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MANUSKRIPT 

 

(Musik: M 1. Ab 0.04 ein, bei 0.07 hart aus.) 
 

Erzählerin: 
Der Psychotherapeut zur Eifersucht: 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Die Eifersucht ist so kläglich, weil ich so abhängig bin und im Grunde genommen 
wenig tun kann. Ich bin so ausgeliefert. Insofern ist die Eifersucht das furchtbarste 
Gefühl, was es gibt. 
 

(Musik: M 1. Bei 0.08 Musik fortsetzen und bei 0.14 hart aus.) 
 

Erzählerin: 
Die Romantikerin: 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Eifersucht ist die Beschützerin der Liebe. Liebe will ja immer ausschließlich sein, 
einzigartig sein und da gehört die Eifersucht irgendwie dazu. 
 

(Musik: M 1. Bei 0.14 Musik fortsetzen und bei 0.21 hart aus.) 
 

Erzählerin: 
Der Befürworter der offenen Beziehung, der freien Liebe: 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Es geht überhaupt nicht darum, beliebig zu werden oder Eifersucht zu verbannen. Es 
geht darum produktiv damit umzugehen und sich dem zu stellen und es zu 
akzeptieren und Freiheit zu nutzen. 
 

(Musik: M 1. Bei 0.22. Musik fortsetzen und bei 0.26 hart aus.) 
 

Ansage: 
Eifersucht – ein verstörendes Gefühl 
Eine Sendung von Rolf Cantzen 

 
(Musik: M 1. Bei 1.46 ein. Text: "Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht". Musik aus.) 
 

Zitator 1: 
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. 
 

Erzählerin: 
... ein bekannter Aphorismus, der meistens dem Schriftsteller Franz Grillparzer 
zugeschrieben wird. 
 

(Musik: M 1. Bei 1.46 ein. Text: "Eifersucht, Eifersucht". Musik aus.) 
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Erzählerin: 
Fragen stellen sich: 
 

Zitator 2: 
Wer es ist, der Eifersucht mit Eifer sucht – und leidet... 
 

Erzählerin: 
... Mann oder Frau? Wie sieht es aus mit dem Selbstwertgefühl, welchen 
biografischen, welchen kultureller Hintergrund hat er oder sie? 
 

Zitator 2: 
Warum sucht er oder sie mit Eifer, was Leiden schafft... 
 

Erzählerin: 
... Hat er oder sie zu viel Phantasie, ist zu misstrauisch, gönnt dem oder der anderen 
nichts? Will sie oder ihn haben, besitzen, beherrschen... 
 

Zitator 2: 
Was ist das, was Leiden schafft... 
 

Erzählerin: 
... Tatsächliche oder fiktive Angst, die Angst, Liebe zu verlieren, Macht oder "Ehre" 
zu verlieren? 
 

Zitator 2: 
Wie ist diese eifrige Suche nach Leiden in den Griff zu bekommen... 
 

Erzählerin: 
... wie ist sie zu unterbrechen, zu mindern, aufzulösen? 
 
(Musik: M 1. Bei 1.46 ein. Text: "Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht". Musik aus.) 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Bei der Eifersucht ist es so, dass ich mein inneres Gleichgewicht völlig verliere und 
nur noch der andere, dass der mich liebt, ist im Grunde wichtig. Und insofern ist die 
massive Eifersucht eine Bedrohung für die innere Lebensexistenz. 
 

Erzählerin: 
... als Psychotherapeut hat es Dr. Wolfgang Krüger immer wieder mit Eifersucht zu 
tun. 
 

Zitator 2: 
... 80 Prozent aller Menschen leiden darunter, ein Großteil aller Morde geschehen 
aus Eifersucht... 
 

Erzählerin: 
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... ergeben Befragungen von Psychologen und Kriminalstatistiken. Nicht zu 
vergessen die vielen Eifersuchtsmorde in der Weltliteratur: 
 

(Musik: M 3. Dem Folgenden unterlegen) 
 

Zitator 1: 
"Lüge nicht, Elende!" rief ich und fasste mit den Linken nach ihrer Hand, die 
sie mir jedoch entriss. Da packte ich sie, ohne den Dolch loszulassen, mit der 
linken Hand an der Kehle... und begann sie zu würgen. 
 

