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Hätte die Unternehmertochter Kate Middle-
ton nicht den britischen Prinzen geheiratet, 
würden sich nicht Boulevardjournalisten auf 
der ganzen Welt empören, sobald sie – o Gott, 
o Gott – ohne frischlackierte Fussnägel das 
Haus verlässt. Die berühmteste Band aller Zei-
ten wäre der Legende nach länger zusammen-
geblieben, wenn John Lennon beim Anblick 
einer japanischstämmigen Künstlerin nicht 
dem Rausch seines Lebens verfallen wäre. Und 
auch David Garrett würde der internationalen 
Schwiegermütterschaft jetzt wohl weiter sor-
genfrei die netten Lieder geigen anstatt prä-
ventiv Interviews über sein Sexleben zu geben, 
hätte er sich nicht in eine rachsüchtige Porno-
darstellerin verliebt.

Seit Adam und Eva ist die Partnerwahl et-
was, wovon alle sagen: nach Möglichkeit gut 
zu überlegen. Im Fall von Fehlentscheidungen 

kann man hier kreuzunglücklich werden, das 
Paradies verlieren oder Troja an die Griechen. 
Matchentscheidend ist das Miststück namens 
Liebe aber nicht nur aufgrund seiner destruk-
tiven Gewalt. Die Liebe kann auch ganz anders. 

Triebgeleitete Geistesgeschichte
«Die erstaunlichsten Fähigkeiten des mensch-
lichen Geistes sind wie Pfauenfedern: Werk-
zeuge für das Liebeswerben. Entwickelt zur 
 Anziehung und Unterhaltung von Geschlechts- 
partnern», schrieb der amerikanische Psycho-
loge und Evolutionsbiologe Geoffrey Miller in 
seinem von Kritikern gepriesenen Klassiker 
«The Mating Mind» (2001). Miller vertritt die 
steile und schwer widerlegbare These, dass un-
sere zivilisatorische Entwicklung auf die Sehn-
sucht nach Paarung zurückgeht. Es sei der Se-
xualtrieb gewesen, der die menschliche Natur 

erst zur Entfaltung gebracht habe. Musik, 
Charme, Paläste und ein elaboriertes Vokabu-
lar: nichts weiter als Mittel, um Frauen und 
Männer ins Bett zu kriegen. 

So gesehen, ist auch das alte Schwer-zu-be-
kommen-Spiel und das Körbe-Verteilen ein al-
truistischer Akt besonders liebevoller Indivi-
duen, um Verehrern bei der Selbstentfaltung zu 
helfen. Wie viele von uns konnten sich erst nach 
einer schmerzlichen Ablehnung dazu aufraf-
fen,  etwas aus sich zu machen? Mal Sport trei-
ben,  einen passenden Haarschnitt oder Arbeits-
platz finden und auch das späte Werk eines 
Jean-Luc Godard schätzen lernen, weil doch 
nur Banausen, die nicht dazugehören und 
 keine abkriegen, ausschliesslich seine Sechzi-
ger-Jahre-Filme kennen. Auch F. Scott Fitz-
gerald wurde erst der amerikanische Schrift-
steller der Goldenen Zwanziger, nachdem ihn 

Beziehungen

Algorithmen der Liebe
Von Claudia Schumacher _ Werde ich durch die Person, mit der ich zusammen bin, ein ganz anderer 
Mensch? Welches ist der Einfluss der Partnerwahl auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit?  
Die älteste und intimste aller Fragen beschäftigt Biologen und Partnerbörsen.

So viele Gemeinsamkeiten wie möglich, so viele Unterschiede wie nötig.
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So viele Gemeinsamkeiten wie möglich, so viele Unterschiede wie nötig.

eine Frau nicht gewollt hatte. Zelda Sayre, It- 
Girl und Südstaatenschönheit, lehnte seinen 
Heirats antrag ab. Der ehrgeizige Autor mit 
dem überschaubaren Einkommen erschien ihr 
nicht als gute Partie. Fitzgerald war am Boden 
zerstört. Er liess die massive Energie, welche ein 
Herzensbruch freisetzen kann, in seine Arbeit 
fliessen – und wurde berühmt. Wenigstens eine 
Zeitlang. Somit waren dann auch die Karten 
zwischen ihm und Zelda neu gemischt. Kurz 
darauf stand sie, aufgerüscht und mit perfekt 
frisierter Wasserwelle, neben Fitzgerald vor 
dem Altar und wollte heiraten. 

