


erziehende Frau bereits in einer von fünf Familien das Familienoberhaupt, doch nur in einer
von 50 Familien ist das ein allein erziehender Mann. Diese Frauen sollen heute die Rolle der
Mutter, des Vaters und des Versorgers übernehmen. Frauen bekommen heute
Magengeschwüre, haben Herzanfälle und leiden unter stressbedingten Krankheiten – früher
litten darunter fast ausschließlich Männer.

AN BULIMIE LEIDEN SCHÄTZUNGSWEISE 4 BIS 5 PROZENT ALLER

AKADEMIKERINNEN, ABER NUR EINER VON 300 AKADEMIKERN.

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 25 Prozent aller Frauen in westlichen Ländern auf
Dauer als Singles leben. Dies ist eine unnatürliche Situation, sie ist unseren grundlegenden
menschlichen Bedürfnissen und unserer Biologie genau entgegengesetzt. Frauen sind heute
überarbeitet, oft wütend und immer häufiger allein. Männer haben das Gefühl, dass Frauen
von ihnen verlangen, dass sie wie Frauen denken und sich wie Frauen benehmen. Wir alle
sind verwirrt. Dieses Buch gibt Ihnen eine Landkarte an die Hand, mit deren Hilfe Sie in
dem entstandenen Beziehungslabyrinth Ihren Weg finden können und die Ihnen erlaubt,
falsche Ausgangspunkte, komplizierte Kreuzungen und Sackgassen zu erkennen.

Warum Männer und Frauen so viel Ärger haben

Frauen sind von der Evolution her zum Kindergebären und Nestverteidigen bestimmt, und
deshalb ist das weibliche Gehirn so organisiert, dass Frauen die Menschen in ihrem Leben
besonders gut nähren und pflegen, sie lieben und für sie sorgen können. Männer
entwickelten sich mit einer völlig anderen Arbeitsplatzbeschreibung – sie waren Jäger,
Beschützer, Versorger und Problemlöser. Es ist durchaus sinnvoll, dass männliche und
weibliche Gehirne auf verschiedene Funktionen und Prioritäten hin vernetzt sind.
Wissenschaftliche Untersuchungen, besonders die neuen Techniken der
Computertomographie des Gehirns, bestätigen dies.
Frauen schreiben die meisten Bücher über zwischenmenschliche Beziehungen, und mehr als
80 Prozent der Käufer sind weiblich. Die Bücher handeln vor allem von Männern, von ihren
Fehlern und Mängeln sowie von möglichen Abhilfen. Die meisten Beziehungsberater und
Therapeuten sind ebenfalls Frauen. Bei einem neutralen Beobachter könnte das den
Eindruck erwecken, dass Frauen sich mehr um Beziehungen kümmern als Männer.
In vieler Hinsicht ist das richtig. Das Konzept der Konzentration auf eine Beziehung ist kein
natürlicher Bestandteil der männlichen Psyche, des männlichen Denkens oder der
männlichen Prioritätenskala. Deshalb versuchen es Männer entweder erst gar nicht mit
Beziehungen oder sie geben bald auf, weil sie die Art, wie Frauen denken und handeln, zu



kompliziert finden. Manchmal sieht das alles so schwierig aus, und es ist einfacher, schnell
auszusteigen, als nachher als Versager dazustehen. In Wirklichkeit aber wollen Männer
gute, gesunde und erfüllende Beziehungen ebenso sehr wie Frauen. Sie gehen nur davon
aus, dass sie eines Tages noch die perfekte Beziehung finden werden, und zwar ohne zuvor
dafür zu lernen oder sich vorzubereiten. Frauen begehen regelmäßig den Fehler, zu glauben,
dass ein Mann, der sie liebt, sie auch verstehen müsse. Aber normalerweise tut er das nicht.
Wir nennen einander aus gutem Grund das »andere« Geschlecht – wir sind anders.

EINE FRAU MUSS NUR EINEN MANN KENNEN, UM ALLE MÄNNER ZU

VERSTEHEN; EIN MANN MAG DAGEGEN ALLE FRAUEN KENNEN, ABER ER WIRD

NICHT EINE VON IHNEN VERSTEHEN.

