
Der französische Präsident hyper-
ventiliert mal hier, mal da, und ist 
überall auf der Welt zu sehen, ob-

wohl er seine Ideen nicht unbedingt im-
mer umsetzen kann. Carla Bruni, seine 
zweite Frau, hat inzwischen bewiesen, 
daß sie die Regeln des diplomatischen 
Kleidungsprotokolls gut beherrscht. 
Was die beiden nicht wissen, ist die Tat-
sache, daß sie jetzt unter Beobachtung 
der Wissenschaft stehen. Man will fest-
stellen wie lange sie so jung und glück-
lich bleiben werden. Natürlich sind die 
beiden kein durchschnittliches Paar, 
wie die meisten von uns, aber wer weiß, 
vielleicht hat gerade dieser Aspekt kei-
ne Bedeutung? Warum führen manche 
Menschen eine erfolgreiche Ehe, eine 
feste und gute Partnerschaft, in der sie 
lange fit und jung bleiben, und andere 
schaffen es nie? Bestimmt gibt es vie-
le Faktoren, die hier eine Rolle spielen, 
doch momentan sieht es so aus, daß die 
große Liebe nicht reicht.

Die vier Persönlichkeitstypen
Helen Fisher, eine Anthropologieprofes-
sorin aus den USA stellt eine Hypothese 
vor, daß wir im Großen und Ganzen nur 
vier Persönlichkeitstypen repräsentie-
ren: Explorer, Baumeister, Direktoren 
und Verhandlungspartner.

Jeder von diesen Typen befindet sich 
unter dem dominanten Einfluß eines 
bestimmten Hormons oder Neurotrans-
mitters.

Persönlichkeitstyp „Explorer“
Laut dieser Theorie sind Carla Bruni und 
Nicolas Sarkozy vom Typ Explorer. Für 
ihre Persönlichkeit ist hauptsächlich der 
Neurotransmitter Dopamin verantwort-
lich. Er setzt das Verlangen nach neuen 
Eindrücken frei und stellt die Kreativität 
in den Vordergrund. Ein erhöhter Testo-
steronspiegel sorgt hier für eine Motiva-
tion zu Rivalität und großer Tatkraft. Die 
Langeweile ist der erste Feind für sie. Sie 
suchen ständig nach neuen Zielen, haben 
eine starke Neigung zur Unabhängigkeit, 
können oft aggressiv werden, und ihre 
Stimmungen sind eher wechselhaft. Zu 
einem Menschen vom Typ Explorer paßt 
am besten auch ein Explorer. In so einer 

Wie zwei 
Taxis auf dem 

Broadway
In welchen Partnerschaften 

kann man jung und fit bleiben?
Laura O‘Flanagan

Wissenschaftler versuchen seit 
langer Zeit festzustellen, in 
welchen Partnerschaftsbezie-
hungen oder Ehen wir länger 
jung und glücklich bleiben 
und ein Gefühl der Sicherheit 
haben. In den letzten Jahren ist 
es erstmals gelungen, Fragen 
zu dieser Thematik zu beant-
worten.
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Konstellation ergänzen sie sich sehr 
gut und können lange sowohl geistig 
als auch körperlich jugendlich wirken, 
sie fühlen sich auch so und brauchen 
keine plastische Chirurgie.

Carla Bruni und Nicolas Sarkozy 
sind sicher ein etwas exzentrisches 
und auch umstrittenes Paar. Ihre Part-
nerschaft ist oft „gewittrig“, und beide 
sind eher impulsiv. 

Ein anderes Beispiel für ein Explo-
rer-Paar sind Michelle und Ba-
rack Obama.

In vielen Interviews sagt Michelle 
Obama, daß für ihren Mann ein inter-
essantes Leben an erster Stelle der 
Wertehierarchie steht. Das erste Ren-
dezvous der beiden war voll mit Events 
überladen: Besuch in einer Kunst-
galerie, ein Lunch in einem Garten, 
ein Spaziergang, ein Kinobesuch und 
schließlich ein Drink in der 99. Etage 
eines Wolkenkratzers. Zugegeben – sie 
hatten schon damals eine gute Kondi-
tion, um so viel Action auf einmal zu 
überleben... Das Ehepaar Obama führt 
ein originelles Leben, sie sind kreativ, 
mögen das Abenteuer, sind neugierig, 
sinnlich, impulsiv und haben ein star-
kes Selbstbewußtsein. Typische Explo-
rer eben.

Persönlichkeitstyp 
„Baumeister“
Und wie sieht es bei den Baumei-
stern aus?