Erzählerin: 
... dann kommt, wie hier in Tolstois Kreutzersonate oder auch in Shakespeares 
Othello der Dolch zum Einsatz – diese finale Macht über den oder die Andere, 

die die Kontrolle sichern und den befürchteten Liebesverlust rächen soll. 
 

(Musik: M 3. Aus.): 
 
Trotz dieser gewalttätigen Potentiale versichert der Psychotherapeut Wolfgang 
Krüger: 
 

Zitator 1: 
Aus Eifersucht kann Liebe werden. Die Heilung eines ungeliebten Gefühls... 
 

Erzählerin: 
... so der Titel seines Buches. Hier analysiert er zunächst, wie schwer es fällt, über 
Eifersucht zu reden: Die eigene Eifersucht ist peinlich: 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Eifersucht löst zunächst einmal Schamgefühle aus und führt natürlich dazu, dass ich, 
wenn ich lange Zeit eifersüchtig bin, mich regelrecht in meinem Werterleben und in 
dem, was ich bin, auflöse, weil ich meine Existenz nur bewahren kann, wenn ich 
auch ein Stück Unabhängigkeit haben kann zu anderen. 
 

Erzählerin: 
... wenn, wie bei der Eifersucht, diese Unabhängigkeit, die Souveränität verloren ist, 
wenn die Distanz und Kontrolle zerbröselt, fühlen wir uns ohnmächtig, hilflos, wütend. 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Ich bin so ausgeliefert. Und deshalb führt Eifersucht auch so häufig zu Mord, weil es 
etwas ist, was ich so wenig aushalten kann. 
 

O.C. Anfang 
 

(Musik: M 2. Ab Anfang dem Folgenden unterlegen.) 
 

Erzählerin: 
Die Welt. Online-Ausgabe vom 7.7.2017 
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(Zitat bearbeitet) 
 

Zitator 2: 
Er wollte seine Freundin für eine angebliche Affäre bestrafen, schnitt ihr die Haare ab 
und erschlug sie. Anschließend brachte er sie in eine Klinik, doch da war die Frau 
schon hirntot. Eine Handyaufnahme sollte die Untreue der Frau beweisen. Doch 
niemand außer ihm habe darauf etwas anderes hören können als Rauschen. In 
seinem Schlussplädoyer zitiert der Verteidiger: 
 

Zitator 1: 
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. 
 

Zitator 2: 
Sein Mandant, resümierte der Verteidiger, habe sich völlig in seinen Wahn 
hineingesteigert. Seine Freundin zu töten habe er nicht geplant... 
 

Erzählerin: 
Trotzdem: Mord! Lebenslänglich! 
Bis 1970 konnte in den US-Staaten Utah und New Mexiko noch mit Straffreiheit 
rechnen, wenn man seine Ehefrau mit ihrem Liebhaber in flagranti im Ehebett 
erwischte und tötete: Das Recht des Patriarchen seinen Besitz, die Ehefrau, vor 
Dieben zu schützen – und natürlich seine "Ehre". 
 

(Musik: M 2. Aus.) 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Ich bin eine Romantikerin, dazu stehe ich. Ich sehe im Umfeld, wie viele Leute 
eigentlich diese Ideale noch haben von der Liebe und sich Ausschließlichkeit 
wünschen und sich auch Hingabe wünschen. 
 

Erzählerin: 
Dr. Birgit Schmid ist Beziehungsexpertin bei der renommierten Neuen Züricher 
Zeitung und hat das Buch geschrieben... 
 

