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ein Kind austrägt, muss nicht zwin
gend biologisch mit ihm verwandt 
sein. Ein Kind kann sogar zur Welt 
kommen, ohne dass es mit seinen 
gesetzlichen und sozialen Eltern 
auch nur die Spur einer geneti
schen Verbindung hat. 

In genau neun Tagen, am  
24. Juni, treffen sich in Freiburg 
Experten und vor allem Expertin
nen zur «Tagung für ein modernes 
Familienrecht». Diskutiert wird der 

Bericht von Professorin Schwenzer. 
Dieser hat die Schweiz schon 
ordentlich durchgeschüttelt. Gilt 
doch die Familie hierzulande 
mindestens seit Jeremias Gotthelf 
und Gottfried Keller als Rückgrat 
der Gesellschaft und Keimzelle der 
Demokratie.

Nicht nur die Ehe kommt unter 
Druck. Sondern auch die Klein
familie, wie wir sie seit rund 200 
Jahren kennen. Mutter und Vater, 
dazu ein paar Kinder.

In der Schweiz leben heute mehr 
Ledige als Verheiratete, in mehr 
Wohnungen leben Singles als 
Familien. Ist es da noch richtig, 
wenn Ehe und Familie einen recht
lichen Sonderstatus haben in der 
Beziehungsjuristerei?

Nicht einmal wer die Mutter ist, 
ist noch komplett sicher
Ohne Zweifel: Es ist nichts mehr, 
wie es einmal war. Uralte Gewiss
heiten verschwinden in der Belie
bigkeit. Mater semper certa est – 
wer die Mutter ist, ist immer sicher. 
Dieser Rechtsgrundsatz zum Ver
hältnis von Mutter und Kind galt 
während der ganzen Menschheits
geschichte und quer durch alle 
Kulturen – er war indiskutabel, galt 
als absolut fehlerfrei und schien für 
die Ewigkeit gemacht. Die Frau, die 
ein Kind gebärt, ist logischerweise 
dessen Mutter. Das war einmal. 
Heute wird unterschieden zwi
schen biologischen, sozialen und 
juristischen Eltern. Eine Frau, die 

vON ChristiaN Maurer

Es ist paradox. Die Vor
schläge für ein neues 
 Familienrecht, die SP
Bundesrätin Simonetta 
Sommarugas Rechts

expertin Ingeborg Schwenzer in die 
Runde geschickt hat, sind von einer 
exquisiten Widersprüchlichkeit. 

Auf der einen Seite soll bisher 
Verbotenes erlaubt werden. Inzest 
und Bi oder sogar Polygamie.

Auf der anderen Seite soll ins 
Recht gefasst werden, was bisher 
ganz informell und ohne gesetz
lichen Rahmen funktioniert: das 
Konkubinat.

Und drittens soll, was kompli
ziert zu trennen ist, einfacher auf
gelöst werden können: die Ehe. 

Die Ehe, so wie wir sie seit rund 
2000 Jahren kennen, ist zwar noch 
die Lebensform der Mehrheit, 
kommt aber als Lebensprojekt 
unter Druck. Eine Frau, ein Mann, 
lebenslänglich. Das scheint vorbei. 
Im Alter und in langen Beziehun
gen, sagt der Zürcher Beziehungs
forscher Guy Bodenmann, nimmt 
die Monogamie ab (siehe Interview 
Seite 10). Fo
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Die schweiz überlegt, die Liebe zu mehreren Partnern  
und zwischen Geschwistern zu legalisieren. Das ist kein tabubruch. 

es findet jetzt schon statt, nur merkt es keiner.

Die neue
Familie

«Es kann nicht 
angehen, 

die Gesellschaft 
ihres Rückgrats 
zu berauben»
Kenneth Angst, Publizist

Regisseur Woody Allen und 
Stieftochter Soon Yi mit  
den gemeinsamen Adoptiv
töchern (links). Allens Ex  
Mia Farrow (oben Mitte) lief 
Sturm gegen die Beziehung.

 Fortsetzung auf Seite 8
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Kommentatoren und Bedenken
träger unken schon das Ende der 
Schweiz herbei, wenn nicht des 
ganzen Abendlands. «Es kann nicht 
angehen, dass der Staat die Ehe mit 
polygamischen und inzestuösen 

Lebensformen gleichsetzt und die 
Gesellschaft damit ihres Rückgrats 
beraubt», ereiferte sich der Publi
zist Kenneth Angst kürzlich in der 
«Aargauer Zeitung».