Entwicklungsmotor Partnerschaft
Verschmähung als Erfolgsbeschleuniger? Min-
derwertigkeitsgefühle waren schon immer ein 
wunderbarer Quell der Kreativität. Und wenn 
bereits die verwehrte Partnerschaft ein proba-
tes Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung ist, 
welche Möglichkeiten bietet dann erst die ge-
lungene? «Es gibt meines Wissens noch keine 
Studien, welche den Einfluss der Partnerwahl 
auf die persönliche Entwicklung im Längs-
schnitt untersucht hätten», sagt Guy Boden-
mann, Professor für Klinische Psychologie an 
der Uni Zürich und der renommierteste Paar- 
psychologe der Schweiz. «Es ist allerdings auf-

grund meiner klinischen Beobachtungen fest-
zustellen, dass der Partner einen entscheidend 
in der eigenen Entwicklung beeinflusst.» Jeder 
Partner bringe bei seinem Gegenüber andere 
Saiten zum Klingen und wirke auf dessen Per-
sönlichkeitsentwicklung teils absichtlich ein. 
Aber auch indirekte Einflüsse in Beziehungen, 
etwa persönliche Einstellungen und Um-
gangsformen, könnten sich mit der Zeit auf 
den anderen übertragen. «Bei langjährigen 
Partnerschaften sieht man daher häufig  eine 
Angleichung der Persönlichkeiten und  eine 
zunehmende Ähnlichkeit», so Bodenmann. 

Fünfzigjährige Ehepaare in gelber Out-
door-Jacke und mit erstaunlich ähnlicher 
Kurzhaarfrisur. Hund und Herrchen mit dem 
gleichen verbissenen Kiefer. Aber wie weit 
geht das: Werde ich in zehn Jahren eine ganz 
andere sein, nur weil ich mich heute für den 
charmanten Kellner entscheide und den wohl-
habenden Unternehmensberater ablehne – 
oder umgekehrt? «Ja, das denke ich», meint 
Bodenmann. «Die Partnerwahl wird darüber 
entscheiden, in welchen Kreisen man künftig 
verkehrt und welche Werte und Normen wich-
tig werden. Die Lebensausrichtung und die 
 eigene Vision fürs Leben hängen von dieser 
Entscheidung ab.»

Offenbar ist es wie im Witz: Ein reicher Unter-
nehmer fuhr mit seiner Frau im Ferrari an der 
Tankstelle vor. Er zeigte auf den Tankstellen-
wart, als er selbstgefällig zu ihr sagte: «Schau, 
hättest du den genommen, wärst du jetzt nicht 
da, wo du mit mir bist.» Die Frau lachte. «Na-
türlich!», sagte sie, «denn hätte er statt du 
mich zur Frau bekommen, wäre er jetzt kein 
Tankstellenwart mehr, sondern dein Chef.» 

Wenn der oder die Richtige derart wichtig ist 
für das eigene Leben, drängt sich umso mehr 
die Frage auf, wer das ist. Laut Millers «The 
 Mating Mind» funktioniert der Mensch – auch 
wenn er bei der Partnerwahl gar keine Familie 
plant – noch immer unterschwellig wie ein 
Tier: Er sieht im potenziellen Partner die Hälfte 
der Gene, die seine Kinder tragen werden. Bei 
der Auswahl von Freunden drückt man eher ein 
Auge zu, beim Partner sollte die Qualität stim-
men. Als sexuell attraktiv gelten etwa Grosszü-
gigkeit und Humor. Mehrere Studien belegen, 
dass besonders Frauen beim anderen Ge-
schlecht den Witz schätzen. Was sich gut trifft: 
Denn Männer finden dem Lachen zugeneigte 
Frauen attraktiver als ernste. Wenn sie dann 
noch über seine Witze lacht, gibt es kein Halten 
mehr. Schon einmal überlegt, weshalb gesellige 
Menschen generell oft so anziehend wirken? 
Archaisch betrachtet sind die mit dem sozialen 
Netzwerk auch diejenigen, welche bei Nah-
rungsnot eher etwas von der raren Beute abbe-
kamen und bei Angriffen in der Lage waren, Al-
lianzen gegen den Feind zu bilden. Auch 
beliebte Frauen konnten bei Krankheit eher ei-
ner anderen Frau das Baby zur Versorgung ge-
ben und so sein Überleben sichern. Wer in der 
Steinzeit den abseitigen Individualisten datete, 
stand richtig blöd da. 

