
Formen des Zusammenlebens

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 

vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht 

Besten Flog von allen lesen. Weil wir uns auch mit der Geschichte befassen werden, habe 

ich unseren Geschichtsexperten, Herrn Guido Cop (GC), eingeladen. 

Herr Cop, müssen wir uns denn heute auch mit der Ehe beschäftigen?

GC: Ist das ein verkappter Antrag?

DrH: Was, wieso?

GC: Vielleicht ist es einfach an der Zeit. Wir leben schon seit zig Jahren zusammen.

DrH: Ja, weil wir Persönlichkeitsakzentuierungen sind?

GC: Das heisst ja nicht, dass wir den Hafen der Ehe nicht ansteuern dürfen.

(Glockengeläut erschallt auf der mentalen Bühne. Der Kardinal Stehmann materialisiert sich 

(KST))

KST: Meine Schäfchen, streitet euch nicht. Ich hoffe ihr seid beide katholisch.

DrH: Glauben Sie wirklich Herr Kardinal, dass Persönlichkeitsstörungen unterschiedlichen 

Glaubens sein können?

(Der Metaengel, jene Instanz, die alle Persönlichkeitsakzentuierungen von oben herab 

überblicken kann, ein sehr hochnäsiger Typ, erscheint, ohne dass es die PA´s bemerken. Er 

weist auf den Flog über Dissoziation hin, der auch auf die multiple Persönlichkeit einging 

und verschwindet wieder unbemerkt. Mysteriös, dieser Vogel.)

KST: Auf diese Frage kennt nur Gott eine Antwort. Vertraut ihm, meine wollknäueligen 

Vierbeiner. 

GC: Ich komm einfach mal zum geschichtlichen Thema und den verschiedenen Arten der 

Ehe. Dabei hilft uns Wikipedia.

Die Ehe (von althochdeutsch ēwa „Ewigkeit, Recht, Gesetz“; historisch rechtssprachlich: 

Konnubium) oder Heirat ist eine durch Naturrecht, Gesellschaftsrecht und Religionslehren 

begründete und anerkannte, zumeist gesetzlich oder rituell geregelte, gefestigte Form einer 

Verbindung zweier Menschen. Die Partner werden bezeichnet als Ehepaar, Ehepartner, 

Eheleute oder Ehegatten (siehe Begattung). Einige Staaten und Religionen erlauben die 

Mehrehe (Polygamie). Die rechtsgültige Auflösung der Ehe ist die Scheidung.

DrH: Können Sie denn auch was vermitteln, was ich noch nicht weiss?

1



GC: Es gibt ja auch andere Formen des Zusammenlebens in der Geschichte, deren Namen 

Sie zumindest nicht kennen.

Friedelehe oder Friedelschaft (von mittelhochdeutsch friudiea „Geliebte“) gilt als 

Bezeichnung für eine Eheform des Frühmittelalters, die vom deutschen Rechtshistoriker 

Herbert Meyer in den 1920ern in die Geschichtsforschung eingeführt wurde, deren 

tatsächliche Existenz aber heute umstritten ist. Friedelehen sollen gekennzeichnet gewesen 

sein durch Freiwilligkeit beider Ehepartner, fehlende Übertragung der Vormundschaft über 

die Ehefrau und abwesende Beziehungen zwischen beiden Familien. Die überlieferte 

Friedel(frau) war aber sicher mehr als bloß eine Geliebte des Mannes (Kebse, Konkubine 

oder Nebenfrau).

KST: Ich hör das nicht, ich hör das nicht.

DrH: Ich habe einen Onkel der hieß Friedhelm.

GC: Machen Sie sich lustig?

DrH: Nein, Gott bewahre.

KST: Machen Sie sich lustig?

GC: Ich fahr mal lieber fort.

