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nehmen“, sagt sie. Gegenstrate-
gie: darüber reden. Klingt platt,
ist aber wissenschaftlich unter-
mauert. US-Psychologe Holmes
hat 5000 „Polys“ befragt. Mit dem
Ergebnis, dass sie stärker ihre Ge-
fühle kommunizieren. Sie hätten
auch mehr akademische Grade
als die Gesamtbevölkerung und
setzen im Leben stärker auf Er-
fahrungen als auf Geld.

Die Ängste der anderen
Als Suna es ihrem Umfeld mit-
teilte, hat sie alle einmal total ge-
schockt. „Im ersten Moment
konnte niemand etwas damit an-
fangen. In vielen sind Ängste an-
geklungen.“ Bernhard kennt die
Ängste der anderen, der Außen-
stehenden, auch. Aber: „Mir ist
das egal, ob Graz oder sonst je-
mand offen dafür ist. Ich mache
mein Glücklichsein nicht von der
Meinung anderer abhängig.“

In einem Thema sind sich die
beiden uneinig: Kinder. Er wollte
nie welche haben. Sie immer und
am liebsten viele. Reicher kennt
auch polyamore Eltern. „Viele
sind es aber nicht.“ Ausgang: of-
fen. Wie ihre Beziehung auch.

Freifahrtschein für Sex ist, könn-
te man das viel einfacher haben.
Und ohne Gefühlskram.“

Da unterscheiden sich mono-
game von polyamoren Banden
nicht. In der Haltbarkeit, hat Rei-
cher erfahren, genauso wenig. Je-
des Mal, wenn eine Beziehung
zerbrach, musste er sich anhören:
„Siehst, hält auch nicht länger.“

Ihre Eifersucht zu überwinden,
war für Suna schwierig. „Bis ich
feststellte, dass dieses Haben und
Festhalten wollen aus meiner in-
neren Unsicherheit resultiert.“

Treue entspricht also Mitfreu-
de. Und Untreue? „In meinen Au-
gen wäre jemand untreu, der die
Freiheit, die dieses Konzept auch
sexuell bietet, auszubeuten ver-
sucht, ohne auf die Gefühle der
anderen Menschen Rücksicht zu

Beziehungsstatus: „Es muss nicht
immer andere fix nebenher ge-
ben, es ist nur nicht ausgeschlos-
sen. Zurzeit sind wir zu zweit.
Aber es gibt immer wieder zärtli-
che Kontakte zu Freunden.“ Die
Erfahrung wird geteilt.

Definitiv Gefühlskram
Mit einem Klischee wollen sie im
Gespräch aufräumen: „Klar, Sex
spielt eine wichtige Rolle – wie
bei den meisten Beziehungen –,
aber sicher nicht die wichtigste.
Sonst wäre es Polygamie“, sagt er.
Und sie betont: „Wenn jemand
darauf spekuliert, dass eine po-
lyamore Lebensweise einfach ein

Freiheit sich nicht kategorisch
ausschließen müssen. Im Gegen-
teil: Das eine bedingt das andere.
Und das vermittelt mir eine un-
glaubliche Sicherheit und Gebor-
genheit, die ich selbst in meiner
siebenjährigen monogamen Be-
ziehung so nie erlebt habe.“

Mitfreude statt Eifersucht. Tei-
len statt Besitzen. Offenheit statt
Einkapseln. Ehrlichkeit statt Be-
trügen. Er definiert Treue „nicht
als sexuelles Besitzdenken“, son-
dern als Loyalität zu ihr. „Es ist
mir in erster Linie wichtig, dass
es ihr gut geht.“ Nachsatz: „Wenn
das beinhaltet, dass sie andere
Menschen liebt, auch sexuell,
kann ich mich für sie mitfreuen.“

So weit die Theorie. Aber wie
funktioniert das in der Praxis?
Am wichtigsten, beteuern beide,
sei Ehrlichkeit. „Wir haben keine
Regeln vereinbart. Es ist eher so,
dass wir beide unabhängig von-
einander dieselben Einstellun-
gen teilen“, erklärt Jones.

