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B ERLIN. Das Experiment –
Konstantin Stavridis würde
wahrscheinlich sagen: die Vi-

sion – wohnt auf einem idyllischen
Hof im Süden Berlins. Ein großes
Wohnhaus, Speicher, kleinere An-
bauten, ein Hektar Land, hier ist
Raum für Ideen, auch unkonventio-
nelle. Konstantin Stavridis lebt hier
mit seiner Freundin Saskia Miesz-
kalski und bald einem Dutzend an-
derer Menschen. Sie sind alle be-
freundet und einige praktizieren ein
Beziehungskonzept, das, so formu-
liert es Stavridis, „die Befreiung des
erotischen Selbst“ beinhaltet.
Sprich: die freie Liebe.

Vor genau einem Jahr sind die
beiden auf den Vierseithof gezogen,
dessen genaue Lage sie lieber nicht
geschrieben sehen wollen. Nicht
alle Bewohner des Hofs legen Wert
auf Öffentlichkeit. Konstantin Stav-
ridis, Jahrgang 1969, Sohn griechi-
scher Einwanderer, und seine neun
Jahre jüngere Freundin Saskia
Mieszkalski haben hier den Ort ge-
funden, an dem sie ihre Vision ver-
wirklichen wollen: ein selbstbe-
stimmtes Leben mit eigenem Obst
und Gemüse, eigenen Hühnern und
einem Hofladen – aber auch mit
erotischen Beziehungen zu mehr als
einem Menschen.

Das Interesse an ihrer Idee und
den angebotenen Seminaren sei
jetzt schon größer, als das Rauman-
gebot des Hofes tragen kann, sagt
Stavridis. Er könne sich vorstellen,
dass sich Gleichgesinnte auch in
nahe gelegenen Wohnungen, Einfa-
milienhäusern und Nachbarhöfen
ansiedeln.

Keine Kommune

Den Begriff Kommune vermeiden
sie. Der klingt zu sehr nach Alt-Acht-
undsechzigern, nach Kommune 1
und Rainer Langhans. Nach einem
Liebes- und Beziehungsmodell, das
sich nicht selten als ähnlich kompli-
ziert erwies wie die Monogamie.

Auf die offene Liebe will sich die
Gemeinschaft – diese Bezeichnun-
gen haben sie gewählt – nicht redu-
zieren lassen, ihr Ansatz ist ganz-
heitlicher: Ihr Miteinander soll
mehrere Generationen umfassen,
hier soll geboren, gelebt und gestor-
ben werden, „ohne Pflegeheime
und Einsamkeit“, sagt Stavridis.
Und es soll ein Leben sein, in dem
Besitz keine große Rolle spielt: „Die
Konsumindustrie weckt ständig
neue Bedürfnisse, von denen sich
unglückliche Menschen Befriedi-
gung versprechen“, fährt Stavridis
fort. „Aber wirklich glückliche Men-
schen brauchen keine materielle Er-
satzbefriedigung.“ Viel wichtiger sei
ein authentischer Umgang mit
Liebe, der die gelebte Praxis und
nicht die offiziellen Beziehungsver-
hältnisse widerspiegele.

Kurz und ernüchternd also: Wer
von sich sagt, in einer monogamen
Beziehung zu leben, belügt meis-
tens sowieso entweder sich selbst
oder den anderen. So in etwa
müsste man Stavridis’ eloquente
und mitunter nicht für jeden ein-
gängig formulierte Beziehungsana-
lyse wohl zusammenfassen. Das
Modell, das für sie beide aus dieser
Erkenntnis resultiert, sieht so aus:
Mieszkalski und Stavridis wollen
heiraten, sie haben eine zweijährige
Tochter, sie haben aber auch Ge-
liebte und pflegen erotische
Freundschaften. Mieszkalski hat
zurzeit einen Geliebten und eine
erotische Freundschaft, Stavridis
eine Geliebte und drei erotische
Freundschaften. Man muss Stavri-
dis hier kurz unterbrechen, wo ge-
nau liegt da der Unterschied? Eroti-
sche Freundschaft ziele weniger auf
Beziehung ab und komme ohne
Verliebtheit aus, sagt er. Nicht selten
kennt man sich untereinander oder
lernt sich kennen. Erst vor ein paar
Wochen hatte die Ehefrau von
Mieszkalskis Geliebtem die Idee zu
einer gemeinsamen Geburtstags-
feier. „Das Wochenende gab uns viel
Kraft“, so das nicht unbedingt er-
wartbare Fazit der beiden.

