Interview zur Offenen Beziehung


Dieses Interview ist eine Gemeinschaftsproduktion von (in erster Linie) bettgeflüster,  mirtana, legal_brainfucker sowie Promisc. Es erhebt noch lange keinen Anspruch auf ausreichende Vollständigkeit oder Fehlerlosigkeit. Aber dieser kann leicht erfüllt werden wenn der verehrte Ausfüller über den Rand der Fragen hinausdenkt und sie mit mehr als nur einem ‚ja’, ‚nein’, ‚vielleicht’ zum Leben erweckt. Also strengt Euch an, füllt das Interview mit Leben :-)


(Nick-) Name (wenn vorhanden freiwillig Dein Link)



Wie alt bist Du?



Männlich oder Weiblich?



Bist Du homosexuell, bisexuell oder heterosexuell? Was für ein Geschlecht hat Dein Partner, welchen Geschlechts sind Deine ‚Außenpartner’ und die Deines Partners?



Wie würdest Du Dich selbst intellektuell einordnen (von 1=Nicht gebildet über 4= durchschnittlich intellektuell bis 7=hochintellektuell -> das geht natürlich auch in eigenen Worten)



Wie lange seid Ihr zusammen?



Wie viele Beziehungen hattest Du vor Deiner aktuellen?



Ist das Deine erste Offene Beziehung?


 
Ist Deine Einstellung zur Offenen Beziehung das Ergebnis einer Entwicklung, oder bist Du so ‚auf die Welt gekommen’? Wann hast Du zum ersten Mal gemerkt, dass Du nicht monogam veranlagt bist?



Wie bist Du dann damit umgegangen? 



Welche Fragen hast Du Dir in dieser Zeit gestellt, was hat Dich beschäftigt?



Was glaubst Du unterscheidet Dich von anderen welche keine offene Beziehung leben? 
Was musste passieren, damit Du es leben konntest?



Was glaubst Du unterscheidet Dich von monogam lebenden Leuten in Bezug auf 
Deine Persönlichkeit, Deine Werte oder Erfahrungen?



Hast Du die Offenheit in die Beziehung mit eingebracht oder Dein Partner?
Wenn es Dein Partner war: Hast Du anfangs unter seiner offenen Einstellung gelitten? Beschreibe den Weg, wie und wodurch Du Dich geändert hast.
Wenn Du es warst: Beschreibe, wie Du Deine Lebenseinstellung Deinem Partner näher gebracht hast.



Geht ihr auch mit anderen ins Bett ohne den Partner? Oder genießt Ihr Eure Freiheit nur gemeinsam? Lebst Du Deine Offene Beziehung mehr in der Öffentlichkeit (zB Swingerclubs) oder per Partnertausch (mit Swingerpaaren zuhause) oder jeder für sich im Privaten aus?



Wie stehen Deine ‚Außenpartner’ zu Deiner offenen Beziehung? Begrüßen sie diese oder lehnen sie diese ab? Stellen sie Besitzansprüche, persönliche (An-)Forderungen an Dich, wünschen Exklusivitäten? Wie ist deren Verhältnis zu Deinem Partner, kennen sie diesen i.d.R. überhaupt?



Welchen Wert (von 1 = sehr wichtig – 6 = unnötig) würdet Ihr folgenden Begriffen zuordnen. Alternativ können statt den Werten auch Schlagworte im Sinne eines Brainstormings dazugeschrieben werden.

Besitzanspruch - 
Eifersucht - 
Mangelndes Selbstvertrauen/Selbstbewusstsein - 
Mangelnde Kommunikation - 
Religion - 
Traditionen - 
Angst - 
Der falsche Partner - 



Sind offene Beziehungen stabiler als monogame Partnerschaften?



Ist Dir der Begriff Polyamorie schon mal untergekommen? 



Würdest Du sagen, dass Du mehr als einen Menschen lieben kannst? Wie manifestiert sich das?



Beschreibe die Vorteile einer offenen Beziehung.