Die Manusehe war eine der zahlreichen Formen der Ehe im Römischen Reich. Sie war 

verbreitet zur Zeit der Könige und in der frühen römischen Republik. Manus bedeutet 

„Hand“, und das Besondere bei dieser Eheform war, dass die Ehefrau aus der Hand ihres 

Vaters in die ihres Ehemannes bzw. des Schwiegervaters, wenn der Ehemann noch unter 

patria potestas stand, überging. Sie gehörte damit nicht mehr zu ihrer Herkunftsfamilie, 

sondern in die Familie ihres Ehemannes. Im Gegensatz zur „manus-freien“ Ehe war eine 

Scheidung praktisch unmöglich und die Mitgift gehörte dauerhaft ihrem Ehemann. In der 

späten Republik und der Kaiserzeit wurde die Manusehe kaum noch geschlossen.

DrH: Heute wird die Braut ja immer noch vom Vater in die Kirche geleitet, an dessen Hand.

KST: Die Erleuchtung kann auch Imbezile treffen. Gelobet sei der Herr.

GC: Bitte, die Herren. Mäßigen Sie sich.

Muntehe (althochdeutsch munt „[Rechts]schutz, Schirm“, und ēwa „Ehe[vertrag], Recht, 

Gesetz“)[1] bezeichnet eine patriarchale Eheform, die bei freien Germanen[2] und 

nachfolgend im Mittelalter bei Adelsfamilien die gebräuchlichste Form der Heirat war. Sie 

beinhaltete einen auf Recht und Gesetz beruhenden Wechsel der Vormundschaft und 

Bestimmungsgewalt über eine Frau: Die Autorität über sie wechselt von ihrem Vater zu 

ihrem Ehemann, vergleichbar der römischen Manusehe: aus der „Hand“ des Vaters in die 

des Ehemannes.
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Mit der Übertragung der Munt erhielt der Ehemann das alleinige Verfügungsrecht über das 

eheliche Vermögen, das alleinige Scheidungsrecht, die Verfügungsgewalt über seine Ehefrau 

und ihre Sexualität sowie über die gemeinsamen Kinder (vergleichbar dem römischen 

Vaterrecht Patria potestas). Im Gegenzug war er dazu verpflichtet, seine Frau zu schützen. 

Im Frühmittelalter (etwa 500 bis 1050 n. Chr.) waren Mädchen ab 13 Jahren heiratsfähig, im 

Spätmittelalter (1250 bis 1500) lag ihr Heiratsalter bei 15 bis 18 Jahren; Jungen waren mit 

12 bis 15 Jahren heiratsfähig. Nach dem katholischen Kirchenrecht konnten bereits 7-jährige 

Kinder miteinander verlobt werden (siehe Kinderverlobung).

Eine Muntehe war ein reines Rechtsgeschäft zwischen zwei Familien, wobei der Vertrags-

gegenstand die Verheiratung einer Frau war, für die ein „Brautpreis“ vereinbart wurde. Die 

Trauung stellte einen weltlichen, öffentlichen und bezeugten Rechtsakt dar. Das Brautpaar 

stand in einem Kreis, den die Verwandten bildeten. Dort wurden sie vom Familienoberhaupt 

in einer rechtlich vorgeschriebenen Weise befragt. Mit dem Ja-Wort gab sich die Braut von 

der Muntgewalt ihres Vaters in die Muntgewalt ihres Bräutigams. Bereits ab dem 4. 

Jahrhundert wurde es üblich, dass ein Priester – nach der Trauung durch den 

Sippenältesten – das Paar segnete. Nach der Trauung folgte die Heimführung der Braut in 

das Haus des Ehemannes (Gatten), wo in der Regel ein Hochzeitsmahl stattfand. Teilweise 

war es üblich, das erste „Beilager“ (die Hochzeitsnacht mit dem ersten gemeinsamen 

Geschlechtsverkehr) unter Zeugen erfolgen zu lassen, um die Ehe rechtskräftig werden zu 

lassen.

Neben der Muntehe gab es im Mittelalter auch die Kebsehe mit einer unfreien „Nebenfrau“, 

die morganatische Ehe („Ehe zur linken Hand“), die Winkelehe als „Heimliche Ehe“, die 

Friedelehe (Willensübereinkunft, Existenz aber umstritten) sowie die Raub- oder 

Entführungsehe.

DrH: Gehen Sie mal kurz auf diese Formen ein.

GC: Ja, wenn Sie es wünschen. 