Für konventioneller lebende
Menschen irritierend ist nicht nur
das Lebenskonzept des Paares, son-
dern auch, wie sachlich, geradezu
akademisch sie darüber reden. „Of-
fene erotische Begegnungsräume
sind ein bedeutendes Kulturgut, das
uns zu großen Teilen verloren ge-
gangen ist“, sagt Stavridis, „Mono-
gamie ist weder Dogma noch gängi-
ges Verhaltensmuster menschlicher
Gesellschaften.“ Dann zählt er Kul-
turen und Gemeinschaften auf, in
denen Beziehungen mit mehreren
Partnern und polygame Ehen ge-
sellschaftlich akzeptiert waren und
sind.

Von alternativen Aussteigerty-
pen sind Stavridis und Mieszkalski
tatsächlich weit entfernt. Sie inves-
tieren viel Zeit und Geld in den Hof,
Geld, das Stavridis mit seiner Groß-

Ein Vierseithof für Visionen
Saskia Mieszkalski und Konstantin Stavridis sind ein Paar,

aber sie haben auch mit anderen Menschen Sex. Gemeinsam mit Gleichgesinnten erproben sie auf
einem Gut im Süden Berlins ein Zusammenleben abseits der gesellschaftlichen Norm

handelsfirma verdient, er impor-
tiert Schmuck und Edelsteine aus
Indien. Die gelernte Betriebswirtin
Mieszkalski ist ergebnisorientiert,
kann Projekte leiten und organisie-
ren. Erst vor ein paar Tagen kam
Stavridis aus Jaipur zurück, wo er
mit einer indischen Firma koope-
riert. Nicht ohne Stolz spricht er
vom beantragten Fair-Trade-Siegel,
weil sie ohne Kinderarbeit und um-
weltschädliche Substanzen in der
Produktion arbeiten, die 20 Gold-
schmiede überproportional und
mit Jahresbonus bezahlen und die
Manufaktur für einen Monat im Jahr
geschlossen bleibt

Vor fünf Jahren lernten sie sich
kennen: der langhaarige kreative
Freigeist, studierter Chemiker, der
gern philosophiert, und die eher
distanziert wirkende, strategisch
denkende frühere Managerin, die
bei Leipzig groß wurde. Schnell
merkten sie, dass sie im anderen ei-
nen Seelenverwandten gefunden
hatten. Inspiriert von„Die Kunst des
Liebens“, dem zum Klassiker ge-
wordenen Buch des Psychoanalyti-
kers Erich Fromm, gründen sie mit
Gleichgesinnten das sogenannte
Liebeskunstnetzwerk. Sie geben Se-
minare mit Titeln wie „Wer und wo
ist die Liebe deines Lebens?“, „Inti-
mität & Freiheit“ oder „Die Suche
nach dem authentischen Selbst“. Es
geht um Liebe, Beziehung und Se-
xualität – und nicht, das ist ihnen

wichtig, um Sex. „Wir sind weder
Tantriker noch Swingerclub noch
eine religiöse Angelegenheit. Ri-
tuale und Räucherstäbchen sind
nicht unsere Welt und wir therapie-
ren nicht. Uns geht es um Grenzer-
fahrungen und Selbsterkenntnis,
um Liebe und Verantwortung – und
um Gemeinsinn“, sagt Stavridis.

