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Männer  

 

Natürlich gibt es nicht nur „die Männer“ und „die Frauen“. Und natürlich sind weder 

Mann noch Frau „besser“ oder „schlechter“.  

Doch dieser Text ist eine Karikatur. 

 

Entscheidungsfragen 

Frauen schenken einem Mann zwei Krawatten. Egal, welche er trägt, bekommt er zu 

hören „und die andere magst Du wohl überhaupt nicht?“. Dies läßt sich natürlich auch 

auf Pullover etc. übertragen. Das selbe Spiel spielen sie auch mit ihrer eigenen Garde-

robe. Wenn sie ihn fragt, ob sie das kleine Schwarze oder das halblange Rote anziehen 

soll, kannt er sagen, was er möchte, er hat immer eine Niete gezogen. 

Wenn eine Frau einem Mann eine Entscheidungsfrage stellt, dann tut sie dies nicht, weil 

sie ihn teilhaben lassen möchte. Sie tut es nur, weil sie ihn zanken will.  

Denn andernfalls würde sie die Entscheidung schlicht selbst treffen! 

Wie kann man es ihr Recht machen? 

Wenn ein Mann einer Frau zuhört und ihr seine ganz Aufmerksamkeit schenkt, bekommt 

er den Vorwurf, er würde sich nicht für sie interessieren, weil er keine Fragen stellt. Wenn 

er sein Interesse dadurch bekundet, dass er Fragen stellt, bekommt er die Vorhaltung 

gemacht, er sei verschlossen und würde nichts von sich selbst preisgeben wollen. 

Berichtet er von sich, schließt sich der Kreis mit dem Vorwurf, er sei egoistisch und gar 

nicht an ihr interessiert. Verlässt er dieses Terrain, meidet zudem Themen wie Politik und 

Religion, spricht über das Wetter – dann wird ihm der Vorwurf der Langeweile nicht 

erspart bleiben. 

Frauen stellen, wenn sie gerade keinen offenen Kampf austragen wollen, sondern nur 

ihrer geschlechtsimmanenten Arglist freien Lauf lassen, lediglich stillschweigend oder 

sehr bered Fettnäpfchen auf, die der Mann zu erkennen hat. Tritt er in eines hinein, hat 

er ein schlechtes Gewissen zu haben und muss gnadenlos Frondienste leisten. Doch er 

hat eine zumindest theoretische Chance, wenn er sich voll konzentriert und alle 

schönen Dinge, die ihm in Anwesenheit der Frau einfallen, komplett ausblendet. 

Meist aber bauen sie Zwickmühlen, bei denen der Mann sich lediglich zwischen Cho-

lera und Pest entscheiden kannt oder zwischen Skylla und Charybdis. Selbst absolute 

Profi-Diplomaten, die in der Lage sind, bei Gipfeltreffen die völlig divergierenden An-

sichten aller anwesen Staatsoberhäupter in Einklang zu bringen, kapitulieren bei der 

Antwort auf Frage „Schatz, bin ich zu dick“? (schlanke Frauen stellen diese Frage nie) 

Antwortet er mit „Nein“, wird er der Lüge bezichtigt, sein mieser Charakter wird mit den 

unglaublichsten Figuren der Weltgeschichte verglichen bzw. auf gleiche Stufe gestellt – 

natürlich auf die unterste Stufe in der Skala menschlicher Wertigkeiten.  

Antwortet er allerdings mit „Ja“, wird es sein Untergang sein. Es wird ein Vulkanausbruch 

an Worten und Gegenständen auf ihm landen. Viele Tage, wenn nicht Wochen hat er 

nun zu leiden. 

Die Antwort weglassen kannt er auch nicht, da ein Schweigen grundsätzlich maximal 

negativ interpretiert wird. 



Weibliche Interpretationen 

Frauen interpretieren ohnehin viel in ein schlichtes Schweigen hinein, obwohl sich die 

allermeisten Männer recht wohl fühlen mit „Schweigen ist Gold“. Redet ein Mann hinge-

gen, wird jedes einzelne Wort und vor allem auch das, was zwischen den Zeilen steht, 

gnadenlos auf die Goldwaage der weiblichen Justitia gelegt, zusammen mit dem 

Schweigen, alles auf dieselbe Seite – grundsätzlich gegen ihn, ohne Gnade, doch mit 

Freude an der anschließenden Bestrafung. 

Damit ein Mann niemals den Zustand der Zufriedenheit erreichst, lassen sich die Frauen 

aus einem über Generationen aufgebauten Repertoire immer wieder kleine Gemein-

heiten einfallen. Wenn ein Mann den ganzen Nachmittag für sie den Garten so anlegt, 

wie sie sich das wünscht, ist es nicht ok, wenn er abends in wohlige Erschöpfung ver-

sinken möchte. Nun musst er sich aufraffen, den Galan beim Ausgehwunsch zu spielen. 