HELEN ROWLAND

Wir sind die einzigen Lebewesen, die ständig Ärger mit dem Paarungsritual, mit Werbung
und Beziehungen haben – andere Spezies haben eine Lösung für diese Probleme gefunden
und kommen damit ganz gut zurecht. Selbst die Schwarze Witwe und die Gottesanbeterin,
die ihre männlichen Partner sofort nach der Paarung töten, kennen die Regeln des
Paarungsspiels und halten sich streng an sie. Nehmen wir zum Beispiel den Kraken. Dieses
Tier hat nur ein winziges Gehirn. Aber Kraken streiten nie über Unterschiede zwischen
Weibchen und Männchen, über Sex oder das ganze Drumherum. Das Weibchen wird zu
einer bestimmten Zeit empfängnisbereit, und die Männchen scharen sich alle um sie und
wedeln mit ihren Tentakeln; sie sucht sich den mit den Tentakeln, die sie am liebsten mag,
aus und gewährt ihm ihre Gunst. Sie beschuldigt ihn nie, ihr nicht genügend
Aufmerksamkeit zu schenken, und er macht sich keine Gedanken darüber, ob der Sex für sie
so gut war wie für ihn. Es gibt keine Schwiegereltern, die sich mit klugen Ratschlägen
einmischen, und die Krakin macht sich keine Sorgen darum, ob sie vielleicht zu fett wird,
und die Krakin sehnt sich nie nach einem Partner mit einem »langsamen« Tentakel.
Menschen dagegen sind unendlich kompliziert. Frauen sagen, sie wollen sensible Männer,
aber sie wollen auf keinen Fall, dass sie zu sensibel sind. Männer haben meist keine
Ahnung, wo der feine Unterschied liegen soll. Männer verstehen nicht, dass sie sensibel auf
die Gefühle einer Frau reagieren, in anderer Hinsicht aber hart und männlich auftreten
sollen. Einen Weg durch diesen Irrgarten zu zeichnen ist jedoch durchaus erlernbar, was
Männer in diesem Buch entdecken werden. Frauen werden unter anderem lernen, zu
verstehen, was Männer wollen und wie sie es ihnen geben können. Tippen Sie die Worte
»Beziehungen« und »Sex« in ihre Internet-Suchmaschine, und Sie bekommen weit über
60 000 Einträge allein auf Deutsch, und alle Menschen hinter diesen Internet-Adressen
wollen Ihnen helfen, Ihr Leben zu verbessern. Für andere Tiere sind Beziehungen eine
ziemlich unkomplizierte, zum Überleben der Spezies nun einmal notwendige Angelegenheit.



Sie denken nicht darüber nach – sie tun es einfach. Wir dagegen haben uns so weit
entwickelt, dass wir jetzt wissen müssen, wie man am besten mit dem anderen Geschlecht
zurecht kommt, um auch nur die Chance auf ein glückliches Leben zu haben und einen
Gutteil der Freude, Erregung und Bereicherung zu genießen, die harmonische Beziehungen
mit sich bringen können.

Überall auf der Welt

Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen ist die nächste Sprosse auf der
Beziehungsleiter nach Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken und
deckt viele Bereiche des Lebens ab, über die die meisten Menschen selten nachdenken oder
die sie vielleicht nicht einmal wahrnehmen. Um dieses Buch zu schreiben, haben wir mehr
als 30 Länder bereist und überall Informationen und Untersuchungen über Beziehungen
gesammelt und zusammengefügt.
Bei unserer Arbeit haben wir versucht, universelle Themen aufzugreifen und allgemeine
Probleme zu definieren und dann, wie wir glauben, praktikable Lösungen zu liefern. Die
Verhaltensweisen und Szenarien, die wir in diesem Buch beschreiben, gelten nicht für alle
Menschen und in allen Lebenslagen. Die Geschichten sind alle wahr, und die Prinzipien
gelten für die meisten Menschen für die längste Dauer in ihren Beziehungen zum anderen
Geschlecht.
Wenn man es schafft, mit den meisten Repräsentanten des anderen Geschlechts
überwiegend gut auszukommen, mit ihnen zu leben, für sie zu arbeiten, mit ihnen
umzugehen und sie zu lieben, dann wird das eigene Leben sehr viel glücklicher.
Leider müssen wir feststellen, dass viele Menschen große Probleme damit haben.
In Großbritannien zum Beispiel liegt die Scheidungsrate heute bei über 50 Prozent innerhalb
der ersten vier Ehejahre, und wenn man noch die Paare einbezieht, die sich nie zu einer
Heirat durchringen, kann man wohl davon ausgehen, dass die tatsächliche Trennungsrate
aller Paare zwischen 60 und 80 Prozent liegt.

100 PROZENT ALLER SCHEIDUNGEN BEGINNEN MIT EINER EHESCHLIESSUNG.

Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen bietet eine echte Chance, in Ihrem
Leben zumindest einen Teil dieses Elends, dieser Angst und Verwirrung zu überwinden. Es
macht alles einfacher. Es strotzt vor gesundem Menschenverstand und wissenschaftlichen
Fakten, die unglaublich überzeugend sind, aber immer auf witzige, leicht verdauliche Art
präsentiert werden. Es erklärt das Verhalten der »anderen Seite«, seien es Ihr Partner oder
Ihre Partnerin, Sohn oder Tochter, Mutter, Vater, Schwiegereltern, Freunde oder Nachbarn.



