Der Hirnspezialist
Eine Geschichte von Männern und Frauen
[Aufbau Männer- und Frauenhirn (-Köpfe) auf zwei Säulen, in den zwei vorderen
Ecken der Bühne]
[Einmarsch]
Weidacher, wir müssen reden!
Wer von Euch Männern hier im Saal versteht die Frauen?
Und wer von Euch Frauen hier im Saal versteht die Männer?
Dachte ich mir…
Es hat 38 Jahre gedauert. 38 lange Jahre zwischen Züchterheim und Barcelona. Und
heute kann ich Euch endlich die Antwort liefern auf die Frage, warum es nie
zwischen uns und Euch [auf eine Gruppe von Damen deuten] klappen wird.
Es liegt nicht am Herz. Männer, Elferräte haben kein’s.
Es liegt auch nicht daran… [Blick zwischen die Hüften]
Elferräte… Nein, nein, daran liegt’s auch nicht.
Es liegt daran [Mit dem Finger auf die Köpfe zeigen]. Am Hirn liegt’s.
Schauen wir uns mal das Männerhirn an. Männerhirne sind einzigartig. Männerhirne
sind ganz einfach gebaut. Männerhirne bestehen aus kleinen Kisten, aus kleinen
Boxen. Und wir haben eine Box für alles!
Wir haben eine Box fürs Auto, wir haben eine Box fürs Geld, wir haben eine Box für
die Arbeit, wir haben eine Box für den KVW, wir haben eine Box für den SV Weidach,
wir haben eine Box für Dich, wir haben eine Box für die Kinder, wir haben eine Box
für Deine Mutter irgendwo im Keller…
Überall haben wir Boxen. Und die goldene Regel ist: Die Boxen berühren sich nicht!
[Mit Finger auf einzelne Leute deuten]
Wenn ein Mann über ein bestimmtes Thema spricht, gehen wir zu dieser bestimmten
Box. Wir ziehen die Box vorsichtig heraus. Wir öffnen die Box. Wir reden nur über
das, was genau in dieser Box ist… OK?
Und dann machen wir die Box wieder zu und legen sie zurück, und sind dabei ganz,
ganz, ganz vorsichtig, dass sie auch ja keine anderen Boxen berührt.

[langsam zum Frauenhirn gehen + Gestik]
Frauenhirne sind gaaanz anders als Männerhirne. Frauenhirne bestehen aus einem
riesigen Knäuel von Kabeln. Und alles ist mit allem verbunden.
Geld ist mit dem Auto verbunden, das Auto mit Deiner Arbeit, die Arbeit mit Deinen
Kindern, die Kinder mit Deiner Mutter, … alles ist mit allem verbunden. Das gesamte
Facebook in einem Kopf!
Und es wird alles von einer Energie betrieben, die heißt… Emotion.
Das ist einer der Gründe dafür, warum Frauen sich alles merken. Wenn Du ein
Ereignis nimmst und Du verbindest es mit einer Emotion, brennt es sich wie mit
einem Bunsenbrenner in Dein Langzeitgedächtnis und… Frau… Liczba kann sich für
immer daran erinnern.
Dasselbe passiert mit uns Männern, nur es passiert nicht so oft, weil ehrlich gesagt,
es ist uns sch… egal.
Frauen ist nichts egal, Frauen ist alles wichtig! Und Sie liebt es!
[zurück zum Männerhirn]
Wir Männer haben eine Box in unserem Hirn, die kennen die meisten Frauen gar
nicht.
Diese besondere Box hat… nix drin. Und deswegen nennen wir sie die… Nix-Box.
Und von allen Boxen, die wir in unserem Hirn haben, ist die Nix-Box unsere LieblingsBox.
Wenn ein Mann die Wahl hat, landet er immer in der Nix-Box. Deswegen kann ein
Mann auch scheinbar völlig hirntoten Schwachsinn stundenlang am Stück machen
wie… Fischen!
[Fischen]
Mein Alter sitzt bestimmt so im Himmel… Petrus muss schon
Minderwertigkeitskomplexe haben…
Wir lieben es. Deswegen kann der Boris auch stundenlang vorm Fernseher sitzen…
[Fernbedienung]
Das macht seine Michaela natürlich wahnsinnig. Die kommt dann und sagt… „Hör auf
damit – du schaust doch gar nix richtig!!“… „Doch!“… „Geh!“
Man hat das richtig erforscht. Es gibt eine Studie aus den USA, die hat bewiesen…
Männer können absolut nichts machen und immer noch atmen.