Wenn er dann mit ihr ins Kabarett geht und gegen 23 Uhr, nach Abschluss der Vor-

stellung, zielstrebig in Richtung Parkhaus marschiert, ist er ein Egoist, weil sie nach dem 

langen Stillsitzen gerne noch tanzen möchte. 

Verschiebung der Maßstäbe 

Frauen möchten nicht geliebt werden, sondern wollen angehimmelt werden. Wenn 

seine Bemühungen, ihr das Gefühl zu geben, sie sei das Tollste, was je an Schöpfung 

erkoren wurde, auch nur ein wenig nachlassen, wirst er entweder aktiv oder durch 

Nichtbeachtung bestraft. Sie nimmt seine Blumen gerne an. Sie macht ihm lediglich 

Vorwürfe, wenn er mal keine Blumen mitgebracht hat. 

Wenn ein Mann versucht, es einer Frau recht zu machen, macht er sie lediglich an-

spruchsvoller.  

Sie weiß nun, dass er in der Lage ist, einen Herd anzuschließen, lateinamerikanische 

Tänze zu tanzen, Gartenarbeiten zu erledigen, Computer-Systeme in Betrieb zu nehmen 

oder instand zu setzen, eine Terrasse zu bauen, ein mehrgängiges Menü zu kochen, 

einen Zaun zu errichten. Dies nimmt sie bei weiteren Planungen als selbstverständlich 

an.  

Ein Mann tut sich keinen Gefallen damit, einer Frau etwas beweisen zu wollen! 

Irrtum der Männer 

Frauen möchten keine gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe. Sie sind der 

dominante Teil einer Partnerschaft und erwarten, dass Männer diese Hierarchie als gott-

gegeben akzeptierst.  

Stellt ein Mann diese Dominanz in Frage, stellt er gleichsam die Partnerschaft, die in den 

Augen der Frau auf einem hierarchischen Verhältnis basiert, in Frage. 

Wie also kann man als Mann mit einer Frau umgehen, wenn man die Gestaltungs-

möglichkeit, ins Kloster zu ziehen, verworfen hat?  

Wichtige Erkenntnis 

Wer sich in diesem Text bestätigt fühlt in der Wahrnehmung der Frauen, muss jetzt tapfer 

sein. Nicht die Frauen sind das Problem. Sondern die eigene Position ihnen gegenüber 

und das etwas antiquierte Rollenverständnis.  

Ein Positionswechsel ist dringend überfällig. 

Dies gelingt am einfachsten, wenn der Mann, der sich auch in späteren Jahren in der 

Pubertät noch so wohl fühlt, diese Phase endlich verläßt und sich zu einem eigenverant-

wortlich handelnden Erwachsenen entwickelt. 



Reifung 

Das Problem vieler Männer liegt darin, dass sie von der Obhut der Mutter in die Obhut 

einer Partnerin übergeben werden. Die Mutter wacht natürlich eifersüchtig darüber, ob 

diese Partnerin auch alles richtig macht. Die Partnerin wird entweder im Sinne der 

Mutter agieren oder aber eigene Methoden entwickeln.  

Der Mann wird bei all dem nicht gefragt und hat daher keine Chance, zu lernen, wie 

man sein Leben eigenverantwortlich führt. 

Für die Männer bedeutet dies daher: lerne Souveränität. 

Er sucht sich zukünftig seine eigenen Sachen raus und läßt sie sich nicht morgens von 

der Frau rauslegen. 

Er ist souverän, wenn er nicht mehr das Gefühl hat, sich abstrampeln zu müssen, um 

geliebt zu werden. 

Er ist souverän, wenn er nicht mehr ostentativ den Macho raushängt. 

Er ist souverän, wenn er zu seinen Gefühlen steht, darüber reden kann und auch dazu 

steht. 

 

Werde schneller! 

Wenn der Mann den Urlaub selbst bucht – dann braucht er sich nicht zu beschweren, 

dass sie Zeitpunkt und Ort festlegt. 

Wenn er sich selbst ab und zu neue Kleidung kauft, bevor sie ihm etwas mitbringt, dann 

muss er nicht tragen, was er nicht leiden kannt. 

Wenn er selbst Karten für Konzerte und andere Veranstaltungen kauft, wird er nicht 

immer zu Events geschleppt, die er nicht leiden kann. 

Er muss selbst ein Gespür dafür entwickeln, was als nächste Renovierung fällig wird. Und 

sollte auch einen evtl. Mangel im Mobiliar erkennen, bevor sie etwas kauft. Sonst sitzt 

der Mann bald in einer komplett weiß eingerichteten Wohnung mit altrosa Wandfarbe. 

Doch sollte er sich bei allen wichtigen Dingen mit ihr absprechen. 

 

Angekommen 

Und dann wird der Mann eine wunderschöne, partnerschaftliche Beziehung auf Au-

genhöhe führen können. Basis ist gegenseitiger Respekt und Freiräume. 

Freiräume beim Hobby, Rückzugsgebiet („Arbeitszimmer“) und ein Freundeskreis. 

Er sollte den Respekt nicht vergessen. Auch, wenn sie nicht so weit werfen kann wie er. 

 