Auf der körperlichen Ebene ist bislang vor 
allem erwiesen, was Männer bei Frauen wol-
len. Umgekehrt herrscht kaum Eindeutigkeit. 
Männer finden Frauen sexy, die weiblich, also 
kurvig wirken. Zu wenig dürfen sie nicht wie-
gen, da drückt offenbar wieder das Archaische 
durch: Magere Frauen neigen eher zu Un-
fruchtbarkeit. Das von Männern favorisierte 
weibliche Gewicht liegt leicht unter dem 
durchschnittlichen. Die Körpergrösse ist egal. 
Andersherum ist die Grösse einer der wenigen 
eindeutigen Faktoren für Attraktivität: Frau-
en bevorzugen Männer, die sie überragen. 
 Interessant ist auch, dass Frauen auf Männer 
stehen, deren Immunsystem sich von ihrem 
stärker unterscheidet, wie der Schweizer Evo-
lutionsbiologe Claus Wedekind erforscht hat. 
Das Merkmal erkennen Frauen unbewusst 
über die Nase. Im Fall von Nachwuchs ist ein 
Immunsystem, das aus zwei eher unterschied-
lichen entsteht, das tendenziell stärkere. 

Der Richtige scheint ausserdem immer 
mehr auch derjenige zu sein, den wir im Inter-
net kennengelernt haben. 2012 veröffentlichte 
Bodenmann die Ergebnisse einer im Auftrag 
der Online-Dating-Plattform Parship durch-
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geführten Studie. Er stellte sich als unabhän-
giger Experte zur Verfügung und bekam dafür 
die gesammelten Daten von 2960 in der 
Schweiz lebenden Paaren bereitgestellt. Dabei 
kam Bodenmann zu dem Schluss, dass Paare, 
die sich online kennengelernt hatten, im 
Durchschnitt zufriedener mit ihrem Leben 
und ihrer Beziehung sind als Paare, die sich 
zufällig offline getroffen hatten, beispiels-
weise im Büro oder über Freunde. Machen die 
Rechner von Par ship tatsächlich etwas besser 
als der sogenannte Zufall? Oder ist das nur 
 eine dieser von  einem Unternehmen bezahl-
ten Studien, bei denen ganz überraschend das 
werbetechnisch optimale Ergebnis heraus-
kommt?

Im Bett mit seinem Ebenbild
In der Schweiz gibt es einige hundert On-
line-Dating-Anbieter. Seit Anfang der nuller 
Jahre boomt die Partnersuche im Netz. Die 
letzten allgemeinen Branchenzahlen stam-
men von 2015, als mit insgesamt rund 660 000 
Schweizern bereits etwa die Hälfte der Singles 
im Land online nach einem Partner suchte. Die 
Gratis-App Tinder ist beliebt; bei den seriösen 
Bezahldiensten sind vor allem Elitepartner 
und Parship gefragt. In der Schweiz und auch 
europaweit ist die erfolgreichste Singlebörse 
der im Jahr 2000 in Hamburg gegrün dete 
Parship. Dort sind bei weltweit mehr als  
11 Millionen Nutzern mehr als 500 000 Men-
schen in der Schweiz registriert. 