Dass sie mit gesellschaftlichen
Normen nicht viel anfangen kön-
nen, haben beide als junge Erwach-
sene gemerkt. Stavridis, der in Dort-
mund aufwuchs, hielt es nach sei-
nem Chemiestudium nicht am
Max-Planck-Institut, er meditierte
lieber in einem indischen Ashram
und lebte vier Jahre in einer offenen
Beziehung. Saskia Mieszkalski
brach ihr Kunststudium ab, weil sie
keine Lust hatte, die eigene Kreativi-
tät zu verkaufen. Sie wechselte zu
Betriebswirtschaft und wurde Qua-
litätsmanagerin in einem Software-
Unternehmen. Als sie auf dem Ja-
kobsweg pilgerte, blieb sie ein hal-
bes Jahr lang in einer alternativen
Gemeinschaft hängen. Sieben Jahre
lang hatte sie zuvor eine monogame
Beziehung geführt, „eine Zeit, in der
ich nicht besonders glücklich war.“
Als ihre erste große Liebe fremd-
ging, reagierte sie weder panisch
noch ängstlich: „Ich dachte einfach,
okay, es war im Urlaub.“

Als sie während der Schwanger-
schaft keine Lust auf Sex hatte,
schlug sie Konstantin Stavridis von

sich aus vor, sich mit einer anderen
Frau zu treffen. Er tat es. „Diese Art
Offenheit macht uns freier und ver-
ändert uns positiv“, sagt Saskia
Mieszkalski. Misstrauen von außen
begegnet sie routiniert. „Natürlich
knurren wir uns manchmal an, sind
eifersüchtig und verletzt. Aber darin
unterscheiden wir uns nicht von an-
deren Paaren.“

Liebeskunst auf Samos

Bei Tee und Keksen in der gemütli-
chen Wohnküche fühlt man sich
dann auch nicht, als sei man bei ei-
ner ungewöhnlichen Familie zu
Gast. Saskia Mieszkalski weiß, dass
sie in erster Linie nicht als Familien-
mensch wahrgenommen wird. „Da-
bei habe ich ein großes Bedürfnis
nach familiärer Nähe. Ich liebe auch
meine Rolle als waschende, ko-
chende Frau und seine Rolle als Ver-
sorger.“ Wenn sie Konstantin Stavri-
dis morgens den Kaffee ans Bett
bringt, dann reden sie ein bis zwei
Stunden lang – über sich, ihre Bezie-
hungen, über den Hof und ihr dem-
nächst anstehendes Liebeskunstse-
minar auf der griechischen Insel Sa-
mos.

Auch wenn ihnen gemeinsame
Gespräche mit ihren „Geliebten“
und in der Gemeinschaft auch
wichtig sind, ihre Beziehung sei es
noch mehr, sagt Saskia Mieszkalski.
Im Moment jedenfalls: „Was ist, das
ist. Und was kommt, das kommt.“
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„Diese Art Offenheit macht uns freier.“ Konstantin Stavridis und Saskia Mieszkalski auf dem Hof, auf dem sie seit einem Jahr leben.

V O N G A B R I E L E M A R I A G E R L A C H
V O N M A T T H I A S L O K E

Es ist ein absolutes Novum in der
jüngeren deutschen Wirt-

schaftsgeschichte: Ein Gewerk-
schafter und nicht wie üblich ein
Vertreter der Kapitalseite leitet den
Aufsichtsrat eines der größten deut-
schen Konzerne, und er wird in die-
ser Funktion das wichtigste Treffen
der Aktionäre leiten, die Hauptver-
sammlung. So an diesem Dienstag:
Auf dem Messegelände in Hannover
findet die Hauptversammlung der
Volkswagen AG statt. Tausende An-
teilseigner werden dabei sein, wenn
über die aktuellen Personalturbu-
lenzen und die Zukunft von Europas
größtem Autobauer diskutiert wird.
Auf der Bühne wird besagter Ge-
werkschafter die tagesfüllende Ver-
sammlung leiten – Berthold Huber,
65, ehemaliger Chef der mächtigen
Gewerkschaft IG Metall, seit 2010
schon als Vertreter der Arbeitneh-
merseite Mitglied im VW-Aufsichts-
rat, aber erst seit Kurzem auch des-
sen kommissarischer Vorsitzender.