Was ist falsch daran, einer 
Zweitfrau Rechte zu geben?
Gemach! Was würde denn schon 
passieren, wenn nun alle Vorschlä
ge und Überlegungen der Professo
rin aus Basel ins Gesetz geschrie
ben würden? Eigentlich nicht viel. 
Ein paar muslimische Mitbürger 
hätten vielleicht zwei, drei oder 
vier Frauen – das stört nicht gross. 
Wie viele Schweizer Frauen ihrem 
Mann eine zweite Frau (oder eine 
dritte) gönnen möchten? Wie viele 
Männer ihrer Frau einen zweiten 
(oder dritten) Mann? Es werden 

kaum sehr viele sein. Und wenn: 
Was wäre ethisch falsch daran, 
wenn eine Zweitfrau einen offiziel
len Status und Rechte hätte und 
nicht ein Schattendasein als Mät
resse im Verborgenen führen müss
te? Was wäre falsch daran, wenn 
ein Mann von seiner Zweitfrau in 
die Pflicht genommen würde, wenn 
er sie mit dem gemeinsamen Kind 
sitzen lässt, womöglich für eine 

Jüngere? Na eben, so falsch kann 
das alles nicht sein. Auch nicht, 
wenn ein Mann sich in die Tochter 
seiner Frau, mithin seine Stieftoch
ter, verliebt. Wie Woody Allen, der 
sich seit dem Outing seiner Bezie
hung mit ExFrau Mia Farrows 
Tochter Soon Yi allen möglichen 
Diffamierungen ausgesetzt sieht. 
Nicht  einmal, wenn sich der Vater 
in seine leibliche Tochter, von deren 

Existenz er nicht einmal wusste, ver
liebt – wie es Max Frisch in  seinem 
SchulBestseller «Homo  Faber» mit 
Walter Faber und Sabeth beschreibt. 
Oder jener Vater in  Zürich, der sei
ne Tochter sieben jährig aus den 
Augen verlor, sie wieder traf, als die
se 23 und er doppelt so alt war – und 
mit ihr im Bett landete. «Ich möchte 
dich spüren», schrieb sie ihm. «Ich 
vermisse die vollkommene Vereini Fo
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Fortsetzung von Seite 7

«Das heisst nicht, 
dass wir eine 

offene Beziehung 
hätten, sondern 
eine gewachsene 
Beziehung»
 Jada Pinkett Smith

Schauspieler Will Smith mit 
Gattin Jada und zwei ihrer 
drei Kinder, Jaden und  
Willow (rechts) und mit 
Freundin Margot Robbie.
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gung unserer Liebe sehr», notierte er 
ins Tagebuch. Das Gerichtsurteil 
lautete auf Inzest.

Dreiecksbeziehung heisst heute 
Polyamorie
Dass auch biologische Geschwister, 
die nicht miteinander aufwachsen, 
kaum voneinander wissen, sich als 
erwachsene Menschen ineinander 
verlieben – womöglich ohne gar zu 
wissen, dass sie verwandt sind –, 
wird häufiger vorkommen. Wie bei 
Patrick und Susan, einem deut
schen Geschwisterpaar, das für 
seine Liebe mit Gefängnis bestraft 
wurde. Als Kind getrennt fremd
platziert, verliebten sie sich als 
Erwachsene, erst ohne Wissen um 
ihre Verwandtschaft. So kann es 
auch Menschen ergehen, die aus 
künstlicher Befruchtung geboren 
wurden. Wenn in einer Stadt, einer 
Region ein Samenspender beson
ders fleissig war, können schon 
etliche Halbgeschwister nahe bei
einander leben – ohne auch nur 
den Hauch einer Ahnung davon  
zu haben, dass sie nicht miteinan
der ins Bett dürften.

1985 schockte Fredi M. Murer 
die Schweiz mit «Höhenfeuer», der 
Geschichte von Bueb und Belli, 
dem Geschwisterpaar, das wie 
Mann und Frau zusammenlebt. 
Doch ob Inzest, damals noch 
«Blutschande» genannt, aus dem 
Strafgesetzbuch gestrichen werden 
sollte, hatte eine Expertenkom
mission schon zehn Jahre früher 
diskutiert, im Auftrag des damali
gen CVPBundesrats Kurt Furgler. 
Sie befand, «eugenische Schäden», 
Erbkrankheiten durch Inzest, 
liessen sich nicht systematisch 
nachweisen, genauso wenig wie 
seelische Schäden.