Frauen können das nicht. Ihr Hirn hört nie auf zu funken und zu sprühen und zu
zischen.
Und sie verstehen unsere Nix-Box nicht.
Und es macht sie verrückt!
Denn nichts macht eine Frau mehr verrückt, nichts irritiert eine Frau mehr – das
wissen wir seit Loriot - als einen Mann zu sehen, der nichts macht!
Wisst Ihr, die größte Erkenntnis im Leben von Uschi Siller war, als sie das ganze
Thema der Nix-Box verstanden hat… Da hat sie gemeint: „Hmm, alles fängt an, Sinn
zu machen!“
Frauen sagen dann natürlich sofort… „Oh, kann ich mit Dir in Deine Nix-Box gehen?“
„Nein!!!“
„Warum nicht?“
„Weil dann was drin ist!“
Und außerdem würde sie reingehen [umschauen] und sagen… „Weißt Du was, der
Raum könnte wirklich ein paar Bilder vertragen. Und hier ein kleiner Tisch. Dort ein
paar Blumen….“
„Nein!!! - Nichts. Hau ab, ich will hier nichts!“
[von der Mitte rübergehen zum Männerhirn]
Geil ist auch, wie Männer und Frauen mit Stress umgehen.
Wenn ein Mann gestresst ist, ist alles, was er machen will, zu seiner Nix-Box rennen.
So fahren wir runter. Das letzte, was wir wollen, wenn wir gestresst sind, ist darüber
zu reden.
Wir wollen nicht darüber reden. Wir wollen einfach nur… [Nix-Box-Gestik]
Das macht sie natürlich wahnsinnig. Eine Frau, die einen Mann in der Nix-BoxStellung sieht, wird hinüber gehen und sagen: „An was denkst du?“
[Nix-Box-Gestik] … „Nix.“
„Aber Du musst doch an irgendwas denken!!“
„Nix außer nix. Geh weg!“

So geht er mit Stress um… [ha-hu-hum-ahhhhh]
[zum Frauenhirn gehen]
Wenn eine Frau gestresst ist, muß sie darüber reden.
Wenn sie nicht darüber redet, wird ihr Hirn… explodieren.
Also fängt sie an… „Dein Sohn hat schon wieder `ne Fünf geschrieben, du kommst
immer zu spät aus’m Sportheim, und wann planen wir eigentlich den Urlaub, …“
Manche Männer rennen dann sofort weg - zurück ins Sportheim.
Und warum rennen sie weg? Weil sie nicht wissen, was sie antworten sollen!
Boah, antworten??? Welcher Wahnsinnige hat Euch denn gesagt, dass Ihr anworten
sollt???
Das liegt bestimmt daran, dass viele Männer denken, sie müßten einer gestressten
Person helfen. Weil - das ist es, was ein Mann macht. Ein Mann erzählt seinen
ganzen Ärger nur einem anderen Mann, und der eine Mann hilft ihm dann, das
Problem zu lösen.
Aber – sie ist kein Mann. Und wenn Du versuchst, Ihr zu helfen, bringt sie Dich um.
Sie will Deinen Rat nicht. Sie will deine Hilfe nicht. Sie will, dass Du Deine Schnauze
hältst und zuhörst!
Aber das können Männer nicht. Der Bernd Leistner kann nicht zuhören. Der Gunzi
kann nicht zuhören. Männer können nicht zuhören!!
Und deshalb wird es nie zwischen Euch und uns klappen!!!
Die Erkenntnis hat mich 38 lange Jahre mit viel Schnaps, viel Bier und viel Wein
gekostet – von Barcelona bis zum Züchterheim!
Lasst uns darauf trinken, dass es nie klappen wird zwischen Euch und uns und
darauf, dass wir jetzt zumindest wissen… warum.
Prost!

