
Drei ist keiner zu viel 
 
So klappt es mit der offe-
nen Beziehung – der Rat-
geber für eine lustvolle, 
kreative und zeitgemässe 
Beziehungsform. 
 
Jede Beziehung ist – ge-
nau wie jeder Mensch – 
anders. Allgemeingültig-
keit gibt es also nicht. Aus 
diesem Grund geben die 
Autoren Sabine und Wolf 
Deunan Tipps, wie man 
sich am besten an Bezie-
hungsformen abseits der 
klassischen Zweisamkeit 

heran-

pirscht. Sie zeigen auf, 
was sich bewährt hat, auf 
was man achten und was 
man besser bleiben las-
sen sollte. Und sie schaf-
fen es, die Themen Moral 
und Nicht-Monogamie in 
ihrem Buch in einen posi-
tiven Zusammenhang zu 
bringen. Das Autorenpaar 
schreibt hierbei nicht nur 

aus männlicher und weib-
licher Perspektive, son-
dern beleuchtet auch die 
Sicht der Alpha-Bezie-
hung und die der Hinzu-
kommenden. Es gibt Hil-
festellung bei Problemen 
wie Eifersucht, Kommuni-
kation und Familienfeiern 
– und Tipps, wie man 
trotz alldem nicht den Hu-
mor verliert. 
 
«Die wichtigste Voraus-
setzung für eine offene 
Beziehung ist die Fähig-
keit, ehrlich zu kommuni-
zieren – mit sich selbst 
und mit anderen, sonst 

wird das alles 
nichts. Ver-
trauen und 
Selbstreflexion 
schaden nicht. 
Und Offenheit 
ebenfalls nicht. 
Meist sind es 
Menschen wie 
Du und ich, die 
sich für eine of-
fene Beziehung 
entscheiden. 
Von aussen er-
kennt man sie 
oft nicht», sagen 
die beiden Auto-
ren Sabine und 

Wolf Deunan 
 
Ein guter Part-

ner soll heute 
alles auf einmal sein: bes-
ter Freund, engster Ver-
trauter, treu sorgender 
Vater, perfekter Ehe-
mann, gut verdienender 
Karrieremensch, gefühl-
voller Seelenverwandter 
und natürlich eine Gra-
nate im Bett. Wer, so fra-
gen sich Sabine und Wolf 

Deunan, soll das alles er-
füllen? An einem solchen 
Erwartungsdruck können 
Beziehungen doch nur 
scheitern. Die Lösung: 
raus aus der Enge der 
Monogamie, rein in die of-
fene Beziehung. Was 
oberflächlich betrachtet 
nichts anderes zu sein 
scheint als legitimiertes 
Fremdgehen, ist bei nä-
herem Hinschauen ein 
kompliziertes, auf Ver-
trauen und Kommunika-
tion basierendes Gefecht 
von Beziehungen. Diese 
sind selten rein sexueller 
Natur und spielen oft 
auch in das reale Leben 
hinein – mit allen Vor- 
und Nachteilen, die eine 
Beziehung eben mit sich 
bringt. Allerdings auch mit 
viel Spass und Erfüllung. 
 
 
Sabine und Wolf Deunan 
darüber, warum man Mo-
nogamie hinterfragen 
kann, was einen Seiten-
sprung von einer offenen 
Beziehung unterscheidet 
und warum Kommunika-
tion wichtig ist. 
 
Wie sind Sie darauf ge-
kommen, einen Ratgeber 
über offene Beziehungen 
zu schreiben? 
Bisher gibt es keine Rat-
geber über offene Bezie-
hungen. Zwar gibt es etli-
che Seiten im Netz, die 
beziehen sich aber ent-
weder eher auf Poly-
amorie oder haben eine 
esoterische Ausrichtung. 
Die bereits existierenden 
Bücher sind weniger auf 
feste Kernbeziehungen 
ausgerichtet, sondern 



schlagen meist ein gleich-
berechtigtes Beziehungs-
gefecht vor. 
 
In Ihrem Buch geht es da-
rum, die Monogamie zu-
mindest auf den Prüf-
stand zu stellen und eine 
offene Beziehung in Er-
wägung zu ziehen, egal, 
ob man sich am Ende für 
oder gegen sie entschei-
det. Halten Sie die Mono-
gamie für überlebt und in 
welcher Art von Bezie-
hung leben Sie? 
Nein, Monogamie ist ge-
nauso wenig überlebt, wie 
sie der Heilige Gral ist. 
Sie ist nur eine Form der 
Beziehung, zwar die ein-
zige, die gesellschaftlich 
wirklich akzeptiert ist, 
aber eben nur eine. Nicht 
mehr und nicht weniger. 
Wir selbst leben seit fast 
18 Jahren in einer offe-
nen Beziehung. 
 