Na und?, kann man sich sagen. 
Soll doch jeder und jede nach der 
eigenen Fasson glücklich werden!

Zum Beispiel in einer polyamo
ren Dreicksbeziehung. Wie Schau
spielerin Tilda Swinton, die gleich
zeitig mit Ehemann John Byrne und 
Hausfreund Sandro Kopp 
zusammenlebt. Oder Börsenguru 
Warren Buffett, der neben seiner 

Gattin Susan bis zu deren Tod offen 
eine Beziehung mit Astrid Menks 
pflegte. Oder HollywoodStar 
Will Smith, der sich sowohl mit 
Ehefrau Jada Pinkett Smith und 
Freundin Margot Robbie zeigt – mit 
dem Segen von Jada: «Will und ich 
können beide tun, was wir wollen, 
weil wir einander vertrauen. Das 
heisst nicht, dass wir eine offene Be
ziehung hätten, das heisst wir ha
ben eine gewachsene Beziehung.»

Man nenne es, wie man es wolle. 
Offen dazu stehen mag hier nie
mand. Wie Marcel aus dem Bern
biet. Nein, er könne nun doch nicht 
so einfach erzählen, sagt der 
39Jährige nach anfänglicher Zusa

ge für ein Gespräch ohne Anonymi
sierung. Wegen der Frau, schiebt er 

nach. Wenn er Frau 
sagt, meint er seine 
Ehefrau, mit der er seit 
18 Jahren verheiratet 
ist. Sie möchte nicht of
fiziell machen, was im 
Dorf gemunkelt wird: 
dass der Mann noch 
eine andere hat. Vor 
allem wegen dem 
Sex. «Ich hatte mehr 
 sexuelle Bedürfnisse 
als meine Frau.» 

So lebt Marcel heute polyamor. 
Das heisst, er liebt mehr als eine 
Frau. Aber nicht heimlich, wie 
beim Seitensprung oder gar mit 
einer Mätresse. Die Frau, sagt er, 
wisse immer, wo er sei – also, dass 
er bei einer anderen sei. Normaler
weise einmal pro Woche. Auch die 
Kinder wüssten es. Seine Basis, 
macht er klar, sei die Beziehung mit 
der Frau, die er seit bald einem 
Vierteljahrhundert kennt. Und 
immer noch liebt, wie er betont. In 

Fo
to

s: 
La

lo
 Ya

sk
y/

Ge
tty

 Im
ag

es
, F

re
d D

uv
al

/G
et

ty
 Im

ag
es

, S
co

tt 
Ol

so
n/

Ge
tty

 Im
ag

es
, R

eu
te

rs
, O

ut
No

w

Die Ehe kommt immer  
stärker unter Druck

1 Geschwisterpaar 
Bueb und Belli im 
Film «Höhenfeuer» 
schockierten 1985 
die Schweiz.

2 Polyamor mit Ja-
vier Bardem, Rebec-
ca Hall und Scarlett 
Johansson in «Vicky 
Cristina Barcelona».

3 Vater und Tochter:   
Walter Faber (Sam 
Shepard) und 
Sabeth (Julie Delpy) 
in «Homo Faber».

Verbotene Liebe – ein beliebtes Film-Thema
Geschwisterliebe, ein flotter Dreier und Kinderliebe

Börsenguru Warren Buffett 
mit seiner Gattin Susan (o. r.) 
und Freundin Astrid Menks. 
Die beiden Frauen waren  
ebenfalls Freundinnen. 

1 2

3
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einem Vertrag haben sie abge
macht, dass sie zusammengehören 
und zusammenbleiben. Sein per
sönliches Horrorszenario: «Dass sie 
einen anderen trifft und nur noch 
mit ihm zusammen sein will.»

