


Diese ein wenig destabilisierenden
Bedingungen machten sich Aron und Dutton
zunutze, um die Geheimnisse menschlicher
Anziehung zu erforschen. Unter welchen
Bedingungen empfinden wir unser Gegenüber
als attraktiv? Welche Faktoren führen dazu,
dass eine Zufallsbekanntschaft tatsächlich
wie versprochen anruft? Und inwiefern
könnten Horrorfilme dazu beitragen, sich
näher zu kommen?

Eine unerschrockene Studentin erklärte
sich dazu bereit, den Lockvogel zu spielen,
und platzierte sich in der Mitte der Capilano
Suspension Bridge, um den Abgrund
überquerende Männer zwischen 18 und 35
Jahren zu befragen. Die von dem
unkonventionellen Untersuchungsort
vermutlich ein wenig überraschten
Spaziergänger füllten einen Fragebogen aus



und sollten danach eine Geschichte zu einem
Bild erzählen, das die Studentin ihnen zeigte.
Sobald die fingierte Untersuchung vorbei
war, erklärte die attraktive junge Frau, dass
sie die Absichten und Ergebnisse ihrer Studie
gerne jederzeit bei einem Kaffee darlegen
würde, riss ein kleines Stück Papier vom
Fragebogen ab, auf das sie ihre
Telefonnummer kritzelte, und händigte der
Versuchsperson die Nummer aus.

Genau mit derselben Vorgehensweise
versuchte dieselbe junge Dame an einer
ungleich weniger beeindruckenden Stelle ihr
Glück. Diese Kontrolluntersuchung fand auf
einer stabilen, breiten Brücke mit hohem
Geländer statt, die nur wenige Meter über
dem Wasser einen komfortablen Weg zur
Überquerung bot. Eigentlich ideale
Bedingungen für einen kleinen Flirt, so ganz



ohne das mulmige Gefühl, auf einer
quietschenden, unsicheren Hängebrücke über
Baumkronen zu schaukeln, oder?
Überraschenderweise gingen aber deutlich
weniger junge Männer (nämlich nur 12,5
Prozent) auf das freundliche Angebot der
attraktiven Studentin, sie anzurufen, ein, wenn
diesem der begleitende Nervenkitzel fehlte.
Im Vergleich dazu hatte die Frau auf der
Brücke im Capilano Canyon deutlich
größeren Erfolg: Etwa 50 Prozent der von ihr
angesprochenen Versuchspersonen riefen sie
noch am selben Abend an. Außerdem
unterschieden sich die Bildergeschichten, die
auf der Hängebrücke entstanden waren,
deutlich von jenen, die auf der sicheren,
breiten Fläche der Kontrollbrücke entstanden
sind. Sie wiesen beinahe doppelt so häufig
mit Sexualität assoziierte Inhalte auf.



Wie war es zu diesen signifikanten
Unterschieden gekommen? Aus welchem
Grund war die junge Frau auf einer Brücke,
die wegen ihres eindringlichen Quietschens
und Knatschens als „Laughing Bridge“
bekannt ist, so viel begehrenswerter als in
einer weniger bedrohlichen Situation?

Um eine befriedigende Antwort auf diese
Frage geben zu können, werfen wir einen
Seitenblick in die biologische Psychologie.
In belastenden Situationen, die Angst
auslösen, reagiert der Körper mit der
Ausschüttung von Hormonen, die uns zu
größtmöglicher Leistung befähigen sollen.
Dabei verändert sich die Atmung, das Herz
schlägt spürbar schneller, die Pupillen
werden größer und die Blutgefäße ziehen
sich zusammen. Diese Erregungsphänomene
verbinden wir mit einem Auslöser, wir



suchen also den Grund für unsere körperliche
Reaktion, der meist unmissverständlich auf
der Hand liegt: ein unmittelbar
bevorstehender unangenehmer Termin, eine
Spinne, die plötzlich über unseren Fuß
krabbelt, oder ein merkwürdiges Geräusch im
Nebenzimmer.

Im hier beschriebenen Hängebrücken-
Experiment gibt es allerdings zwei mögliche
Auslöser für die vielen mit Stress
verbundenen körperlichen Reaktionen:
Natürlich die beeindruckende, wenig
einladende Hängebrücke, aber eben auch die
attraktive Studentin, die den
Versuchspersonen ihre Nummer zusteckte.
Die jungen Männer, die mitten auf der
Suspension Bridge angesprochen wurden,
konnten kaum zwischen den von der Frau