Eine, die erklären kann, auf welche wissen-
schaftlichen Erkenntnisse Parship setzt, ist die 
Psychologin Barbara Beckenbauer. In ihrer 
Praxis im Zürcher Seefeld zeichnet sie mit 

 einem schwarzen Filzstift Diagramme auf 
 Papier. Die 46-jährige Schweizerin gehört zum 
wissenschaftlichen Expertenteam des On-
line-Anbieters. «Unsere Testpsychologie be-
ruht auf dem Motto des Parship-Mitgründers 
und Experimentalpsychologen Hugo Schma-
le: «So viele Gemeinsamkeiten wie möglich, so 
viele Unterschiede wie nötig», sagt Becken-
bauer über die Zusammenführung von Part-
nern bei Parship, das sogenannte Matching.

Wer sich auf Parship.ch anmeldet, muss zu-
nächst einen psychologischen Test absolvie-
ren. Er ist die Grundlage für die Paarungs-
mathematik des Computers. In 80 Fragen 
werden 32 Persönlichkeitsmerkmale abge-
fragt. Es gibt insgesamt 400 Antwortmöglich-
keiten, denen Punktzahlen zugeordnet wer-
den. Dann setzt der Computer 140 Algorithmen 
ein, um die Antworten auszuwerten. Am Ende 
wird zum Beispiel der Regula aus Basel der 
Christoph aus Zermatt vorgeschlagen. Wer 

nur Partner in der eigenen Stadt finden will, 
kann dies einstellen. Parship rät besonders zur 
Kontaktaufnahme, wenn mit jemandem 90 
Matching-Punkte und mehr vorliegen wür-
den. «Die wissenschaftliche Grundlage für 
den Test bilden anerkannte Forschungsergeb-
nisse», so Beckenbauer. Es werden Persönlich-
keitsmerkmale abgefragt wie die Neigung zu 
Submission oder Dominanz sowie der 
Kommunika tionsstil. Aber auch scheinbar ba-
nale Themen werden berücksichtigt. So wird 
etwa gefragt, ob man lieber mit geschlossenem 
oder offenem Fenster schläft oder welchen 
Umgang man mit dem Smartphone pflegt.

Dabei gebe es Dinge, die unverhandelbar 
seien und entsprechend stärker von den Algo-
rithmen berücksichtigt würden. Beim Thema 
Treue sollten Partner laut Parship den glei-
chen Standpunkt haben, um sich für eine 
 feste, langjährige Beziehung zu eignen. Au-
sserdem sollten sie sich in puncto Gelassen-
heit nicht zu sehr unterscheiden. Eine pinge-
lige Frau werde mit einem pingeligen Mann 
eher glücklich als mit einem allzu entspann-
ten. Denn wenn sie sich aufregt, weil er die So-
cken liegenlässt, und er dann nur lacht, geht 
sie erst recht an die Decke. Fühlt er sich we-
nigstens ertappt, kann sie leichter wieder 
locker lassen. In manchen Bereichen kommt es 
auf Ergänzung durch Gegensätze an. So führt 
der Online-Verkuppler etwa dominanteren 
Personen Menschen zu, die nicht immer recht 
haben müssen und mit gelegentlicher Nach-
giebigkeit kein Problem haben. «Zwei Alpha-
tiere schlagen sich nur die Köpfe ein, das führt 
zu nichts», so Beckenbauer. 

Der Erfolg und die Zufriedenheit der Nutzer 
geben Parship recht. Doch der Einfluss der 
 katalogisierten, durch Algorithmen optimier-
ten Online-Fahndung nach dem Traumpartner 
wird nicht nur einhellig positiv bewertet. In 
den Medien wird von schwindender sozialer 
Mobilität berichtet. Denn auf Plattformen wie 
Parship, wo hauptsächlich nach Gemeinsam-
keiten gesucht wird und auch das Einkommen 
abgefragt wird, findet der Arzt eher die Ärztin 
als die Krankenschwester. Auch von einer Stei-
gerung des Narzissmus in unserer Gesellschaft 
ist die Rede, weil man jetzt zunehmend mit sei-
nem Ebenbild ins Bett gehe. Ist es Selbstbefrie-
digung, wenn man mit jemandem schläft, der 
einem gleicht? In welche Zukunft führen uns 
die neuen power couples, die sich permanent 
selbst beklatschen, weil sie kaum Reibungs-
flächen haben? Wo bleibt da die Kritik? 