Die Realität sieht noch  
einmal anders aus
Konkubinatspaare mit gemeinsa
men Kindern, Patchworkfamilien 
mit Kindern aus verschiedenen 
 Beziehungen, Alleinerziehende, 
Nebenfrauen mit Kindern von an
derweitig verheirateten Männern 
(eine Art nicht offizieller und nicht 
institutionalisierter Polygamie 
ohne jeden Schutz für die Frau), 
Paare mit Kindern aus mehreren 
künstlichen Befruchtungen und 
schwule oder lesbische Paare, die 
sich ihren Kinderwunsch auf unter
schiedlichsten Wegen erfüllt haben 

Warum soll man heute überhaupt noch heiraten?
Guy Bodenmann: Die Heirat ist vielfach in erster Linie 
eine emotionale Entscheidung. Man möchte sich und 
 anderen zeigen, dass man zusammengehört, ein Paar 
 bildet, und diesen Bund auch rechtlich besiegeln.

ist die traditionelle zweierbeziehung am Ende – 
oder etwa doch nicht?
Seit Jahrzehnten gibt es diese Unkenrufe. Fakt ist,  
44 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind verheiratet, 
knapp 70 Prozent leben in einer Zweierbeziehung.

Und die Kernfamilie: Vater, Mutter, Kind?
Auch diese ist weiterhin existent. 55 Prozent der 
 traditionellen Paarhaushalte stellen Ehepaare mit Kind/
Kindern dar. 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
 unter 25 Jahren leben in einem solchen Haushalt.

ist der Mensch monogam programmiert?
Das ist eine gute Frage. Wenn wir die Monogamierate  
bei Primaten, unseren nächsten Verwandten, betrachten, 
liegt diese bei 25 Prozent. Daraus könnte man den Schluss 
ziehen, dass Monogamie evolutionsbiologisch nicht  
im Menschen verankert ist. Dennoch sind 90 Prozent 
überzeugt, dass Treue eine Grundvoraussetzung für 
das Gelingen einer Partnerschaft darstellt.

Oder wenigstens seriell monogam?
Einige Studien deuten auf dieses Phänomen bei jüngeren 
Personen in der Findungsphase des Partners, mit dem 
man sich längerfristig binden möchte, hin. Bei Personen 
ab 40 Jahren und in länger dauernden Partnerschaften 
nimmt die Monogamie insgesamt stärker ab.

Wozu soll Treue in einer Beziehung gut sein?
Eine enge, verlässliche und stabile Bindung entspricht 
 einem Grundbedürfnis des Menschen. Wird dieses 
 gefährdet, kommt es zu starkem Stress. Der Treue
anspruch ist ein Regulativ, um die Wahrscheinlichkeit  
einer sicheren Bindung zu erhöhen.

zuerst kam die eingetragene Partnerschaft, jetzt 
wird im Parlament über Unterhaltszahlungen 
 lediger Väter an die Mütter ihrer Kinder diskutiert, 
bald auch über Partnerschaftsverpflichtungen im 
Konkubinat. Warum dieser Wunsch nach rechtlicher 
Kodifizierung familiärer Beziehungen ausserhalb 
der traditionellen Ehe und Familie?
Diese Diskussionen sind Ausdruck des modernen 
 familiären Pluralismus und des Zeitgeists. Es wäre aus 
meiner Sicht allerdings vorteilhaft, dabei nicht aus dem 
Blick zu verlieren, dass Menschen Stabilität und Halt in 
 Zweierbeziehungen suchen und in aller Regel hoffen,  
dass es mit dem auserwählten Partner ein Leben lang 
 funktionieren möge. Hier sollte man ebenfalls ansetzen 
und Paaren vermehrt Hilfestellungen aufzeigen, wie  

sie ihre Beziehung pflegen und ihre Liebe er
halten können. Mit Paarlife liegt ein wissen
schaftlich fundiertes Programm vor, 
 welches hier ansetzt.  Interview: Christian Maurer

– das ist Realität in der Schweiz.  
Ist es aber auch richtig, wenn man 
für all diese Männer, Frauen und 
Kinder einen rechtlichen Status 
sucht? Natürlich, denn im Rechts
staat hat der Mensch ohne Rechte 

keine Existenz – so erging es bis vor 
wenigen Jahrzehnten minderjäh
rigen Müttern und unehelichen 
Kindern. Mit ihnen konnten Behör
den alles machen – sie in der Psy
chiatrie versorgen oder als Verding
kinder faktisch verkaufen.  l

«Monogamie geht 
im Alter zurück»

Beziehungsforscher Guy Bodenmann

Guy Bodenmann ist Psychologieprofessor 
und Beziehungsforscher
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B«Ich möchte 

dich spüren. 
Ich vermisse die 
vollständige 
Vereinigung sehr»
 Ein TochterVaterPaar

Schauspielerin Tilda  
Swinton lebt gleichzeitig 
mit John Byrne (rechts), dem 
Vater ihrer Kinder, und 
Sandro Kopp zusammen.
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