Zitator 1: 
Freie Liebe ist für Feige. Lob der Eifersucht 
 

Erzählerin: 
Lob verdient die Eifersucht, meint Birgit Schmid, weil sie die Liebe beschützt, die 
monogame Liebe. 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Das heißt dann auch halt, dass man oft belächelt wird oder als "hoffnungslose" 
Romantikerin bezeichnet wird und da fühlt man sich manchmal schon ein bisschen 
als wäre man auch aus der Zeit gefallen... 
 

https://www.welt.de/vermischtes/article165870192/Mann-ersticht-seine-Frau-und-wuenscht-sich-die-Todesstrafe.html
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Erzählerin: 
... aus der Zeit der Romantik, die vor 200 Jahren das Konstrukt der romantischen 
Liebe zur universalen Norm ideologisiert und quasi zum Wesensbestandteil des 
Menschen erklärt hat: Das Ideal der großen lebenslang haltende sexuell und 
emotional exklusiven, heterosexuellen Liebe. 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Ich sage einmal den Satz: Mir geht es um den Mut, sich einzulassen, indem man sich 
ausliefert. 
 

Erzählerin: 
... ausliefert an den einen oder die eine, dem oder der die Liebe ganz allein gehört... 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Ich finde einen Satz wie "Du gehörst mir" sehr schön. 
 

Erzählerin: 
... sich auf Gedeih und Verderb ausliefern, ohne Plan B, ohne Sicherheitsnetz. Die 
Eifersucht passt auf, dass niemand anders dazwischenkommt. Dennoch – oder 
deshalb – räumt auch Birgit Schmid ein: 
 

O-Ton 11 Dr. Birgit Schmid: 
Die Eifersucht bringt Leiden demjenigen, der eifersüchtig ist, weil der allem misstraut, 
jedem Wort, jeder Tat, von Misstrauen durchwühlt wird 
und sie ist auch sehr mühsam und schmerzhaft für denjenigen, dem misstraut wird, 
weil er keinen Schritt mehr tun kann, ohne dass er beäugt wird und ohne dass er 
verdächtigt wird, dem anderen Unrecht zu tun oder ihn verlassen zu wollen. 
 

Zitator 2: 
Eifersucht - die dunkle Seite der Liebe, die schwarze Schwester der Liebe... 
 

Erzählerin: 
... wenn es sich denn um Liebe handelt. Der Sozialphilosoph Erich Fromm meint: 
Nein, weil sich die Eifersucht auf das "Haben" und Besitzen-Wollen richtet. 
 

Zitator 1: 
Wenn jemand jemanden "haben" will, wirkt das erwürgend, lähmend, erstickend, 
tötend statt belebend. 
 

Erzählerin: 
Wirklicher Liebe gehe es um das "Sein" des anderen, darum... 
 

Zitator 1: 
... sie oder ihn zum Leben zu erwecken, seine/ihre Lebendigkeit zu steigern. 
 

Erzählerin: 
Der Eifersüchtige gäbe dem anderen / der anderen keinen Freiraum, keine Chance 
sich zu entfalten. Ein Wörterbuch der philosophischen Begriffe definiert: 
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Zitator 2: 
Eifersucht ist die quälende bis zu leidenschaftlichem Hass sich steigernde Furcht, die 
Neigung einer geliebten Person... mit einem anderen teilen zu müssen oder zu 
verlieren. 
 
(Musik: M 1. Bei 1.46 ein. Text: "Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht". Musik aus.) 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Es ist ein höllisches Gefühl. Es macht einen klein, und klein fühlen, kleinlich fühlen. 
 

Erzählerin: 
... ein Gefühl, das demütigt. Trotzdem hält Birgit Schmid daran fest: 
 

O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Eifersucht ist die Beschützerin der Liebe. 
 

Erzählerin: 
... die Liebe, inklusive sexuell exklusiver Zweierbeziehung, seit Urzeiten beschützt 
durch die Eifersucht – ein bekannter amerikanischer Evolutionspsychologe, David M. 
Buss, will die "romantische Liebe" aus evolutionstheoretischer Sicht bestätigen: 
 

(Musik: M 4. Ab Anfang unter dem Vorangehenden ein und dem Folgenden 
unterlegen.) 
 

Zitator 2: 
Liebe kann ein Leben lang währen. Die gefährliche Emotion Eifersucht hat sich 
herausgebildet, auf das sie hier Dienste leiste. 
 