«Kritik in Beziehungen war noch nie beson-
ders hilfreich», meint Arnold Retzer, der den 
Klassiker «Lob der Vernunftehe» (2009) ge-
schrieben hat und zu den namhaftesten Paar-
beratern Deutschlands zählt. Er ist seit 29 Jah-
ren mit seiner Frau verheiratet – ein guter 
Leistungsnachweis für einen Paarpsycholo-
gen. «Ich glaube an das, was ich als resignative 
Reife bezeichne», so Retzer. Den anderen 

 akzeptieren, wie er ist – ohne Rumbasteln und 
Meckern. Oft eröffne sich durch diesen freund-
licheren Ansatz im Umgang miteinander die 
freiwillige Bereitschaft zur Veränderung, wäh-
rend alles Meckern meist auch noch nach Jahr-
zehnten nirgendwo hinführe. Von Parship 
hält Retzer dennoch wenig. «Mir widerstrebt 
der Gedanke, dass es so etwas wie einen richti-
gen Partner gibt», sagt der 64-Jährige mit an-
genehmer Grummelstimme am Telefon. Ein 

romantischer Irrglaube, der seiner Meinung 
nach auch den entspannten Umgang inner-
halb der Beziehung erschwere. Denn sobald 
der Katalogpartner einmal von den eigenen 
Vorstellungen abweiche, komme die grosse 
Verunsicherung. Die Richtige würde doch so 
etwas nie tun!  Retzer hat deshalb ein anderes 
Bild für das Finden der Liebe: «Den Pfeil ab-
schiessen und die Zielscheibe drumherum 
 malen – Volltreffer!» Letztlich komme es viel 
stärker auf den Umgang miteinander als auf 
die Wahl des Partners an. «Vernünftige Liebe 
weiss um die Grenzen und Beschränkungen 
ihrer selbst. Und schöpft innerhalb dieser 
Grenzen zufrieden ihre Möglichkeiten aus.» 
Frei nach Mick Jagger: «Wenn du nicht be-
kommst, was du liebst, liebe, was du be-
kommst.»

Auf die Freunde hören
Die einen sagen so, die anderen so. Was zeich-
net aber jetzt ein erfolgreiches Paar aus? Was 
hält zwei zusammen? Nur wenig ist hier statis-
tisch wirklich gesichert. Aber zumindest das: 
Wenn zwei Menschen heiraten, die beide min-
destens 26 Jahre alt sind, beide einen Uni-Ab-
schluss haben, beide gut verdienen und noch 
keine Kinder in die Beziehung mitbringen, 
dann bleiben sie mit grösserer Wahrschein-
lichkeit ein Leben lang verheiratet als andere 
Paare. Auch Paare, die Wert auf Treue legen, 
fahren statistisch gesehen besser. 

Abgesehen von Anstand und Ehrgeiz, die 
hier mitschwingen, scheinen also tatsächlich 
vor allem Gemeinsamkeiten eine Beziehung 
zu stärken. Demografen gehen zudem davon 
aus, dass Bindungen in gebildeten Kreisen 
deshalb eher lebenslang halten, weil dort mit 
Blick auf den Nachwuchs Wert auf funktionale 
Familienführung gelegt wird. Noch immer 
zeigen Studien, dass sich Scheidungskinder 
tendenziell schlechter entwickeln als Kinder 
aus stabilen Verhältnissen. 

Zu guter Letzt raten viele Therapeuten bei 
der Wahl des Partners zu einem alten Hausmit-
tel, für das man weder online gehen noch zah-
len muss: Freunde fragen, wie sie den Neuen 
oder die Neue finden. Und darauf hören.  g

«Zwei Alphatiere schlagen 
sich nur die Köpfe ein, das führt 
zu nichts.»

«Den Pfeil abschiessen und die 
Zielscheibe drumherum malen – 
Volltreffer!»


