Jackson & Scott, 

2004; Klesse, 2018; Person, 1980; Russell, 1984; Schenk, 1987; van der Jagt, 2003) and 

continues to be effective in a gender specific difference concerning the approval of non-

monogamy (Ritchie & Barker, 2006). (3) There is a peculiar divergency between the 

monogamous norm and practise (Mayer, 2014) which presents itself in separations and high 

rates of divorces (Emens, 2004; McMurtry, 1975; Burkart, 2018; Frank & DeLamater, 2010) 

and a phenomenon that is given various names: adultery, infidelity, unfaithfulness, cheating, 

affairs, etc. The demand of the norm of monogamy doesn´t necessarily conform with the 

practise, experience and desire of the subjects that are supposed to accept it. Usually it is not 

the norm that is questioned or criticised but the deviant relationships or humans (Mayer, 

2014b).  

In the present examination I want to go into the matter of monogamy to examine the second 

and third aspect. For this endeavour I delineate conceptions and definitions of romantic love 

and locate monogamy as one of the core norms of romantic love, alongside amatonormativity. 

Further on, I highlight an epiphenomenon of the norm of monogamy: secret non-monogamy. 
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Finally, I want to set out some ways for possible transformations of romantic love, in 

particular monogamy. My aim is to open up philosophical discussions and investigations of 

monogamy as well as non-monogamy.  
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