Könntest Du Dir vorstellen mit einem anderen Paar zusammen zu leben?



Swinger: Ist es das exhibitionistische bzw. das voyeuristische Moment, was Dich an Gruppensex fasziniert? Oder was sonst?




Welche Schwierigkeiten hattest Du am Anfang Deines "coming outs" in Bezug auf 
den eigenen Partner/Freunde/Familie etc.? 



Weiß Eure Umgebung von Eurer offenen Beziehung? Wie offen geht Ihr mit diesem Thema um? Wer weiß es: nur gute Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte, usw.?



Bekomme Du oft zu hören, Du könntest Deinen Partner ja gar nicht richtig lieben? Und viel könne Dir nicht an ihm liegen, wenn Du ganz ungehemmt mit anderen Menschen schläfst?



Verbinden einige Menschen sofort bestimmte Assoziationen damit, finden sie verrucht oder würden insgeheim selber gerne so eine Beziehung führen?



Verurteilen andere sie als Lüge, in der einem am anderen nicht viel liegen kann?
Verstehen viele darunter nur eine Form von Beziehung, in der man hemmungslos außerhalb der eigenen vier Wände mit allem und jedem poppen kann, was sich bei drei nicht mehr auf den nächst gelegenen Baum retten kann?



Was hindert die meisten denen Du Dich ‚outest’ daran, selbst eine offene Beziehung zu leben? Gibt es auch welche die Dir ‚nacheiferten’? Mit welchen Ergebnissen?



Benutzt Du den Begriff offene Beziehung oder hast Du, wegen Abweichungen vom ‚Standard-Bild’, eine eigene Bezeichnung dafür?  Und warum?



Existiert in Deiner Beziehung auch Eifersucht?



Wird in den Reaktionen mangelnde Eifersucht oft gleichgesetzt mit Gleichgültigkeit Deinem Partner gegenüber?



Bist Du Dir Deines Partners so sicher, dass Du die Befürchtung, ihn verlieren zu können, nicht kennst? Kennst Du Verlustängste? Sind Verlustängste Deiner Meinung nach zwangsläufig mit Eifersucht verknüpft?



Inwiefern hängt das Thema Offene Beziehung/“Traditionelle“ Beziehung Deiner Meinung nach mit den Begriffen Besitzdenken, Besitzanspruch am Partner zusammen?



Findet für Dich das Prinzip Offene Beziehung dritten gegenüber nur rein körperlich/sexuell statt oder auch emotional? Und wie weit gehen diese Emotionen? Differenziere dabei zwischen Deinen Emotionen und jenen Deiner ‚Außenpartner’



Wie hältst Du es mit dem Themen Safer Sex, Verhütung?



Inwieweit haben sich Wertigkeiten in Deiner Beziehung durch Deine Offene Beziehung verschoben, haben sich andere Werte anstatt des Treueprinzips etabliert, verstärkt, manifestiert?



Wo ist Deine Grenze einer Offenen Bezieung? Ab wann wäre eine offene Beziehung für Dich keine Beziehung mehr? Oder anders herum: Was sind Deine Mindestanforderungen an eine Beziehung, habt ihr auch Grenzen/Regeln und wie lauten diese? 



Weichen diese Regeln Von Dir zu Deinem Partner und andersherum voneinander ab aufgrund Eurer unterschiedlichen Geschlechterrollen oder besteht in dieser Hinsicht innerhalb Deiner Partnerschaft eine absolute ‚Gleichschaltung’? Gibt es Abweichungen aus anderen Gründen, zB Eurer unterschiedlichen Persönlichkeiten, Grenzen, Vorlieben oder Interessen? Gibt es etwas was der eine ‚darf’ und der andere nicht, und sei das aus einem Konsens der Rücksichten heraus?



Ist ein Partner für Dich durch die Offene Beziehung in seiner Wichtigkeit für Dich gleich geblieben oder muss er in mancher Beziehung zurückstecken oder ist er gar diesbezüglich in Deinen Augen für Dich noch wichtiger geworden?



