Warum es so Schwierig ist, eine Frau zu sein
und was der Mann dabei für eine Rolle spielt
•
•
•
•
•
•
•
•

Die anständigen Männer sind hässlich. Die gutaussehenden Männer sind nicht so
anständig.
Die anständigen und gutaussehenden Männer sind homosexuell. Die gutaussehenden,
anständigen und heterosexuellen Männer sind verheiratet.
Die nicht so gut aussehenden, aber anständigen Männer haben kein Geld.
Die nicht so gut aussehenden, aber anständigen Männer, die Geld haben, glauben, dass
wir nur hinter Ihrem Geld her sind.
Die gutaussehenden Männer, die kein Geld haben, sind hinter unserem Geld hinterher.
Die gutaussehenden, nicht so anständigen, aber ziemlich heterosexuellen Männer
finden uns nicht genügend hübsch.
Die Männer, die uns hübsch finden, welche auch ziemlich anständig sind und Geld
haben, sind scheu und ergreifen nie die Initiative.
Die Männer, welche nie die Initiative ergreifen, verlieren automatisch das Interesse,
wenn wir die Initiative ergreifen.

Und wer versteht jetzt die Männer?
•

Wenn du zärtlich zu ihnen bist, bist du lächerlich. Sonst unsensibel.

•
•

Wenn du dich schön machst, ist es nur, um einem anderen zu gefallen.
Wenn du dich nicht schön machst, lässt du dich gehen.

•
•

Wenn du nicht arbeitest, bist du eine einfache Hausfrau.
Wenn du arbeitest und mehr als sie verdienst, werden sie wütend.

•
•

Wenn sie befördert werden, ist es wegen ihrer Fähigkeiten und Leistungen.
Wenn du befördert wirst, dann hast du mit dem Chef geschlafen.

•
•

Wenn sie immer die Rechnung zahlen, ist es Ausnutzung
Wenn du immer zahlst, fühlen sie sich niedriger.

•
•

Wenn du mit ihnen schläfst, dann bist du eine verrückte Schlampe.
Wenn du nicht mit ihnen schläfst, liebst du sie nicht.

•
•

Wenn sie anderen Frauen hinterher schauen, ist es ihre Natur.
Wenn du anderen Männern hinterher schaust, bist du untreu.

•
•

Wenn du schlecht gelaunt bist, bist du eine Neurotikerin.
Wenn sie es sind, sind sie arme Kerle und du verstehst sie nicht!

•
•

Wenn sie mit einer Jüngeren gehen, sind sie toll.
Wenn du mit einem Jüngeren gehst, ist es, weil du es dringend brauchst.

•
•

Wenn sie unausstehlich sind, versteh sie doch, sie hatten einen schlechten Tag.
Wenn du unausstehlich bist, hast du gerade deine Tage.

•

Wenn du nicht nach ihnen schaust, sie verwöhnst, ihnen das Essen machst, ihre
Kleider und das Haus putzt, bist du ein Nichtsnutz.
Wenn du alles für sie tust, verlassen sie dich wegen einer anderen!

•