Ein typisches Paar von Baumeistern 
waren Martha Dandridge Custis und 
George Washington. Der erste ameri-
kanische Präsident war für seine vielen 
Liebesgeschichten und Romanzen gut 
bekannt. Martha war für ihn nicht die 
große Liebe auf den ersten Blick. Sie 
verbrachten über vierzig Jahre zusam-
men und waren beide häusliche Men-
schen. Beide waren fürsorglich, hatten 
auch eine Bereitschaft, sich für die In-
teressen des Staates einzusetzen. Sie 
konnten  aufeinander zählen – wenn 
George krank war, hat Martha ihn im 
Kongreß vertreten.

Martha Dandridge Custis und Prä-
sident Washington hatten zwei große 
Leidenschaften - den Gartenbau und 
die Hundezucht. In ihrem Landhaus in 
Mount Vernon waren sie am liebsten. 
Sie respektierten sich und waren see-
lisch stark miteinander verbunden. 
Als George Washington im Alter von 
67 Jahren starb, ging Martha nicht zu 
seiner Beerdigung, Sie war zu wütend 
darüber, daß er sie „so verlassen hat-
te“.  Das Leben der Familie Washington 
war von dem Hormon Serotonin domi-
niert. Dieses Hormon ist für Bedürf-

nisse wie Lebensstabilität, Ordnung und 
Ruhe verantwortlich. Die Baumeister 
brauchen alle diese Sicherheitsanker, 
und im Moment, wenn die beiden Seiten 
es in der Partnerschaft repräsentieren, 
sind sie meistens in ihrer Lebensbezie-
hung glücklich und sicher.

Ein anders Beispiel für erfolgreiche, 
fit und gut aussehende Baumei-
ster sind Meryl Streep und Donald 

Gummer. Der anerkannte Bildhauer Do-
nald Gummer und die berühmte Schau-
spielerin Meryl Streep sind seit 31 Jah-
ren zusammen. Sie haben vier Kinder, 

Oben: Carla Bruni und Nicolas Sarkozy – eine umstrit-
tene Partnerschaft zweier exzentrischer „Explorer“. 

Unten: Typische „Explorer“ – impulsiv und selbstbe-
wußt: Michelle und Barack Obama.

Ein Paar von „Baumeistern“: Martha Dandridge Custis und 
George Washington vor ihrer Residenz in Mount Vernon.
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und das Wichtigste in ihren Leben ist 
für die beiden ihre Familie. Beide sehen 
jung aus, sind ständig in guter Form, 
kümmern sich aktiv um ihr eigenes be-
rufliches Leben. Obwohl sie eigentlich 
in New York zu Hause sind, bevorzugen 
sie eher ländliche, natürliche Umge-
bung und verbringen viel Zeit in Con-
necticut.

Zu einer Baumeister-Persönlichkeit 
paßt eben psychologisch, genetisch und 
gefühlsmäßig am besten ein anderer 
Baumeister.

Persönlichkeitstyp „Direktor“
Direktoren leben und „regieren“ mit 
dem Hormon Testosteron. Sie mögen 
Rivalität und den Kampf um den Erfolg. 
Eine Partnerschaft zweier Direktoren 
hat wenig Chancen auf eine lange Dau-
er. Zwei Sonnen an einem Firmament 
... das kann nicht gut gehen. Unruhe, 
Krach und viel Streß sorgen hier für be-
schleunigte Alterungsprozesse, die Fal-
ten zeigen sich früh und deutlich.

Persönlich-
keitstyp 
„Verhandlungs-
partner“
Das vierte Typ, 
der uns inter-
essiert, sind die 
Verhandlungs-
partner. Das Hor-
mon Östrogen 
bestimmt ihre 
Reaktionen auf 
die Außenwelt und 
die anderen Men-
schen. Sie sind gar 
nicht so gerne „ver-

handlungsbereit“, wenn sie zu zweit 
zusammen leben. Beide reagieren 
hauptsächlich tief emotional auf 
Außenreize und Herausforderungen 
im Leben. Eine Partnerschaft die-
ser Persönlichkeitstypen bringt mit 
sich viele Sorgen und Probleme, die 
hier stark auf das Nervenkostüm 
wirken. Schließlich werden beide 
Partner oft depressiv, und selbst 
die besten Telomere können oft 
nicht helfen, um eine glückliche 

Bindung fortzusetzen.
Alles spricht dafür, daß im Rahmen 

dieser vier oben vorgestellten Typen 
bestimmte Regeln herrschen, obwohl 
sie eher intuitiv, auf einer subtilen Ebe-
ne, als auf einer rationalen, materiel-
len Ebene zu suchen sind. Die Explorer 
fühlen sich am häufigsten von anderen 
Explorern angezogen, die Baumeister 
suchen die Baumeister auf. Diese Per-
sönlichkeitstypen brauchen sich und er-
gänzen ihre Persönlichkeit sehr effektiv, 
das hat natürlich eine Bedeutung für den 
Lebensweg, den man gemeinsam geht.