(Seufzend lehnen sich Leser und Leserin zurück und fragen sich ob es noch interessanter 

werden kann. Sie gähnen. Der Metaengel wundert sich, dass es noch eine Instanz über ihn 

gibt.)

- Die Kebsehe ist eine Eheform des Frühmittelalters. Das mittelalterliche Wort Kebse 

bedeutet so viel wie „Nebenfrau“, „Ehe“ leitet sich vom mittelalterlichen Wort ewa für 

„Recht“, „Gesetz“ ab. Eine Kebsehe wurde zwischen einem freien Mann, zum Beispiel einem 

Grundherrn, und einer unfreien (leibeigenen) Frau geschlossen. Da der Freie jegliche 

Verfügungsgewalt über seine Leibeigenen hatte, konnte er unfreie Frauen, die sich in 

seinem Besitz befanden, jederzeit in ein Kebsverhältnis zwingen. Dabei handelte es sich 

mehr um ein eheähnliches Verhältnis als um eine richtige Ehe. Es konnten mehrere 

Kebsehen nebeneinander bestehen.  Kinder aus Kebsehen, so genannte Kegel, waren nicht 

erbberechtigt; als Kinder einer Leibeigenen waren sie selbst Leibeigene, ungeachtet der 
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Position ihres Vaters.  Bis zum 9. Jahrhundert waren Kebsehen sehr weit verbreitet. Jedoch 

ging die Kirche besonders im 10. Jahrhundert sehr vehement gegen die Kebsverhältnisse 

vor.

- Als morganatische Ehe (lateinisch matrimonium ad morganaticam, mittellateinische 

Neubildung zu althochdeutsch *morgangeba „Morgengabe“) oder Trauung zur linken Hand 

wird eine Form der Eheschließung im europäischen Adel bezeichnet, bei der ein 

Ehepartner – meistens die Frau – von niedererem gesellschaftlichen Stand war als der 

andere („Nichtebenbürtigkeit“, siehe auch Hypergamie: „Hinaufheiraten“). Eine 

morganatische Heirat erfolgte oft mit der Absicht des Mannes, die bestehende 

Liebesbeziehung zu einer Mätresse als öffentlich anerkanntes Verhältnis zu legitimieren. 

Von einigen regierenden Königen und Fürsten wurde eine morganatische Ehe als neue 

Liebesheirat nach dem Tod ihrer ersten, „standesgemäßen“ Ehefrau eingegangen, wenn sie 

bereits Kinder hatten, um die vorgesehene Thronfolge sicherzustellen. In anderen Fällen 

wurde eine morganatische Ehe geschlossen, um mögliche dynastische Verwicklungen durch 

eine (erneute) standesgemäße Heirat zu vermeiden. Diese Möglichkeit stand besonders 

jüngeren Söhnen von Herrscherhäusern zur Verfügung, wenn sie und ihre Nachkommen 

aufgrund des bestehenden Erstgeburtsrechts des ältesten Sohnes nicht für die Thronfolge 

vorgesehen waren. Da nach dem Tod des Ehemannes seine Witwe und Nachkommen 

zumeist nicht erbberechtigt waren, musste ihre finanzielle Versorgung bereits zu Lebzeiten 

durch einen entsprechenden Ehevertrag abgesichert werden, daher auch die Bezeichnung 

matrimonium ad morganaticam oder „Ehe auf bloßer Morgengabe“. Die Rechtsform der 

morganatischen Ehe wurde 1919 in Deutschland abgeschafft.

- Heimliche Ehe, lat. matrimonium clandestinum, war die Bezeichnung verschiedener 

formloser bzw. inoffizieller Ehen. Dazu zählten Vermählungen, die ohne öffentliche 

Bekanntgabe vor einem Geistlichen unter wenigen Zeugen geschlossen wurden und die 

sogenannte Winkelehe, die ohne jegliche kirchliche Mitwirkung eingegangen wurde. Die 

Eheschließung einer Winkelehe ging sehr einfach, und ohne Feierlichkeiten vonstatten: Oft 

wurde die zukünftige Ehefrau in einem Winkel des Hauses vom Bräutigam gefragt, ob sie ihn 

zum Mann nehmen wolle. Bei einer positiven Antwort wurde die Ehe gültig. Diese Ehe 

konnte wie alle Ehen im Mittelalter nicht geschieden werden. Da es keine Zeugen gab, fiel 

es einer verlassenen Frau jedoch schwer nachzuweisen, dass sie tatsächlich eine Ehe 

eingegangen war, wenn der Mann das Gegenteil behauptete.