Erzählerin: 
... herausgebildet im Prozess der Evolution. Eifersucht, so die auf der 
Evolutionstheorie basierende Überlegung, müsse evolutionsbiologisch sinnvoll sein. 
Sie ermögliche es, dass der Mann kopulationswillige Rivalen von seiner Frau fern 
halte und seine Gene weitergebe. Die Eifersucht schütze auch seine Kinder davor, 
dass seine Frau von einem Rivalen neue Kinder bekäme und darüber seine Kinder –
seine Gene – vernachlässige. 
 

Zitator 2: 
Eifersucht ist emotionales Wissen, das unbewusst zum Ausdruck gebracht wird, das 
über Millionen von Jahren von unseren Vorfahren zu uns gekommen ist. 
 

Erzählerin: 
Das gelte auch für Frauen, argumentieren Evolutionspsychologen: Frauen ginge es 
vor allem darum, den Erzeuger ihrer Kinder dauerhaft emotional an sich zu binden, 
damit er sie und die Kinder versorge. 
 

Zitator 2: 
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Da anderweitiges emotionales Engagement das verlässlichste Zeichen für... 
verhängnisvollen Verlust ist, reagieren Frauen besonders sensibel auf Hinweise über 
die Gefühle des Partners für andere Frauen. 
 

Erzählerin: 
... so die Erklärungen von Evolutionstheoretiker wie David M. Buss. Der Mann 
reagiere besonders eifersüchtig auf sexuelle Untreue. Er fürchte fremde Gene im 
eigenen Nest: Kuckuckskinder. Die Frau reagiere besonders eifersüchtig, wenn sich 
der Mann emotional einer Konkurrentin zuwende. Zugespitzt hieße das: Frauen 
fürchteten vor allem Liebes- und Zuwendungsverlust, Männer Ehr-, Status-, 
Achtungsverlust. Tatsächlich bestätigten psychologische Untersuchungen dieses 
Muster. Die Frage ist nur, ob dies die Folge der immer noch wirksamen traditionellen 
gesellschaftlichen Rollenverteilung ist – die Frau hat soziale, innerfamiliäre 

Aufgaben, der Mann richtet seine Aktivitäten nach außen – oder vor allem eine Folge 
biologischer Determination. Davon geht der Evolutionspsychologe David M. Buss 
aus: 
 

Zitator 2: 
Eifersucht (hat) tiefe evolutionäre Wurzeln, die entscheidend für Erfolg und 
Reproduktionsfähigkeit unserer Vorfahren waren. 
 

Erzählerin: 
... kurzum: Eifersucht sei genetisch bedingt und völlig normal und allenfalls in 
extremer Form ein Anzeichen für Unreife, Persönlichkeitsdefizite oder gar Neurosen. 
 

(Musik: M 4. Aus.) 
 

Erzählerin: 
Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger protestiert gegen einen 
evolutionspsychologischen Biologismus: 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Das ist unsäglich. Wir sind soziale Lebewesen und wir müssen zunächst einmal 
unsere Existenz aus dem Sozial-Geistigen heraus erklären. Insofern sind solche 
naturwissenschaftlichen Erklärungsmuster, das sind meines Erachtens große 
Ablenkungsmanöver, die uns vom Eigentlichen wegführen. 
 

Erzählerin: 

... und das "Eigentliche" sei die Eifersucht des Einzelnen. Eifersucht sei kein 
Naturereignis, sie habe sozial und individualpsychologische Ursachen: Es geht um 
Liebesverlust, darum, ausgeschlossen zu werden aus einer Beziehung, die einem 
zuvor Halt und Sinn gegeben hat. Es geht um soziale Identität. Eine moderate 
Eifersucht – das meint auch Wolfgang Krüger – könnte eine Art Warnsignal sein: 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Die gute Eifersucht bewirkt, dass ich mitbekomme, wo könnte die Beziehung bedroht 
sein, wo findet in meiner Beziehung eine Entfremdung statt, dass ich in vielen 
Bereichen im Grunde merke, dass eine gewisse Innigkeit nicht mehr da ist, dass so 
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eine Vertrautheit, dass wir Hand in Hand gegangen sind, dass das nicht mehr da ist 
und wo ich mitbekomme, dass jemand anderes dabei ist, so eine innige Beziehung 
herzustellen. 
 