„Für mich berührt Sex drei Ebenen: die des Geistes, die der Gefühle und die des Körpers.“ Beurteile durch diese Aussage Deine Beziehungen zu Deinem Partner und zu Deinen ‚Außenpartnern’: Was trifft bei wem zu?



Bedauerst Du es manchmal, nicht monogam zu sein?



Kann eine Offene Beziehung nur dann funktionieren, wenn man sich einig ist, wenn man ähnliche Ansichten zum Thema Beziehung, Sex, Gefühle, Bedürfnisse und Freiräume vertritt?



Hat Deine Beziehung so etwas wie eine Balance zwischen Eurer Partnerschaft und dem Außen?



Können Probleme, Defizite Deiner Beziehung auch ‚in fremden Betten gelöst’ werden?



Bedarf es in einer offenen Beziehung erhöhter Arbeit, intensiveren Engagements als in einer ‚traditionellen’ Beziehung?



Definierst Du Dich und Dein Leben mehr über Deine eigene Persönlichkeit oder mehr über Deine Partnerschaft?



Hättest Du Dir in Deiner Teenagerzeit vorstellen können, jemals eine Offene Beziehung zu führen?



Wie reagierst Du auf Unverständnis Dritter Deiner offenen Beziehung gegenüber?



Hat Deine Offene Beziehung für Dich einen intellektuellen Unterbau oder begründet sie sich ausschließlich aus Deinen emotionalen Interessen?



Verbindest Du mit Deiner Offenen Beziehung ein bestimmtes gesellschaftliches Bild, vertrittst Du diese sozusagen ‚politisch’ und würdest Du Dir diese als eine in der unserer Gesellschaft weit verbreitete Beziehungsform wünschen? Bist Du zum Beispiel der Meinung: Wenn es viel mehr offene Beziehungen gäbe, wäre unsere Gesellschaft/Welt besser?



Bis Du glücklich(er) darüber, eine Offene Beziehung zu führen?



Hast Du Beziehungswünsche, die sich durch die momentane Ausgestaltung Deiner Beziehung (noch) nicht erfüllen (lassen)?



Kinder in einer Offenen Beziehung, ein nicht unproblematischer Komplex. Was meinst Du dazu?



Was fällt Dir zu einer Verknüpfung der Modelle Patchwork-Familie + Offene Beziehung(en) ein?



Bist Du mit der Zusammensetzung dieses Interviews zufrieden, hast Du Ergänzungen, Verbesserungen oder Kritiken?



Hat Dir persönlich dieses Interview Erkenntnisse, neue Klarheiten gebracht? Oder für Dich persönlich neue Fragen aufgeworfen? Und wenn ja welche?



Der folgende Beitrag lieferte die Grundlage für das obige Interview und darf durchaus als Referenz und Erläuterungsgrundlage dienen.

Die offene Beziehung

by mirtana

"Eine offene Bezeichnung - was ist das eigentlich? Viele Menschen verbinden sofort bestimmte Assoziationen damit, finden sie verrucht oder würden insgeheim selber gerne so eine Beziehung führen. Andere verurteilen sie als Lüge, in der einem am anderen nicht viel liegen kann. Viele verstehen darunter nur eine Form von Beziehung, in der man hemmungslos außerhalb der eigenen vier Wände mit allem und jedem poppen kann, was sich bei drei nicht mehr auf den nächst gelegenen Baum retten konnte. Das ist nicht meine Definition. Diese Auffassung würde ich gar als beziehungsunfähig einstufen. Es gibt wahrscheinlich so viele unterschiedliche Definitionen dieses Begriffs wie es Paare gibt, die sie leben. Ich kann und will deshalb nur von der Beziehung schreiben, die ich führe und wie sie verstehe: meine offene Beziehung.