- Brautraub, Mädchenraub oder Frauenraub bezeichnet die Entführung eines Mädchens 

oder einer Frau zum Zwecke der Eheschließung.

DrH: Aha, da haben wir auch die geschichtliche Erklärung für diesen unsäglichen Brauch, 

dass die Braut bei den Hochzeitsfeierlichkeiten entführt wird.

GC: Vielleicht. Vielleicht wollen die Entführer aber auch nur nerven.

DrH: Vielen Dank, Herr Cop. Gibt es noch andere Betrachtungen des Zusammenlebens?

(auf der Bühne vernimmt man plötzlich das Blöken von Schafen. Oskar Spritzer (OS), der 
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Politikexperte erscheint.)

OS: Geschichte und Politik vermischen sich da, wenn es um das Zusammenleben geht. 

Das Wort Wohngemeinschaft (kurz WG) bezeichnet das Zusammenleben mehrerer 

unabhängiger, meist nicht verwandter Personen in einer Wohnung. Allgemeine Räume wie 

Badezimmer, Küche oder auch ein Wohnzimmer werden dabei gemeinsam genutzt. In 

vielen anderen Ländern ist diese Form des Wohnens nicht so verbreitet wie in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Seit den 1960ern ist sie dort vor allem unter Studenten 

verbreitet. Niederländische studentenhuizen (wörtlich „Studentenhäuser“) sind grob mit 

Zweck-WGs (auch oft in Wohnheimen), woongroepen („Wohngruppen“) teilweise eher mit 

Kommunen vergleichbar. Zwischenformen sind seltener als in Deutschland.

DrH: Und was hat das mit Politik zu tun?

OS: Zivilrechtlicher Aspekt: Wohnungsgemeinschaften sind im deutschen Bürgerlichen 

Gesetzbuch nicht ausdrücklich geregelt. Daher sind verschiedene zivilrechtliche 

Konstruktionen des Mietvertrags denkbar: ein Haupt- und  mehrere Untermieter, mehrere 

Hauptmieter oder mehrere Einzelmietverträge mit den unterschiedlichen Bewohnern.

DrH: Das ist ja wie bei einer Regierungskoaltion.

OS: Quod erat demonstrandum.

OS: Kommunen sind Gemeinschaften, in denen auch Menschen verbindlich 

zusammenleben, die weder verwandt noch Sexualpartner sind. Sie sind in und in der 

Nachfolge der 68er-Bewegung (speziell der so genannten Kommune I) gegründet worden 

und bei vielen aktuell noch bestehenden Kommune-Projekten eher aus dem Umfeld der 

neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden. Kommunen sind eine spezielle Form von 

Gemeinschaften, die meist gemeinsame Ökonomie praktizieren, nach dem Konsensprinzip 

entscheiden und an einem Platz leben, der in vielen Fällen Gemeinschaftseigentum ist. 

Ökologische Kriterien der Lebensführung spielen eine große Rolle und es wird auf einen 

verständnisvollen, wertschätzenden Umgang untereinander Wert gelegt. Der Unterschied 

zu reinen Wohngemeinschaften besteht vor allem im Aspekt des gemeinsamen 

Wirtschaftens, wodurch sich häufig auch längere zeitliche Perspektiven der Beteiligten 

ergeben. 

Die Kommune I (auch: Kommune 1; K1) war eine politisch motivierte Wohngemeinschaft in 

der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde am 1. Januar 1967 in West-Berlin gegründet und 

löste sich im November 1969 endgültig auf. Die Kommune I entstand aus der 

außerparlamentarischen Opposition der Studentenbewegung. Sie war gedacht als 

Gegenmodell zur bürgerlichen Kleinfamilie, als Reaktion auf eine Gesellschaft, die von der 

Kommune als sehr konservativ eingeschätzt wurde. Sie befand sich zuerst ab dem 19. 