Wer mit wem?
Direktoren und Verhandlungspartner 
sind als Persönlichkeitstypen eher als 
gegensätzliche Charaktere zu sehen. 
Sie bilden erfolgreiche Beziehungen 
in einer kombinierten Konfiguration.

Drei Beispiele werden uns dies ver-
deutlichen:
Sophia Loren und Carlo Ponti: Sophia 
Loren ist ein Direktor par exellence. 
Sie führte mit ihrem inzwischen ver-
storbenen Mann eine dynamische, 
energievolle Partnerschaft. Um 
die Ehe zu schließen, hat sie Carlo 
Ponti sogar ein Ultimatum gestellt: 
entweder Hochzeit oder Trennung. 
(Dies bezieht sich auf juristische 
Probleme in Italien in den fünfziger 
Jahren. Ehescheidungen sind in Ita-
lien erst seit 1970 legal, so daß sich 
Carlo Ponti in Mexiko scheiden las-
sen mußte).

Carlo Ponti war ein Verhandlungs-
partner, und so konnte er zu einer po-
sitiven Lösung für ihr gemeinsames Le-
ben viel beitragen.

Ein sehr interessantes Beispiel einer 
Kombination einer Frau als Direktorin 
und eines Mannes als Verhandlungs-
partner bilden der ehemalige US-Prä-
sident Bill Clinton und Außenministerin 
Hillary Clinton.

Ihr biochemisches Profil zeigt einen 
sehr hohen Level von Östrogen, was für 
viel Empathie und Synthesedenken ver-
antwortlich ist. Hier ist auch ein hoher 
Spiegel an Oxytocin vorhanden, das für 
sehr viel Emotionen steht. Die Partner-
schaft ist sowohl auf einem intellek-
tuellen Niveau als auch auf seelischer 
Ebene vielen Lebensprüfungen und 
emotionalen Kämpfen ausgesetzt. 

Trotz vieler Probleme hat ihre Part-
nerschaft eine gute Chance, dauerhaft 
zu sein. Beide Partner bevorzugen die 
Synthese ihrer Ideen und Bedürfnisse. 
Sie besitzen die Fähigkeit des soge-
nannten Netz-Denkens, das bedeutet, 
sie suchen nach einer erweiterten Be-
deutung verschiedener Ereignisse und 
sehen die Dinge aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Sie haben viel Intuition, 
sind offen zu den Menschen und erleben 
alle Emotionen, auch die negativen, sehr 
stark. Man kann sagen, sie altern etwas 
schneller, aber mit Stil.

Eine oft erfolgreiche, aber meist et-
was problematische Partnerschaft 
bildet die Verbindung einer Frau 

als Verhandlungspartner mit einem 
Mann als Direktor. Ein Paradebeispiel 
sind hier Melinda und Bill Gates.

In ihrem biochemischen Profil tref-
fen wir hier einen erhöhten Spiegel an 
Testosteron, der den Kampfgeist und 
das Bedürfnis nach Erfolg verstärkt. 
Allerdings verursacht ein niedrigerer 
Östrogenspiegel, daß die Empathie fast 
vollkommen fehlt.

Eine gute, aber temporär etwas pro-
blematische Verbindung. Starke Seiten 
dieser Partnerschaft sind: Analyse, ein 
hervorragender Sinn für Raum und Zeit, 
Logik, ein Talent für gute Konzentration, 
ein Sinn für das Praktische. Beide Sei-
ten besitzen viel Mut und mögen die Do-
minanz. Sie sind sehr direkt und in allen 
Lebenswegen auf Erfolg eingestellt. Oft 
erleben sie sehr starke Emotionen, die 
sie nicht beherrschen können. In einer 
solchen Partnerschaft ist die Wahr-
scheinlichkeit, ob man altert oder län-
gere Zeit jung wirkt, eher fifty-fifty.

Was wissen wir noch?
In den sechziger Jahren durchgeführte 
Untersuchungen an vielen psychologi-

Von oben nach unten: 
Meryl Streep und Donald Gummer: 
Zwei „Baumeister“, die seit 31 Jah-
ren zusammenleben.