Ehrlich gesagt, ich mag den Begriff "offene Beziehung" nicht mal sonderlich. Oft bekomme ich zu hören, ich könne meinen Partner ja gar nicht richtig lieben (wie man allerdings richtig liebt, hat mir auch noch keiner erklären können) und viel könne mir nicht an ihm liegen, wenn ich ganz ungehemmt mit anderen Männern schlafe. Dem ist aber nicht so. Wir haben uns nicht einmal entschieden, uns keine gegenseitige sexuelle Exklusivität zu versprechen – die Beziehung hat sich so entwickelt. Wir haben für uns erkannt, dass manchmal einfach Bedürfnisse und Wünsche auftauchen, denen man entweder nachgeben oder die man ignorieren kann. Wir geben ihnen nach - ich häufiger als er, was er immer gerne auf den Altersunterschied von zehn Jahren schiebt (Maus, wenn du dich austoben willst, dann tob dich aus. Ich hab mich schon ausgetobt). Sexuelle Exklusivität würde uns nicht davor schützen, dass wir einen anderen Menschen treffen für den wir Gefühle entdecken. Manchmal treffe ich eben Männer, die mich anziehen, die mich interessieren und in mir das Bedürfnis wecken, mit ihnen zu schlafen. Sie machen mich neugierig (eines meiner größten Laster) und wecken meinen Jagdtrieb (das zweite Laster). Sicher, ich könnte auch nach Hause gehen und den Betreffenden vergessen, doch das gelingt mir nicht oft. Dann habe ich ständig Was wäre wenn-Fragen im Kopf, die mir den Schlaf rauben. Bei uns ist es dann so: Ich darf von ihm aus meiner Neugier, meinem Jagdtrieb, dem Bedürfnis nach fremder Haut nachgeben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das darf. Natürlich darf er das umgekehrt auch, schließlich kann ich nicht etwas für mich in Anspruch nehmen, was ich nicht auch zu geben bereit bin. 

Weder mein Freund noch ich sind eifersüchtig auf die anderen. Mangelnde Eifersucht wird oft gleich gesetzt mit Gleichgültigkeit. Meiner Meinung nach ist das ein Trugschluss. Wenn ich mit Eifersucht im Bekanntenkreis konfrontiert werde, dann beginne ich nachzufragen, und sehr oft stecken tatsächlich Verlustängste dahinter. Bin ich mir meines Freundes so sicher, dass ich die Befürchtung, ihn verlieren zu können, nicht kenne? Nein, ganz im Gegenteil, manchmal habe ich Angst, ihn zu verlieren. Verlustangst also, die sich nicht hinter Eifersucht verstecken muss. Denn sie hat nichts mit anderen Frauen zu tun, sondern mit meinem Verhalten, meinen Fehlern, die ich in der Beziehung gemacht habe und in Zukunft wahrscheinlich auch noch machen werde - schließlich bin ich weit davon entfernt, perfekt zu sein. Mein Freund gehört mir nun mal nicht, und wenn er sich in eine andere verlieben sollte, dann wird das weh tun, ganz entsetzlich weh tun. Doch warum soll ich mich im Moment mit diesen Gedanken quälen? Ich kann es so oder so nicht verhindern. Schließlich gibt es da draußen Tausende Frauen, die besser aussehen als ich, die intelligenter sind, nicht so furchtbar anstrengend sind, die Qualitäten haben, die mir fehlen. Na und?!

(M)eine offene Beziehung beinhaltet für mich, dass man Verantwortung füreinander übernimmt, für den anderen da ist, wenn er einen braucht. Und ich setze meine Prioritäten so, dass ich ihn nicht unnötig verletze - also nicht sage Schatz, ich geh jetzt ficken, wenn er mich gerade braucht. Es bedeutet tatsächlich, für die Beziehung zu kämpfen. Jederzeit. Attraktiv zu bleiben. Ehrlich zu sein, zum Partner und sich selber. Verantwortung füreinander übernehmen bedeutet aber auch, Safer Sex zu praktizieren. Kein Fick der Welt, und sei er noch so gut, ist es wert, mein Leben und das Leben meines Partners zu riskieren. Absolutes Vertrauen darauf, dass er es beim Sex außerhalb der Beziehung genauso hält, ist selbstverständlich. Ohne geht es nicht! Wir lassen uns beide zudem regelmäßig untersuchen, auch wenn gar nichts sein sollte oder dürfte. Es gibt ja nicht nur AIDS, sondern auch genug andere Krankheiten. 