Erzählerin: 
Die "gute" Eifersucht gibt also Anlass, zu fragen, ob etwas und was an der 
Beziehung zu ändern sei. 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Wenn ich den anderen liebe, dann muss ich doch die eigene Beziehung schützen 
und in der Lage sein, auch wieder mehr in diese Beziehung zu investieren. 
 

Erzählerin: 

Das heißt: Mehr miteinander zu reden, mehr gemeinsam zu unternehmen, 
Gelegenheiten schaffen, sich als Team zu erleben. Schwieriger ist es, wenn die 
Eifersucht nicht mehr ohne therapeutische Hilfe zu kontrollieren ist. 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
... und da dreht es sich um die Frage von Eigenständigkeit und von 
Selbstbewusstsein. Also da muss ich Menschen helfen, etwas unabhängiger zu 
werden, meine eigenen Dinge zu machen, einen Freundeskreis zu haben, 
Lebensprojekte zu haben und es dreht sich um die Frage des Selbstbewusstseins, 
nämlich: Was macht mich aus? Wo bin ich unverwechselbar? Und das reduziert die 
Eifersucht. 
 

Erzählerin: 
Andere Therapeuten beginnen damit, Distanz herzustellen zwischen dem Gefühl der 
Eifersucht und dem, der es fühlt. Der Eifersüchtige soll Verantwortung für das Gefühl 
übernehmen, indem er sich klar macht: Ich bin es, der fühlt. Das Gefühl kommt nicht 
von außen, nicht von einer Person, die mich betrogen und hintergangen hat, sondern 
von mir. Dann wird dieses Ich als ein liebenswertes und selbstbestimmtes gestärkt. 
In Ratgebern empfehlen Psychologen Eifersuchtsgefährdeten sich selbst im Spiegel 
tief in die Augen zu schauen zu sich zu versichern: 
 

Zitator 2: 
Ich liebe mich. 
 

Erzählerin: 

Wolfgang Krüger hält massive Eifersucht für schwer kontrollierbar... 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
die ist eher eine Persönlichkeitsstörung. Da ist jemand ständig eifersüchtig.... Man 
fragt ständig nach. Ich habe Kontrolle, ich habe Macht, da dränge ich den Anderen in 
eine Ecke hinein und ich ruiniere die Partnerschaft und das beruht immer auf 
traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, wo ich die Erfahrung gemacht habe der 
Unzuverlässigkeit von Bindungen, also dass die Mutter plötzlich krank geworden ist, 
dass die Eltern sich getrennt haben... ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich 
eigentlich auf nichts verlassen kann und das einzige, was ich dann später in einer 
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Partnerschaft machen kann, ist, dass ich den Partner eigentlich ständig kontrolliere 
und der "Normalmensch" hat die Möglichkeit, den Partner zu binden durch 
Anerkennung, durch Erotik. Ihm steht nur zur Verfügung Macht und Kontrolle. 
 

Erzählerin: 
... Betrugsverdacht, Misstrauen, lastet auf dem oder der anderen. Fragen vergiften 
die Beziehung: Wo warst du, mit wem hast du deine Zeit verbracht. Das Handy wird 
heimlich gecheckt, die Emails. Der Kontrolleur fühlt sich oft selbst im Unrecht, fühlt 
sich ohnmächtig, will Macht und Sicherheit gewinnen über den anderen, vollständige 
Macht über dessen Denken, Fühlen und über dessen Körper: 
 

Zitator 2: 
Eifersucht (ist) eine besondere Form des Strebens nach Macht. 
 