In vielen Köpfen ist die 
Monogamie die einzig ge-
sellschaftlich akzeptierte 
Form der Beziehung. Und 
diese Beziehungsform 
sagt, dass alles, was mit 
mehr als einem Partner 
zu tun hat, moralisch ver-
werflich, nicht akzeptabel 
und überhaupt bäh-pfui 
ist. Warum ist das so? 
Wahrscheinlich hat das 
viele Gründe. Einer ist 
ganz sicher die gegensei-
tige Absicherung: für die 
Ehefrau rein finanziell ge-
sehen, sie darf nicht ein-
fach «ausgetauscht» wer-
den gegen eine jüngere. 
Und für den Mann, damit 
er sicher sein kann, dass 
der Nachwuchs auch von 
ihm ist. Auf der anderen 

Seite ist es natürlich auch 
für den Rest der Gesell-
schaft sehr viel einfacher, 
wenn man weiss, wer zu 
wem gehört. Und: Unsere 
Kultur ist christlich ge-
prägt und die Kirche hatte 
jahrhundertelang etwas 
gegen die Selbstbestim-
mung ihrer Schäfchen.  
 
Der gängigste Ratschlag, 
um eine langjährige mo-
nogame Beziehung am 
Laufen zu halten, lautet in 
zahlreichen Männer- und 
Frauenzeitschriften: 
Schrauben Sie ihre Er-
wartungen runter. Das ist 
sicher nicht komplett 
falsch. Nur sollte man 
sich aber auch überlegen, 
was man bereit ist aufzu-
geben und was eine Her-
zensangelegenheit ist. 
Was raten Sie? 
Ich rate, tief in sich zu ge-
hen und sich zu fragen, 
was man selbst wirklich, 
wirklich will und was ein-
fach schick ist zu wollen. 
Brauche ich wirklich das 
Abendessen bei Kerzen-
schein auf tollem Geschirr 
oder mag ich das nur, 
weil das so unheimlich 
kultiviert ist? Will ich wirk-
lich mein Leben mit ein 
und demselben Sexual-
partner verbringen oder 
kenne ich gar keine an-
dere Alternative? Der 
Trick ist, ab und an immer 
mal wieder zu hinterfra-
gen, was man selbst ei-
gentlich will! 
 
Sie sind mit Ihrem Mann 
Wolf seit 18 Jahren zu-
sammen – hat sich der 
Umgang der Gesellschaft 

mit offenen Beziehungen 
in dieser Zeit verändert? 
Verändert hat sich, dass 
man heute nicht mehr in 
geschockte Gesichter 
blickt, wenn man eine of-
fene Beziehung anspricht. 
Heute blickt man in ge-
schockte Gesichter, wenn 
man sagt, dass diese Be-
ziehung auch noch funkti-
oniert. Im Ernst: Je älter 
und weiser man wird, je 
mehr man vom Leben ge-
sehen hat, desto mehr 
begreift man, dass Mono-
gamie kein Garant für 
eine glückliche Ehe ist. 
Und das spiegelt sich 
auch in der Sichtweise 
auf ebensolche. 
 
Wie reagieren Freunde 
und Verwandte eigentlich, 
wenn sie mitbekommen, 
dass Sie in einer offenen 
Beziehung leben? 
Sie stellen sehr viele Fra-
gen und sind sehr neugie-
rig. Bei Feiern wird auch 
schon mal ein fröhliches 
Ratespiel gespielt, wer 
denn wohl nun Lover und 
wer nur Freund ist. Aber 
ansonsten nehmen sie es 
so, wie wir es uns wün-
schen. Als normal gege-
ben.  
 
Erklären Sie bitte kurz, 
wodurch sich eine offene 
Beziehung definiert und 
wie sie sich von der soge-
nannten Polyamorie un-
terscheidet. 
Grundsätzlich ist Poly-
amorie erst mal der Ober-
begriff. Eine Unterkatego-
rie davon ist dann die of-
fene Beziehung. Sie be-
steht immer aus einer 
Kernbeziehung, die sich 



nach aussen hin öffnet. 
Viele Leute, die eine of-
fene Beziehung führen, 
wollen jedoch mit dem 
Begriff der Polyamorie 
nicht in Verbindung ge-
bracht werden, warum 
auch immer.  Am Ende ist 
es aber auch egal, wie 
man das Kind nennt, so-
lange man alle Formen 
gleichberechtigt nebenei-
nander stehen lässt. 
 