Februar 1967 in der leerstehenden Wohnung des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger 

in der Fregestraße 19 (bis Anfang März 1967) sowie in der Atelierwohnung des sich in New 

York aufhaltenden Schriftstellers Uwe Johnson in der Niedstraße 14 im Berliner Ortsteil 
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Friedenau. Nach der Rückkehr Enzensbergers von einer längeren Studienreise nach Moskau 

wurde dessen Wohnung verlassen, stattdessen besetzten die Kommunarden kurzzeitig die 

Hauptwohnung von Johnson in der Stierstraße 3, wohnten einige Monate im Eckhaus 

Stuttgarter Platz/Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg und zogen dann in die endgültige 

Wohnung im zweiten Stock des Hinterhauses der Stephanstraße 60 im Berliner Stephankiez

GC: Jetzt verstehe ich auch, warum das ganze politisch ist. Gestatten Sie mir aber noch 

einige Infos nachzureichen. Denn immer schon gab es geschichtlich auch Geliebte.

- Als Nebenfrauen werden Frauen bezeichnet, die ein Mann in einer polygynen 

Beziehungsform neben seiner Ehegattin (Hauptfrau) hat. Im Mittelalter bzw. in alten 

Bibelübersetzungen wurden diese auch als Kebse bezeichnet, in den japanischen und 

chinesischen Kaiserreichen als Konkubine. Daneben finden sich Nebenfrauen auch in antiken 

Kulturen wie Ägypten, Griechenland und dem Römischen Reich. In den verschiedenen 

Kulturen waren Nebenfrauen teilweise mit weniger Rechten ausgestattet. 

- Als Konkubinat (lateinisch concubinatus) wird eine dauerhafte und nicht verheimlichte 

Form der geschlechtlichen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, mehreren 

Männern oder mehreren Frauen bezeichnet, die nicht durch das Eherecht geregelt wird. Der 

weibliche Partner einer Konkubinatsbeziehung heißt Konkubine; der männliche wird im 

deutschen Sprachgebrauch häufig als Konkubinator benannt, dieser Begriff ist dem 

Lateinischen concubinus abgeleitet.

- Mätresse (aus frz. Lehrerin, Hausherrin), als historischer Begriff in Europa maîtresse en 

titre, Titularmätresse, maîtresse régnante, regierende Mätresse oder offizielle Mätresse, 

war der mächtigste weibliche Günstling am absolutistischen Hof. Die Bedeutung des Begriffs 

Mätresse änderte sich im Lauf der Jahrhunderte von der herausragenden Geliebten in der 

Renaissance zur politischen Karrierefrau im Absolutismus und sank im 19. Jahrhundert als 

Folge der bürgerlichen Revolutionen ab zu einer Bezeichnung für ein prostitutionsnahes 

Dauerverhältnis eines mächtigen Mannes. Diese historischen Bedeutungsverschiebungen 

haben eine Bedeutungsverwirrung zur Folge, zumal einige Fürsten neben ihrer Ehefrau und 

der offiziellen Mätresse auch wechselnde Geliebte hatten. Mätressen galten lange als 

unwürdiger „Gegenstand“ der Forschung. Es gibt zahlreiche Bücher über sie, jedoch erst 

wenige wissenschaftliche Untersuchungen. 1982 nannte Helga Möbius  die 

„merkwürdige“ Institution der offiziellen Mätresse „so etwas wie ein Hofamt“, 1991 

arbeitete Gabriele Hoffmann die Institution der Mätresse als Karriereposition am 

absolutistischen Fürstenhof sowie das Profil einer erfolgreichen Mätresse heraus,  2001 

erschien die Arbeit von Thomas Kuster über Mätressen des 18. Jahrhunderts. Von nun an 

folgten in kürzer werdenden Abständen wissenschaftliche Arbeiten über Konkubinen und 

Günstlinge im Spätmittelalter, über Favoritinnen im Frankreich der Renaissance, über die 

maîtresses en titre im Absolutismus. Die einschlägigen Veröffentlichungen stimmen darin 

überein, dass die Institution der Mätresse erst im Absolutismus voll ausgebildet war.