Sophia Loren – eine „Direktorin“ 
– mit ihrem Mann, dem „Verhand-
lungspartner“ Carlo Ponti.
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schen Instituten der Welt haben uns ein 
Wissen gebracht, daß die Kontaktdichte 
einer der wichtigsten Faktoren ist, die 
die Menschen zusammenfügen. Heute 
wissen wir, daß auch die physische At-
traktivität eine viel größere Rolle spielt, 
als man uns aus eher traditionellen 
Gründen glauben ließ.

Eine Theorie des gesellschaftlichen 
Austauschs besagt, daß wir von einem 
Partner in einer Beziehung so viel er-
warten, wie wir selbst in die Partner-
schaft einbringen. Wir erwarten, daß 
unser Partner ungefähr so viel ver-
dient wie wir selbst und eine ähnliche 
Ausbildung hat. Das gilt auch für die 
Ebene der Gefühle. Die Bilanz auf der 
Seite „Haben“ und „Nichthaben“ muß 
stimmen. Wenn sie nicht ausgeglichen 
ist, hat unsere Partnerschaft wenig 
Chancen auf ein gutes Zusammensein, 
und wir werden schnell älter und ver-
bittert. 

Die moderne Psychologie betont 
auch den Einfluß der Erinnerungen 
aus der Kindheit auf die Wahl des Le-
benspartners. Hier können sich die 
Bilder einer starker Mutter oder eines 
erfolgreichen Vaters als entscheidend 
erweisen.

Einen interessanten Punkt bringt 
auch die Evolutionspsychologie. Sie 
behauptet nicht mehr und nicht we-
niger, als daß die Wahl eines Lebens-
partners außerhalb unseres Bewußt-
seins stattfindet. Instinktiv suchen wir 
nach einem Partner, der am besten 
für unsere gemeinsame Fortpflanzung 
geeignet ist. Wenn man bedenkt, daß 
Ehepartner, die Kinder haben, etwas 
schneller altern, ist das natürlich ein 
etwas schockierendes Argument. In 
der Genetik ist der Partner ein idealer 

Partner, dessen Gene absolut anders 
sind als die Gene der Partnerin. In die-
sem Fall ist die Entscheidung über eine 
Lebenspartnerschaft eher unbewußt, 
obwohl sie natürlich mit vielen sozialen 
und psychologischen Faktoren auch in 
Zusammenhang steht. Warum ist 
die genetische Ebene unbewußt 
so wichtig? Die Mechanismen 
dieser Auswahl sind heute noch 
unbekannt. Man vermutet, daß 
es sich hier um eine genetische 
Kompatibilität der MHC han-
deln könnte (einer Gruppe von 
Genen, die für die Immuner-
kennung bzw. Gewebekompa-
tibilität verantwortlich sind). 

Prof. Martie Haselton (Uni-
versity of California) vermutet, 
daß auf der Suche nach dem 
für uns am besten geeig-
neten Partner das Küssen 
eine entscheidende Rolle 
spielt. Der Speichel signa-
lisiert uns mit dem MHC, 
ob wir die Person getroffen 
haben, die genetisch zu 
uns paßt oder nicht.

Unsere Wissenschaft 
hat inzwischen Begriffe 
wie Liebe, Sexualität, Anziehungs-
kraft etc. auf eine biochemische 
Ebene gebracht, wo auch zugege-
benermaßen die Alterungsprozes-
se stattfinden. Unsere jugendliche 
Ausstrahlung, geistige Fitneß und 
Lebensfreude bewahren wir jedoch 
vermutlich am besten, wenn wir eine 
Lebenspartnerschaft so anfangen 
wie zwei Taxis am Broadway: mit ei-
nem unerwarteten Zusammenstoß. 
Unser Schicksal ist letztendlich ein 
Zufall. Und das ist auch gut so. n

Oben: Eine nicht unproblematische 
Beziehung: Der „Verhandlungspartner“ 
Bill Clinton und seine „Chefin“ Hillary, 
eine „Direktorin“.

Unten: Sinn für Zeit und Logik: Melinda 
Gates als „Verhandlungspartner“ mit 
„Direktor“ Bill Gates.

Frauen haben zwei X-Chromo-
somen, Männer je ein X- und ein 
Y-Chromosom.

MHC-Gene sind für die Immunerkennung 
zuständig und können dadurch auch die 
Partnerwahl beeinflussen.
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