Erzählerin: 
... resümiert ein Klassiker der Psychologie, Alfred Adler. Doch dieses Streben nach 
Macht lässt auch den Eifersüchtigen leiden: 
 

Zitator 1: 
Als Eifersüchtiger leide ich vierfach: weil ich eifersüchtig bin, weil ich mir meine 
Eifersucht zum Vorwurf mache, weil ich fürchte, dass meine Eifersucht den anderen 
verletzt, weil ich mich vor der Banalität knechten lasse: ich leide darunter 
ausgeschlossen zu sein, aggressiv zu sein, verrückt zu sein und gewöhnlich zu sein. 
 

Erzählerin: 
... resümiert der Philosoph Roland Barthes. Ihn interessiert nicht, welche Eifersucht 
noch normal oder schon wahnhaft sei. In jedem Fall ist sie für alle Beteiligten 
unangenehm. 
O.C. Anfang 
 
Sigmund Freud hält sie übrigens, wenn kein "Wahn", für ganz normal: 
 

Zitator 2: 
Wo sie im Charakter und Benehmen eines Menschen zu fehlen scheint, ist der 
Schluss gerechtfertigt, dass sie einer starken Verdrängung erlegen ist und darum im 
unbewussten Seelenleben eine umso größere Rolle spielt. 
 

(O.C. Ende) 
 

Erzählerin: 
Misstrauen, Angst vor Liebesverlust, Minderwertigkeitsgefühle zum Beispiel. Besser 
also, sich der Eifersucht zu stellen, sie sich einzugestehen, etwa dann, wenn der 
Partner oder die Partnerin, mit der man in einer monogamen Beziehung zu leben 
versprochen hat, fremdgegangen ist. 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Zunächst einmal: 50 Prozent der Menschen, gehen nach allen Studien heutzutage, 
50 Prozent gehen fremd und 50 Prozent sind treu. Und für die 50 Prozent, die fremd 
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gehen, ist es so, dass die nur manchmal fremd gehen. Es ist nur ein kleiner Teil geht 
aktuell fremd. Die meisten Menschen sind ihr Leben lang im Grunde treu. Und das ist 
interessant: 90 Prozent aller Deutschen wünschen sich Treue. Die Treue steht 
zunächst einmal hoch im Kurs. 
 

Erzählerin: 
... meint der Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Einem Bruch der Treue folgt nach 
einigen Studien in mindestens der Hälfte aller Fälle der Bruch der Beziehung. 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Die allermeisten Menschen haben Erfahrungen mit Fremdgehen, mit Betrug und 
Verletzungen, sind fremdgegangen, wurden betrogen. Die durchschnittliche 
Beziehungsdauer in Deutschland liegt, glaube ich, bei vier Jahren. Das sind alles so 
signifikante Anzeichen dafür, dass das nicht so richtig gut funktioniert. 
 

Erzählerin: 
... nicht gut funktioniert – unter anderem nicht mit der ehelichen Treue und sexuellen 
Exklusivität. 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Ich glaube allerdings, es gibt viele Menschen, die sich wahnsinnig schwer tun mit 
dieser sexuellen Exklusivität und mit dem, was wir Treue nennen. 
 

Erzählerin: 
Grund genug, meint Friedemann Karig, es doch einmal mit anderen 
Beziehungsformen zu versuchen. Früher nannte man es "freie Liebe". Friedemann 
Karig nennt es lieber "offene Beziehung" in seinem Buch... 
 
Zitator 1: 
Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie. 
 

Erzählerin: 
Er interviewte für sein Buch Menschen, die anders lieben und damit – manchmal – 
auch besser leben. 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Nichts ist einfach, keine Liebe, die langfristig funktionieren soll, keine Beziehung in 
unseren komplexen Lebensmodellen heute mit Kindern, mit gemeinsamen Besitz, mit 

gemeinsamen Wünschen, träumen, mit einem größeren Beziehungsgeflecht, mit 
Eltern, nichts ist einfach. 
 