Grundwerte, die sie verbin-
den. Vorerst leben sie eine poly-
amore Fernbeziehung. Ab Som-
mer will die Deutsche zu ihm
nach Graz ziehen. Ihr aktueller

benslaboren namens Kommu-
nen. In den 1990ern tauchte Po-
lyamorie erstmals auf. „Das In-
ternet hat die Dinge für sexuelle
Minderheiten revolutioniert“,
sagt der Psychologe Bjaerne
Holmes vom Champlain College
in Vermont im Magazin Scienti-
fic American. Dort rief man Po-
lyamorie im Februar sogar als
„neue sexuelle Revolution“ aus.
Anlass: die erste internationale
Konferenz dazu an der kaliforni-
schen Elite-Uni Berkeley.

Polyamorie ist längst in Graz
gelandet: Einmal im Monat tref-
fen sich polyamore Menschen
zum Stammtisch im Café Cen-
traal. „Zuletzt waren 40 Men-
schen dort“, erzählt Reicher. Die
Grazer Szene sei mit jener in an-
deren Städten vernetzt.

Mitfreude statt Eifersucht
„Polys“, wie sich die Anhänger
nennen, stellen das konventio-
nelle monogame Paarkonzept in-
frage. Suna Jones (22) vertraut
dem Liebesmodell erst seit ihrer
Zeitrechnung mit Bernhard, also
knapp sechs Monate. Ihre Bilanz:
„Ich erfahre nun, dass Liebe und
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Fremdgehen als Trennungs-
grund fällt bei ihnen flach.
Bernhard Reicher und Suna

Jones sind ein polyamores (poly
für viele und amor für Liebe)
Paar. Das heißt, sie sind in einer
Liebesbeziehung und gleichzei-
tig offen für andere.

„Polyamorie stellt das Konzept
infrage, dass man nur einen Men-
schen lieben kann und darf“, sagt
Bernhard Reicher (36). Seit 16
Jahren lebt und liebt er polyamor.
Auch wenn er den korrekten Be-
griff Polyamorie erst seit vier Jah-
ren kennt. Entstanden sind diese
Modelle in den 1960ern in Le-

Menschen liebenMan kann nicht nur einen

Bernhard Reicher und Suna Jones
leben und lieben polyamor

Alle reden im Mai von
Hochzeit. Suna & Bern-
hard haben sich gegen
das Paarkonzept ent-
schieden. Sie lieben – wie
andere Grazer – poly-
amor, sind trotz Bezie-
hung offen für andere.

ANZEIGE

Im polyamoren
Beziehungsmodell
wird Liebe geteilt
ILLUSTRATION: CHRISTINA SAMPAIO (2)

Herrliche Rezepte genießen
Alle Zutaten mitgeliefert

Köstliche Rezeptideen

Inklusive aller Zutaten

Kostenlose Lieferung

Auf Wunsch auch wöchentlich

www.kochabo.at
Mit dem Gutscheincode „kleinezeitung“
erhalten Sie auf Ihre erste Bestellung
10 Euro Rabatt!

Jetzt10€ sparen!Gutscheincode„kleinezeitung“Gutschein gültig auf Erstbestel-

lungen bis 6. Juni 2013. Keine

Barablöse möglich. AGBs auf
www.kochabo.at.

Hilfspaket für
Unwetter-Schäden.
Durch die starken Unwetter wurden viele Fahrzeuge be-
schädigt. Die Service-Betriebe der Marken VW, Audi, SEAT,
SKODA, VW Nutzfahrzeuge und Porsche haben sich spontan
zu einer Hilfsaktion für betroffene Kunden entschlossen.

25 % Sonderstützung auf benötigte Ersatzteile unserer
Marken, sofern für den Schaden keine Versicherungs-
deckung besteht.
3 % Wiederbeschaffungsbonus bei Neuwagenkauf.
6 % bei Leasing über die Porsche Bank.
Kostenloser Sicht-Check.

Bei Fahruntauglichkeit:
kostenlose Abschlepphilfe sowie
kostenloses Leihfahrzeug* bis zur Fertigstellung der
Reparatur – jedoch max. 7 Tage.

Angebot gültig bis 31.07.2013, für Fahrzeuge, die vom Unwetter beschädigt wur-
den. Genaue Informationen über die Abwicklung erfahren Sie bei Ihrem Betrieb.

* Max. 500 km/Woche; Treibstoffkosten sind vom Fahrer zu übernehmen.