Huber kennt große Konferenzen
aus seinen Jahren bei der IG Metall.
Aber diesmal ist alles anders. Denn
er muss Aktionäre repräsentieren,
und zwar alle – vom VW-Arbeiter bis
zum Finanzinvestor. Und Volkswa-
gen ist ein börsennotiertes Unter-
nehmen, das in den letzten Wochen
einen atemberaubenden Macht-
kampf erlebt hat. An dessen vorläu-
figem Ende stand der trotzige Ab-
gang des Firmenpatriarchen Ferdi-
nand Piëch, der als Chef des Auf-
sichtsrates hinwarf und sich mit
seiner Frau gänzlich aus dem Kon-
trollgremium
zurückzog.
Piëch schei-
terte daran,
VW-Chef Mar-
tin Winterkorn
abzulösen. Er
verlor den
Machtkampf
an der ge-
meinsamen
Abwehrfront
der Arbeitneh-
mer und der
Großaktionäre
Niedersach-
sen und Porsche-Familie.

Dass mit Huber ein Gewerk-
schafter temporär dem Aufsichtsrat
vorsitzt, macht die einzigartige
Macht deutlich, die die Arbeitneh-
mer bei Volkswagen besitzen. In
dem Gremium stellen sie gemäß des
Mitbestimmungsgesetzes die Hälfte
der 20 Mitglieder und regulär den
Vizechef. Ohne ihre Zustimmung
läuft bei VW so gut wie nichts. Und
wenn es um Arbeitsplätze geht, wis-
sen sie oft Niedersachsen an ihrer
Seite – schließlich lebt das Land
auch von den Einkommen und
Steuern der VW-Mitarbeiter.

Freilich kennt sich Huber in der
Wirtschaft und speziell in der Auto-
industrie bestens aus. Von 2007 bis
2013 stand er an der Spitze der IG
Metall, die ihre Basis seit jeher auch
in der Autobranche hat. Der Sozial-
demokrat ist zudem krisenerfahren.
Er gilt als Miterfinder der Abwrack-
prämie, die in der Finanzkrise 2009
die deutsche Autoindustrie vor dem
Absturz bewahrte. Bei kriselnden
Unternehmen und in Kanzlerrun-
den war sein Rat gefragt. Der Prag-
matiker machte bei der IG Metall
den Weg frei für flexiblere Tarifver-
träge. Huber, der einst auch Philoso-
phie und Geschichte studierte, gilt
als Stratege, kühler Analytiker und
nicht so ideologisch verbohrt wie
andere Gewerkschaftsführer.

In Hannover steht Huber keine
leichte Aufgabe bevor. Er darf keine
formalen Fehler machen, damit die
Ergebnisse der Hauptversammlung
nicht angefochten werden können.
Solche Anfechtungen können Kon-
zerne zeitweise lähmen. Außerdem
sind Hauptversammlungen für die
meisten Aktionäre die einzige Gele-
genheit, dem Vorstand einmal rich-
tig die Meinung sagen zu können.
Diskussionsstoff ist mit Piëchs Ab-
gang reichlich vorhanden. Ganz ab-
gesehen von den Problemen, die
VW drücken: Die Kosten sind zu
hoch, die Gewinnmargen zu klein.

Nach überstandenem Aktionärs-
treffen wird Huber eine weitere Auf-
gabe bewältigen müssen: Er muss
zusammen mit den anderen Auf-
sichtsräten einen Nachfolger für
sich selbst suchen. Bei Volkswagen
ist das eine heikle Mission.

Ein Metaller als
Chefkontrolleur

bei VW
Berthold Huber leitet den

Aufsichtsrat des Autobauers
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Kühler Analytiker:
Berthold Huber.

„Wir sind weder
Tantriker noch

Swingerclub noch eine
religiöse Angelegenheit.

Rituale und
Räucherstäbchen sind

nicht unsere Welt.“

Konstantin Stavridis

„Natürlich knurren
wir uns manchmal an,

sind eifersüchtig und
verletzt. Aber darin

unterscheiden wir uns
nicht von anderen

Paaren.“

Saskia Mieszkalski