Bei der offenen Bezie-
hung steht ein Paar im 
Mittelpunkt und alle ande-
ren gruppieren sich 
herum. Können sich die 
Gewichtungen und Hie-
rarchien auch verschie-
ben? 
Gewichtungen können 
und werden sich immer 
verschieben, das ist ein 
Teil der Dynamik wie in 
allen Lebensbereichen. 
Schliesslich gibt es immer 
Zeiten im Leben, in denen 
man beispielsweise mal 
mehr in sein Hobby invol-
viert ist und mal weniger - 
genauso ist es in einer of-
fenen Beziehung auch. 
Wenn das passiert, ist die 
Beziehung in Gefahr, zu-
mindest wenn es um die 
Hierarchie geht. Wenn die 
Kernbeziehung aber nicht 
mehr ganz oben steht, 
dann muss man sich zu-
mindest zusammenset-
zen und besprechen, ob 
man sie so weiterführen 
oder vielleicht was ganz 
anderes ausprobieren 
will. 
 
Was sind die wichtigsten 
Voraussetzungen, um in 
einer offenen Beziehung 
leben zu können? Was 

für Menschen entschei-
den sich für diese Bezie-
hungsform, was charakte-
risiert sie? 
Die wichtigste Vorausset-
zung für eine offene Be-
ziehung ist die Fähigkeit, 
ehrlich zu kommunizieren 
– mit sich selbst und mit 
anderen, sonst wird das 
alles nichts. Vertrauen 
und Selbstreflexion scha-
den nicht. Und Offenheit 
ebenfalls nicht. Meist sind 
es Menschen wie Du und 
ich, die sich für eine of-
fene Beziehung entschei-
den. Von aussen erkennt 
man sie meist nicht. 
 
Wenn geklärt ist, dass 
beide poly leben möch-
ten, wie findet man am 
besten Partner dafür und 
worauf sollte man ach-
ten? 
Man findet die Partner da, 
wo man gemeinhin immer 
Partner findet - beim 
Sport, bei gesellschaftli-
chen Anlässen, auf dem 
Spielplatz … wo auch im-
mer. Man sollte darauf 
achten, dass man von 
Anfang an ehrlich ist und 
dem oder der Neuen 
nichts vorspielt. Sonst 
werden Hoffnungen auf-
gebaut, die nicht erfüllt 
werden können.  
 
Welchen Stellenwert 
nimmt Sex in einer offe-
nen Beziehung ein? 
Seien wir mal ehrlich, 
ohne Sex würden wir das 
nicht tun. Es spielt schon 
eine grosse Rolle, wenn 
auch nicht die einzige. 
 

Was ist der Unterschied 
zwischen einem Seiten-
sprung und einer offenen 
Beziehung? 
Ein Seitensprung passiert 
heimlich, man lügt min-
destens einen Menschen 
an und er stellt einen gro-
ben Betrug dar. Für uns 
ist das inakzeptabel. In ei-
ner offenen Beziehung 
hat man mit Einverständ-
nis aller Beteiligten und 
unter bestimmten Bedin-
gungen Sex. Das ist sehr 
viel entspannter. 
 
Welche Rolle spielt Eifer-
sucht in einer offenen Be-
ziehung? 
Die meisten von uns sind 
nicht frei von Eifersucht. 
Wenn man das weiss, 
dann kann man ergrün-
den, warum sie da ist und 
wie man ihr am besten 
begegnet. Das geht mal 
besser mal schlechter. 
Aber hey, niemand hat 
gesagt, dass die ganze 
nicht-monogame Ge-
schichte einfach sei. Eine 
nicht-monogame Bezie-
hung scheint sehr viel 
schwieriger zu sein als 
eine monogame. Ohne 
allgemein bekannte, ge-
sellschaftlich vorgege-
bene Grenzen muss alles 
abgesprochen werden. 
Schlimmer noch, man 
muss es in regelmässigen 
Abständen immer wieder 
tun, denn der Mensch än-
dert sich, die Beziehung 
ändert sich, das Umfeld 
ändert sich, die Freunde 
ändern sich. 
 