- Der Begriff Grisette bezeichnete in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts eine 

junge, unverheiratete Frau niederen Standes, meist aus dem oberen Bereich der 
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Unterschicht, die sich selbständig als Putzmacherin, aber auch als Näherin (Midinette), 

Wäscherin oder Fabrikarbeiterin ihren Lebensunterhalt verdiente. Sie wohnte alleine, ohne 

Aufsicht ihrer Eltern, was in dieser Epoche als unkonventionell galt. Der Name leitet sich ab 

von einem grauen, günstigen und strapazierfähigen Wollstoff namens Grisette, den sie 

häufig als Kleid trugen und den sie sich auch von ihrem geringen Verdienst leisten konnten. 

Mit dem Ausdruck wurde in Paris ein nicht ganz ehrbarer Lebenswandel verbunden. Manche 

Frauen, die als Geliebte von Studenten, Künstlern usw. im Quartier Latin mit ihren 

Liebhabern einige Zeit unverheiratet zusammenlebten, wurden als grisettes du Quartier 

latin bezeichnet. Die Grisette bildet literarisch das Gegenstück zum männlichen Bohémien, 

steht aber im Gegensatz zur Kokotte, der berufsmäßigen Prostituierten.

- Prostitution (von lateinisch prostituere „nach vorn/zur Schau stellen, preisgeben“) 

bezeichnet die Vornahme sexueller Handlungen gegen Entgelt. Bei Prostitution wird salopp 

vom „horizontalen Gewerbe“ gesprochen; auch die historisch unzutreffende Bezeichnung 

„ältestes Gewerbe“ und Sexarbeit werden verwendet. Erfolgt die Prostitution unfreiwillig, 

so spricht man von Zwangsprostitution.

DrH: Interessant, wohin sich dieser Flog entwickelt. Aber, lieber Leser es wird vielleicht noch 

interessanter.

GC: Bitte lassen Sie mich noch Kurz auf die Geschicht der Prostitution eingehen. Ich 

konzentriere mich hierbei auf die frühesten Formen, weil es ansonsten den Rahmen 

sprengen würde.

Im Altertum, so zum Beispiel in Babylon und bei den Phöniziern in Tyros, existierte vor mehr 

als 3000 Jahren die so genannte Tempelprostitution. Frauen vollzogen dort sexuelle 

Handlungen gegen „Geschenke“ an den Tempel oder Opfergaben für die Gottheit. Dies 

stand jedoch immer in einem kultischen Zusammenhang und galt als den Göttern 

wohlgefällig. Im Gilgamesch-Epos 6. Tafel Verse 5 bis 79 sieht Albert Schott eine Kritik an 

den Auswüchsen der kultischen Prostitution.

Für die Zeit der griechischen Antike sind Prostituierte im heutigen Sinne, also ohne sakralen 

Hintergrund, bezeugt. Die Griechen unterschieden zwischen der gewöhnlichen 

„Hure“ (πόρνη pórnē) und der „Gesellin“ (altgriechisch ἑταῖρα, Hetäre). Auch die Feldzüge 

Alexanders des Großen wurden von zahlreichen Prostituierten begleitet. Sowohl Männer als 

auch Frauen boten ihre sexuellen Dienste an, doch wie bei den Griechen wurde auch den 

Römern die Inanspruchnahme dieser Leistungen nur den Männern zugestanden. In Rom 

arbeiteten die frei geborenen Prostituierten zumeist auf dem Straßenstrich, Sklavinnen in 

Pinten und Bordellen. 

KST: Ich kann auch was zu unserem Thema beitragen.