Für viele ist es nicht vorstellbar, mit jemandem zu schlafen, den sie nicht lieben, weil für sie Gefühle und Sex untrennbar verbunden sind. Für mich berührt Sex drei Ebenen: die des Geistes, die der Gefühle und die des Körpers. Es gibt nur einen Mann, der es bisher schaffte, alle drei Ebenen gleichzeitig zu berühren: mein Partner. Alle anderen, mit denen ich im Laufe unserer Beziehung etwas hatte (ganz gleich, ob nur einmal oder öfter), sprachen nur zwei, manchmal auch nur eine Ebene an. Das macht für mich den Unterschied zwischen Sex mit meiner besseren Hälfte und Sex mit anderen Männern aus. Was passiert, wenn mir irgendwann ein Mann über den Weg läuft, der es schafft, ebenfalls alle drei Ebenen zu stimulieren, kann ich erst sagen, wenn es so weit ist. Die ehrliche Antwort heute: Ich weiß es nicht und ich denke auch nicht darüber nach. Warum sollte ich auch? 

Manchmal macht es mich auch wenig traurig, dass ich sexuell nicht treu, nicht monogam sein kann. Manchmal wäre ich gerne so wie alle anderen. Doch dann kommt mir in den Sinn, dass ich mich wahrscheinlich in einer "normalen" Beziehung, so wie ich sie tagtäglich in meiner Umgebung erlebe, zu Tode kämpfen und an stummem Verzicht kaputt gehen würde. Eine offene Beziehung kann nur dann funktionieren, wenn man sich einig ist, wenn man ähnliche Ansichten zum Thema Beziehung, Sex, Gefühle, Bedürfnisse und Freiräume vertritt. Jemand, der davon träumt, mit mir 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen zu sein und alles gemeinsam zu machen, würde mit mir kreuzunglücklich sein. Und ich mit ihm. 

Unsere Beziehung ist immer eine Gratwanderung zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen meines Partners. Sie erfordert ein gutes Gespür dafür, wo ich eine Grenze überschreite und den anderen verletzen könnte. Sie bedeutet, dass ich mich mit meinen Fehlern auseinander setzen muss. Sie lebt davon, dass man sich ständig neu umeinander bemüht – und sei es auch nur, dass ich beim Einkaufen an ihn denke, seinen Lieblingspudding mitbringe und damit ein Lächeln auf sein Gesicht zaubere. Sie hat auch Nachteile, sicher, und oft plagen mich Zweifel, an mir, am Partner und ob das, was ich da lebe, wirklich das Gelbe vom Ei ist. Sie macht mich manchmal niedergeschlagen, wenn ich absolute Sicherheit möchte und doch erkennen muss, dass es absolute Sicherheit nicht gibt. Sie hat mich gelehrt, meinen eigenen Wert zu erkennen und mir geholfen, in mir selber zu ruhen, anstatt meine Welt nur um einen anderen Menschen herum aufzubauen. Sie zwingt mich dazu, unsere Probleme zu erkennen und sie gemeinsam mit ihm zu lösen - denn die Lösung für Beziehungsprobleme in fremden Betten zu suchen, funktioniert nicht. Das schafft im Gegenteil nur noch mehr Probleme. Unsere Beziehung ist anstrengend, ja, aber auch aufregend. Sie kann mich an die eigenen Grenzen bringen, aber auch weit darüber hinaus tragen. Ich hätte das als unbedarfter, jungfräulicher Teenager nie für möglich gehalten, einmal eine derartige Beziehung zu führen - heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie es wäre, eine Beziehung zu führen, wie ich sie mir als Teenager erträumt habe."
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