Erzählerin: 
Ein häufiger Grund für Trennungen sind Seitensprünge: Der Partner/ die Partnerin 
geht fremd, oft heimlich, ohne Wissen des oder der Anderen. Die daraus 
entstehenden Verletzungen untergraben die Beziehung. Weshalb also nicht die 
Beziehung in Absprache miteinander öffnen? Weshalb nicht das offen und ehrlich 
tun, was viele heimlich tun: Flexibel, rücksichtsvoll und in ständiger Kommunikation 
mit dem Partner/ der Partnerin? 
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O-Ton Friedemann Karig: 
Ich weiß, dass, wenn mein Partner, meine Partnerin mit jemand anderem schläft, 
dann ist das kein so tiefer Affront gegen unsere Beziehung. Es ist ja ausgemacht. Es 
ist ja Teil der Beziehung, auch wenn es schwerfällt und ich es bereue und danach 
wieder rückgängig mache. Und sage: Ich halte das nicht aus, was ja völlig legitim ist, 
war es trotzdem kein Angriff, war es kein Hintergehen und ich glaube, das nimmt der 
Eifersucht dann doch diese existenzielle Dimension, die wir ja leider alle kennen, 
nämlich diese als Person negiert, ausgelöscht zu werden im Betrug. 
 

Erzählerin: 
Die Freiheit zu solchen freien Vereinbarungen haben wir. Polyamorie nennen das 
Menschen heute, die zu mehreren verbindlich zusammenleben, gemeinsam Kinder 
haben, für sie sorgen und sich lieben. 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Dabei geht es um Gefühle. Demgegenüber stelle ich die offene Beziehung, die man 
langläufig heutzutage so versteht, eine Primärbeziehung. Das heißt, Mann und 
Mann, Frau und Frau, oder Frau und Mann bilden eine Einheit, erlauben sich aber 
weitere Sexualpartner. 
 

Erzählerin: 
Die 68er propagierten die "freie Liebe", weil sie damit die bürgerliche Kleinfamilie 
zerstören wollten. In ihr sahen sie die "Keimzelle des Faschismus", die Zementierung 
autoritärer Verhältnisse und damit ein großes Hindernis für eine wirkliche 
Gesellschaftsveränderung. 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Es geht nicht darum – und auch der jüngeren Generation geht es nicht darum – die 
Gesellschaft zu verändern, sondern da geht es um ein individuelles 
Glücksversprechen... 
 

Erzählerin: 
.... das Menschen einlösen, wenn sie nicht mehr monogam leben, sondern – 
einvernehmlich, in ständiger Kommunikation miteinander – anderes ausprobieren. 
Dass in den letzten Jahrzehnten das patriarchale Modell vor allem dank des 
Feminismus an Bedeutung verloren hat, hilft dabei. Ein Beispiel für eine solche 
Alternative: 
 

Zitator 2: 
Ein Paar in einer Kleinstadt, beide berufstätig, ein Kind, für das beide sorgen, kleines 
Reihenhaus. Sie haben festgestellt: Sexuelle Exklusivität ist nichts für uns. Wir haben 
ab und zu Lust auf Andere: 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Und im Endeffekt haben die sich darauf geeinigt, ab und zu noch einfach einen 
männlichen Partner ins Ehebett zu holen. Und sie sind deswegen ein gutes Beispiel, 
weil die flexibel verhandeln nach welchen Regeln ihre Beziehung verlaufen soll und 
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zwar auf allen Ebenen. Und weil sie auf der sexuellen Ebene etwas leben, was der 
Mainstream noch nicht so versteht, heißt das noch lange nicht, dass die wild in 
Bausch und Bogen in der Hütte wohnen. Nein, ich habe die besucht und es ist ganz 
normale mittelschichtige Normalität, nur eben ein bisschen freier. 
 

Erzählerin: 
Voraussetzung: Offene Kommunikation, wissen wie es um den anderen/um die 
andere steht. Das hält die Partnerschaft lebendig. 
 

(Musik: M 1. Bei 1.46 ein. Text: "Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht". Musik aus.) 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Eifersucht spielt immer eine Rolle. 
 

