REPORT
Hello, Mr President! Nicht
nur Barack Obama und
Beyoncé, auch Bill Clinton
und Liz Hurley (unten) soll
mehr als Freundschaft
verbinden

Macht
macht sexy!
Aber warum
eigentlich?
ES WAR DAS WOHL SPEKTAKULÄRSTE GERÜCHT DER VERGANGENEN
WOCHE: Beyoncé Knowles (32) und Ba-

Hollande, Clinton, jetzt
auch noch Obama.
Seit John F. Kennedy
gibt es wohl kaum einen
Präsidenten, dem kein
Verhältnis mit einer
Sexbombe aus dem
Showbiz nachgesagt
wurde. Aber was genau
macht die (meist wenig
heißen) Staatenlenker
so unwiderstehlich?
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rack Obama (52) sollen eine Affäre haben.
Das behauptete zumindest der französische
Fotograf Pascal Rostain. Gut, es ist allseits
bekannt, dass die Sängerin und auch ihr
Mann Jay-Z ein sehr enges Verhältnis zum
US-Präsidenten (wie auch zu seiner Frau
Michelle) pflegen. Beyoncé sang zum Beispiel bei Baracks Amtseinführung und
ist bei Partys im Weißen Haus ein gern
gesehener Gast. Obama selbst sprach in
einer Talkshow schon über diese „ganz
normale“ Freundschaft. „Wir reden über
dieselben Dinge, über die ich mit all meinen Freunden rede.“ Aber tauschen sie
wirklich mehr als nur Worte aus?
Wie zu erwarten, wurden die wilden
Spekulationen von Beyoncés Sprecher
umgehend dementiert. Trotzdem: Es passt
in eine Riege amouröser Gerüchte (und
Wahrheiten!) über Politiker, die in den
vergangenen Wochen bekannt wurden.
Zum Beispiel behauptete ja wenige
Tage zuvor der frühere Lover von Liz
››

REPORT

Wendi Deng
(rechts), Ex-Frau
des Medienmoguls
Rupert Murdoch,
soll während ihrer
Ehe (auch) mit
dem ehemaligen
Premier Tony Blair
(oben) fremdgegangen sein
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Zwei Grandes Dames, die ihm
verﬁelen: François Hollande betrog
seine Lebensgefährtin Valérie
Trierweiler (oben) mit der Schauspielerin Julie Gayet (links)

Der Gedanke an
Macht setzt Frauen
die rosa Brille auf
Brille auf? Macht Macht sexy? „Auf jeden
Fall. Der Faktor Macht kann wettmachen,
woran es optisch mangelt“, erklärt DiplomPsychologin Christine Geschke aus Hamburg. Das glauben wir ihr sofort. Man muss
sich nur mal überlegen, welche Entscheidungen diese Männer ansonsten treffen:
Zwischen einem Säuselanruf bei der Geliebten und einer „Babe, ich schick dir
heute Abend ’nen Privatjet, der dich zu
mir fliegt“-SMS entscheiden sie mal eben
über Atomkriege und Steuermilliarden.
Alles ist so bedeutend!
Der US-Präsident, der mächtigste
Mann der Welt, wird (selbst nachts!) von
mindestens zehn Bodyguards beschützt,
er hat die wichtigsten Menschen der Welt
auf der Kurzwahltaste und die gefährlichsten Menschen der Welt gegen sich. Staatspräsidenten sind so etwas wie die Poster
Boys der selbstbewussten, intellektuellen
Frau, sie sind die James Bonds unserer
Träume. Man kann in ihrer Anwesenheit
nie ganz sicher sein, ob nicht plötzlich die
Tür auffliegt und eine Horde bewaffneter
Secret-Service-Agenten einmarschiert. Wie
aufregend! Dieser Nervenkitzel stärkt das

weibliche Begehren nur noch. „Angesichts
der hohen Bedeutung des anderen wird
das Belohnungssystem im Hirn mächtig
angekurbelt und schüttet jede Menge
Dopamin aus. Das wiederum sorgt für
die Produktion des Sexualhormons Testosteron und damit für Lust“, erklärt die
fachliche Erklärung der Psychologin. Da
haben wir’s.
Aber die Anziehung der mächtigen
Männer ist zu Teilen auch evolutionsbiologisch bedingt. Denn auch hier geht es
– wie fast immer – um die Fortpflanzung,
beziehunsgweise Arterhaltung. „Jemand,
der es so weit gebracht hat, der so mächtig
ist, dem schreibt man eine gewisse Kompetenz zu und damit eine entsprechend
gute genetische Ausstattung“, so Expertin
Geschke weiter. Das gilt für Staatspräsidenten übrigens genauso wie für Chefärzte,
Manager & Co.
Ob es den Frauen, die sich von erfolgreichen Männern erobern lassen, nun eher
(unterbewusst) um das vielversprechende
Erbgut oder (völlig bewusst) um ein Leben
im Rampenlicht geht, dürfte von Fall zu
Fall verschieden sein.
In letzterem wäre es für alle Beteiligten
definitiv die befriedigendste PR-Kampagne
der Welt … ■
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Hurley (48), Tom Sizemore, dass seine
Model-Ex 1998 eine einjährige Affäre mit
(dem verheirateten und zuvor bereits mit
Praktikantin Monica Lewinsky fremdgegangenen) Bill Clinton gehabt habe. Und
auch wenn Liz Hurley 2010 in einem Interview von dem Präsidenten schwärmte
(„Mächtige Leute können so sexy sein. Ich
vergöttere Bill Clinton – ihr wisst schon,
naughty but nice, mit einer sexy Stimme“),
dementierte sie die Affäre umgehend per
Twitter. Na ja, bei Promis gehört ein Dementi doch zu einem heißen Techtelmechtel wie die Zigarette danach. Was aber
meist sowieso egal ist. Der Funke ist gezündet, das Kopfkino läuft längst auf Hochtouren. Allein die Vorstellung über verbotene Treffen im Oral, sorry, Oval Office
ist so juicy, dass sie unserer Fantasie Flügel
verleiht. Aber: Warum fliegen so viele
heiße Frauen aus der Glamourwelt immer
wieder auf, ehrlich gesagt: wenig heiße
und oftmals wesentlich ältere – und, öhm,
steifere – Männer aus der Politik? Ein
François Hollande (59), der aktuell mit
der französischen Schauspielerin Julie
Gayet (41) l’amour macht, ist ja nun nicht
unbedingt ein Adonis erster Kajüte.
Ebenso wenig wie der ehemalige britische
Premierminister Tony Blair (60), der in
Wendi Deng (45), Ex-Frau von Rupert
Murdoch, eine glühende Verehrerin fand.
Angeblich sei sie – laut eigener Aussage
– „seinem Charme, seinem großartigen
Körper und den durchdringenden blauen
Augen verfallen“. Aha!
Setzt also allein der Gedanke an die
Macht der Männer den Frauen die rosarote