Im Alten Testament wird das Gewerbe sowohl als kultische als auch als Erwerbsprostitution 

erwähnt, zum Beispiel Spr 6,26 EU. Die Prostitutionsverbote Lev 19,29 EU und Dtn 23,18 EU 

beziehen sich nur auf kultische Prostitution.  Es wird als naheliegend angesehen, dass ein 

Witwer die Dienste von Prostituierten in Anspruch nimmt. Dies wird von Tamar, der 
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Schwiegertochter Judas', ausgenutzt, die sich prostituiert, damit Juda die ihr vorenthaltene 

Leviratsehe an ihr vollzieht (Gen 38,12–30 EU). Der dabei gezeugte Sohn Perez und seine 

Mutter Tamar werden im Neuen Testament als Vorfahren Jesu in seinem Stammbaum 

genannt (Mt 1,3 EU). Neben Tamar findet sich mit Rahab noch eine weitere Frau im 

Stammbaum Jesu, die üblicherweise als Prostituierte gedeutet wird (Jos 2 EU; Mt 1,5 EU). 

Im Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus mit allen gesellschaftlichen Außenseitern 

einen respektvollen Umgang pflegte (Lk 7,36–50 EU), doch wird Prostitution in den 

Paulusbriefen verworfen (1 Kor 6,15 f. EU), im christlich geprägten Weltbild dann in 

Verbindung gebracht mit Scham oder Sünde. Die ersten schriftlichen Überlieferungen von 

Prostitution in Japan gehen auf das 8. Jahrhundert zurück, dürften aber viel weiter 

zurückreichen. Kurtisanen genossen Prestige und Anerkennung.

DrH: Wahnsinn, wie interessant dieser Flog ist.

KST: Mit Wahnsinn müssen Sie sich ja auskennen.

OS: Genauso wie die CDU und die CSU in ihrer gemeinsamen Existens, Seite an Seite.

GC: Meine Herren. Ich habe noch etwas für Sie. Ein Schmankerl, wie es der Doktor gerne 

sagt.

OS: Der Doktor und der Seehofer.

GC: Passen Sie mal auf. Noch ein bisschen Konzentration.

- Freie Liebe (engl. free love) war die Forderung einer in den 1870er Jahren in den 

Vereinigten Staaten entstandenen Bewegung, in der Feministinnen wie Victoria Woodhull 

und später Emma Goldman sich dafür einsetzten, Frauen vom Zwang zu befreien, für ihre 

wirtschaftliche Versorgung sexuelle Beziehungen ohne Liebe eingehen zu müssen, 

gleichgültig ob dies in Form von Ehe oder von Prostitution geschehe. Neue Aufmerksamkeit 

fand die Idee, als in den frühen 1960er Jahren die Antibabypille verfügbar wurde und viele 

Länder der Westlichen Welt von der Zweiten Welle der Frauenbewegung erreicht 

wurden.Zur selben Zeit eignete die 68er-Bewegung sich die Phrase „freie Liebe“ als Slogan 

an und verband sie mit einer neuen Aussage, nämlich der Forderung nach gesellschaftlicher 

Akzeptanz für vor- und außereheliches sexuelles Verhalten. Viele Apologeten der freien 

Liebe beriefen sich dabei auf Wilhelm Reich, der schon 1932 argumentiert hatte, dass 

Sexualunterdrückung für das neurotische Elend der Menschheit verantwortlich sei.

- Die Definition des Begriffes „Fernbeziehung“ und der häufig äquivalent genutzten 

„Wochenendbeziehung“ wird in der Fachliteratur uneinheitlich gehandhabt.[1] Der Begriff 

„Fernbeziehung“ kann, ausgehend vom alltäglichen Sprachgebrauch, für eine besondere 

Form der Liebesbeziehung beziehungsweise Zweierbeziehung verwendet werden. 

Fernbeziehungspaare sind Paare, die ihre Beziehungen über räumliche Distanzen hinweg 

führen. Unabhängig von Gründen oder Ursachen für die typischerweise getrennten 

Haushalte, besteht zwischen allen Fernbeziehungspaaren die Gemeinsamkeit, dass der 

Beziehungsverlauf durch einen ständigen Wechsel von Trennungszeit und gemeinsamer Zeit 
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bestimmt wird. Von zentraler Bedeutung ist das Selbstverständnis des Paares: 

Fernbeziehungspaare sehen sich nicht als „Affären“ oder „Liebschaften“ neben evtl. 

anderen bestehenden Beziehungen, dies kann aber in manchen „Fällen“ sein. Bei der 