Lohnt sich die Anstren-
gung überhaupt? Was 



sind die Vorteile einer of-
fenen Beziehung? 
Kurze Antwort: Ja, sie 
lohnt sich. 
Lange Antwort: Die Vor-
teile sind, dass ich einer-
seits mich und meine Vor-
lieben ausleben kann und 
andererseits niemandem 
wehtue. Und dass ich 
Freunde gewinne, mit de-
nen ich auf mehr als nur 
eine Weise extrem ver-
bunden bin. Und der je-
weils andere lernt im 
Zweifel Menschen ken-
nen, auf die er sonst nie 
zugegangen wäre. Wenn 
man es richtig anstellt, 
dann ist es vor allem eine 
wertvolle Bereicherung 
des Lebens. 
 
Gängige Vorurteile über 
dieses Beziehungsmodell 
lauten, es sei nicht ande-
res als legitimiertes 
Fremdgehen, es sei un-
moralisch und man wäre 
legitimiert untreu. Wie se-
hen Sie das? 
Das ist, mit Verlaub ge-
sagt, Schwachsinn. 
Fremdgehen ist immer 
ein Betrug, der mindes-
tens einem Menschen 
wehtut. Genau das ver-
sucht eine offene Bezie-
hung zu verhindern. Das 
gelingt zwar auch nicht 
immer, aber wenigstens 
stellen wir uns den Dämo-
nen und schleichen uns 
nicht feige aus der Affäre. 
Hinzu kommt: Fremdge-
hen ist respektlos dem 
Betrogenen gegenüber. 
Mit einem Partner, der ei-
nen nicht mit dem Res-
pekt behandelt, den man 
verdient, sollte kein 
Mensch zusammensein. 

Das gilt im Übrigen auch 
für den, mit dem betrogen 
wird. Eine kluge Frau na-
mens Regina Brett hat 
einmal gesagt: «Wenn 
eine Beziehung ein 
Geheimnis sein soll, dann 
solltest Du nicht in ihr 
sein.» Und damit hat sie 
recht. Jeder Mensch ver-
dient, dass man zu ihm 
steht, ihn respektiert. 
 
Ihr Buch ist ein Sach-
buch. Wie ist es aufge-
baut und welche Themen-
komplexe behandeln Sie? 
Wir definieren, was eine 
offene Beziehung ist und 
grenzen sie ab. Es geht 
darum, zu klären, warum 
eine offene Beziehung 
eine gute Sache ist und 
wie ich mit meinem Part-
ner darüber rede. Wie 
man Regeln aufstellt und 
was der Beta dazu sagt. 
Eifersucht ist ein grosses 
ema und auch, was 
man tut, wenn das wahre 
Leben in Form von Krank-
heit oder Kindern daher-
kommt. Zudem haben wir 
dem Online-Dating einen 
relativ grossen Raum ge-
geben. 
 
Einen Teil Ihres Buches 
nehmen Kinder ein. Wie 
lautet Ihre Empfehlung: 
Sollten Kinder wissen, 
dass ihre Eltern in einer 
offenen Beziehung leben 
oder eher nicht? 
Das muss jeder für sich 
selbst entscheiden. Wir 
für unseren Teil haben 
beschlossen, dass wir es 
irgendwann den Kindern 
sagen werden, aber dafür 
ist jetzt noch nicht die 
Zeit. Sie sehen unsere 

Lover als gute Freunde 
der Familie an und das 
reicht für den Moment. 
Kinder brauchen Sicher-
heit und sie wollen nicht 
anders sein. Daher haben 
wir unseren Missionie-
rungsdrang hinten ange-
stellt und geben den Kin-
dern, was sie im Moment 
brauchen. 
 
 
 
«Die Vorteile sind, dass 
ich einerseits mich und 
meine Vorlieben ausleben 
kann und andererseits 
niemandem wehtue. Und 
dass ich Freunde ge-
winne, mit denen ich auf 
mehr als nur eine Weise 
extrem verbunden bin. 
Wenn man es richtig an-
stellt, dann ist es vor al-
lem eine wertvolle Berei-
cherung des Lebens.» 
Sabine Deunan 
 
Die Autoren 
Sabine und Wolf Deunan 
leben seit 18 Jahren in ei-
ner offenen Beziehung, 
Sabine hat knapp 20 
Jahre Erfahrung mit die-
ser Beziehungsform, Wolf 
18. Gemeinsam haben 
sie alle Höhen und Tiefen 
erlebt, die diese Art von 
Beziehung mit sich bringt. 
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