Erzählerin: 
... darüber sprechen die Paare, niemand wird hintergangen, nichts geschieht 
heimlich. 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Es geht überhaupt nicht darum, beliebig zu werden oder Eifersucht zu verbannen. Es 
geht darum, produktiv damit umzugehen und sich dem zu stellen und es zu 
akzeptieren und Freiheit zu nutzen. 
 

Erzählerin: 
Früher gab es diese Freiheit nicht: Vater, Mutter, Kindern bildeten eine Familie, die 
kleinste soziale Einheit der Gesellschaft. Das nur selten realisierte Ideal des 
lebenslangen und sexuell exklusiven Eheglücks bildete die ideologische Grundlage. 
Die Realität war und ist: Unehrlichkeit, Betrug, heimliches Fremdgehen, 
Vertrauensbruch, schwer kontrollierbare Eifersucht. Besser sei die pragmatische 
ehrliche Variante einer offenen, Beziehung, in der sich die Beteiligten ständig 
reflektieren, austauschen über ihre Gefühle, meint Friedemann Karig: 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Ich habe auch Paare getroffen, die haben 5 Jahre polygam gelebt und sagten, huch, 
wir mussten erst einmal googeln, was das heißt. Das wäre früher nicht möglich 
gewesen, denn man war Teil einer Gegenkultur gewesen, da musste man auch die 
entsprechende Literatur gelesen haben. Es ist unbedarfter und auch naiver. Ich 
glaube dadurch ein bisschen fruchtbarer. 
 

(Musik: M 5. Ab Text "Halt dich an deiner Liebe fest". Aus.) 
 

O-Ton 30 Dr. Birgit Schmid: 
Es geht ja auch immer um eine Utopie in der Liebe. 
 

Erzählerin: 
... Birgit Schmid meint nicht die von Utopisten propagierte "freie Liebe", sondern die 
"romantische", die monogame. 
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O-Ton Dr. Birgit Schmid: 
Wir brauchen ja Utopien und wir müssen glauben. Ernüchtert werden wir früh genug, 
oder auch gar nicht... 
 

Erzählerin: 
... meint auch der Psychotherapeut Wolfgang Krüger, wenn wir hart arbeiten an ihr. 
 

O-Ton Dr. Wolfgang Krüger: 
Das ist ein sauschwieriges Konzept und wenn man das jetzt auflöst, das Konzept, 
und sagt, ich verteile meine Bedürfnisse auf Viele, das hat zunächst einmal einen 
gewissen Charme, weil ich dadurch das Konzept scheinbar vereinfache. Also ich 
habe dann zu Hause jemanden, der mich bekocht, irgendwo für das Herz habe ich 
jemanden anders. Das sieht zunächst einmal wie eine Vereinfachung aus. Aber: Die 
Schwierigkeit liegt darin, dass das Vertrauen in der Beziehung, die ich habe, das 
geht absolut den Bach runter. Es ist immer so, dass der eine der Aktive ist und das 
verfolgt und der Andere ist gekränkt. Und ich habe in immerhin 40 Jahren noch nie 
eine solche Beziehung erlebt, die länger als 5 Jahre geklappt hat. 
 

Erzählerin: 
Friedemann Karig behauptet nicht, dass unkonventionelle Lösungen einfacher seien. 
Er plädiert für Lockerungsübungen: 
 

O-Ton Friedemann Karig: 
Ich glaube, wir tun uns allen einen Gefallen, wenn wir lernen, dass Treue, Hingabe, 
Passion, Liebe Begriffe sind, die viel freier zu fassen sind als das, was wir darunter 
verstehen und was die Gralshüter der monogamen Beziehung dann einfordern und 
sagen: Das andere ist doch keine Liebe und keine echte Hingabe. Das finde ich ganz 
schön vermessen. 
 

Erzählerin: 
Das Ende der Monogamie, wie es Friedemann Karig diskutiert, löst nicht das 
Eifersuchtsproblem. Ein offener Umgang damit und weniger Heimlichtuerei und 
"Betrug" könnten allerdings helfen, das "Tier Eifersucht", von dem Tolstoi spricht, ein 
wenig zu bändigen. 
 

* * * * * 