Fernbeziehung ergibt sich folgende Problematik: Die zur Aufrechterhaltung einer Beziehung 

typischen Merkmale des Austauschs von Erlebnissen, Erfahrungen und Gefühlen ist 

während der Trennungszeiten erschwert. Der Austausch muss entweder telekommunikativ 

oder während der gemeinsamen Zeit (im Falle der Wochenendbeziehung als einer Form der 

Fernbeziehung etwa am Wochenende) erfolgen. Durch die Ausbreitung des Internets und 

seiner globalen Kommunikationsmöglichkeiten entstehen immer mehr Fernbeziehungen, in 

denen die Partner so weit voneinander entfernt wohnen, dass deren gemeinsame Zeit sich 

auf wenige Tage pro Jahr reduziert. Chatten, E-Mailen und Telefonieren sowie 

Videotelefonieren mit dem Partner zur Überbrückung der Trennungszeit werden von 

einigen Betroffenen als unzureichend für eine Beziehung empfunden.

DrH: Interessant. Eigentlich sind viele unserer Kontakte Fernbeziehungen, ohne dass wir uns 

dessen bewusst sind.

Alle zusammen: Sind wir nicht alle polyamor?

Das Herz mit dem Zeichen der Unendlichkeit als Symbol für Polyamorie

Polyamorie (Kunstwort aus griechisch πολύς polýs „viel, mehrere“ und lateinisch amor 

„Liebe“, englisch auch: Polyamory) ist ein Oberbegriff für eine gegenüber anderen offenen 

Beziehungsformen enger definierte Praxis, mehr als einen Menschen zur selben Zeit zu 

lieben. Das Wertegerüst der Polyamorie setzt hierbei das volle Wissen und das 

Einverständnis aller direkt beteiligten Partner voraus und legt das angenommene Bestreben 

zugrunde, dass die gewünschten Beziehungen langfristig und vertrauensvoll angelegt 

sind.Dies schließt normalerweise (aber nicht notwendigerweise) Verliebtheit, Zärtlichkeit 

und Sexualität mit ein. Somit grenzt sich die Polyamorie zum Teil deutlich von der Freien 

Liebe und der Beziehungsanarchie ab, die sich weitaus offener für rein körperliche oder 

nicht näher definierte Beziehungen verstehen. In diesem Zusammenhang will die 

Polyamorie folglich auch nicht als „Oberbegriff“ für beliebige offene Beziehungsformen 

gelten. Dies liegt zum Teil begründet in der historischen Abgrenzung der Polyamorie von 

den eher bindungskritischen Beziehungsvorstellungen der frühen „Freien-Liebe-Bewegung“.

Weltanschaulich stellt das polyamore Konzept die Vorstellung in Frage, dass 

Zweierbeziehungen die einzig erstrebenswerte oder mögliche Form des Zusammenlebens 

darstellen. Das Konzept bejaht, dass ein Mensch mit mehreren Personen zur selben Zeit 

Liebesbeziehungen haben kann. Menschen, die diese Art von nichtmonogamen 

Beziehungen führen oder sich vorstellen können, in solchen zu leben, werden als 

„polyamor“ oder „polyamorös“ bezeichnet. Seit den 1960er Jahren sind Erfahrungs- und 

Kommunikationsnetze von Menschen entstanden, die in solchen Beziehungen leben, sich 

darüber austauschen und hierin gegenseitig unterstützen – in der heutigen Zeit zumeist 
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über das Internet.

DrH: Ich bin so erstaunt, wohin sich dieser Flog entwickelt hat. Alle Informationen fand ich 

in Wikipedia. Der/Die Leser(in) hat hoffentlich Verständnis dafür, dass all diese 

Informationen nicht von mir selber zusammengetragen werden können. Ich möchte Sie 

anregen, nicht nur sexuell, sondern auch ihr Wissen zu erweitern. Und ich würde mich 

freuen, wenn Sie das gemeinsam mit uns machen. Kontaktieren Sie uns. Werden Sie Teil 

unserer polyamourösen Beziehungen.

Vielen Dank für Ihre Geduld,

Ihr Dr.Hammer-Team  
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