Eine zweite Sprache lernen

Um beim anderen Geschlecht Erfolg zu haben, muss man zwei Sprachen beherrschen –
»Männersprache« und »Frauensprache«. Wenn man als Deutscher nach Frankreich kommt,
hat es wenig Sinn, deutsch zu sprechen und ein Eisbein mit Sauerkraut zu bestellen.
Franzosen verstehen beides nicht. Als Franzose in Deutschland dagegen ist es genauso
unsinnig, auf Französisch Froschschenkel zu verlangen. Die Einheimischen können damit
einfach nichts anfangen.
Wenn man sich aber einen einfachen Sprachführer kauft und die wichtigsten Wörter und
Sätze einer anderen Sprache lernt, dann kommt man ganz gut durch. Die Einheimischen
lieben einen dafür und wollen einem helfen, auch wenn man sich nicht besonders gut
ausdrückt. Viele sind sogar beeindruckt, wenn sie merken, dass man versucht, sie zu
verstehen und mit ihnen zu kommunizieren.

»Muss ich mein Geschlecht wechseln?«

Oft werden wir gefragt: »Meinen Sie damit, dass ich denken, reden und handeln sollte wie
das andere Geschlecht?«
Ganz und gar nicht. Wenn Sie sich ein Handy kaufen, ist ein Bedienungshandbuch dabei.
Wenn Sie lernen, wie Ihr Telefon funktioniert, und es so programmieren, dass es tut, was
Sie wollen, wird es Ihnen viel Spaß und Nutzen bringen. Sicher würden Sie dem Hersteller
nie vorwerfen, er wolle Sie zum Telefontechniker machen, nur weil er Ihnen ein Handbuch
mitgeliefert hat. Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen ist ein Handbuch
zum besseren Verständnis des anderen Geschlechts, und Sie lernen damit, welche Knöpfe
Sie drücken müssen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Wenn eine Frau sich klar macht, wie Männer von der Evolution her gepolt sind, fällt es ihr
plötzlich leichter, auf Grund des männlichen Verhaltens und Denkens Zugeständnisse zu
machen. Wenn ein Mann versteht, dass eine Frau von einer anderen Richtung her kommt,
dann kann er auch von ihren Erfahrungen und ihrer Lebenseinstellung profitieren.

Erfahrungen aus erster Hand

Wir, die Autorin und der Autor, sind glücklich verheiratet, treue Liebende und die besten
Freunde. Außerdem haben wir vier wunderbare Kinder. In Warum Männer lügen und
Frauen immer Schuhe kaufen haben wir auch auf unsere persönlichen Erfahrungen



zurückgegriffen. Wir sind überzeugt davon, dass wir Ihnen eine ausgeglichene Sicht auf
männliche und weibliche Beziehungen aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und
hoffentlich ohne Vorurteile geben werden. Durch die Recherchen und das Schreiben dieses
Buches hat sich bei uns ein größeres Verständnis füreinander, für unsere Eltern,
Geschwister, Cousins und Cousinen, unsere Mitarbeiter und Nachbarn entwickelt. Wir
machen nicht immer alles richtig, aber wir haben den Eindruck, dass wir meist und mit den
meisten Menschen gut umgehen. Deshalb haben wir selten Streit mit jemandem, der uns
nahe steht, und dafür liebt man uns. Es ist nicht immer alles hundertprozentig in Ordnung,
aber im Allgemeinen läuft es gut.

Wie man dieses Buch verschenkt

Nach dem weltweiten Erfolg unseres letzten Buches Warum Männer nicht zuhören und
Frauen schlecht einparken (über sechs Millionen verkaufte Exemplare und bisher 33
Übersetzungen in andere Sprachen) warfen uns einige Männer vor, wir würden ihnen das
Leben schwer machen. Sie hatten den Eindruck, dass ihre Frauen unser Buch benutzten, um
sie unter Druck zu setzen: »Allan sagt dies oder Barbara sagt das …« Warum Männer nicht
zuhören und Frauen schlecht einparken war überall ein Lieblingsbuch von Frauen, und wir
sind uns bewusst, dass manche es den Männern in ihrem Leben mit dem Kommentar
gegeben haben: »Du kannst es brauchen! Lies es von vorn bis hinten durch – ich habe schon
mal die Teile angestrichen, die du unbedingt lesen musst.«
Wenn eine Frau einer anderen ein Buch schenkt, in dem es um die Entwicklung der
Persönlichkeit geht, dann fühlt sich die Beschenkte geehrt und dankbar für eine Gabe, die
sie vielleicht weiterbringen kann. Ein Mann dagegen ist eher beleidigt und denkt, die Frau
wolle andeuten, dass er, so wie er ist, nicht gut genug ist. »So etwas brauche ich nicht!«,
wird er abschätzig sagen und es ihr zurückgeben, was sie natürlich verletzt und peinlich
berührt. Wenn Sie also ein Mann sind, der dies hier liest, dann gehören Sie zu einer
Minderheit, die verstehen will, wie Frauen denken und sich verhalten – Glückwunsch!
Wenn Sie eine Frau sind, wäre es vielleicht sinnvoller, Ihren Mann nach seiner Meinung zu
den Ratschlägen in diesem Buch zu fragen, denn Männer sagen furchtbar gern ihre
Meinung. Streichen Sie die Stellen an, die er lesen soll, und lassen Sie das Buch auf dem
Kaffeetisch oder auf der Toilette liegen. Oder kaufen Sie ihm eine Karte für eines unserer
Seminare über Geschäftsbeziehungen.

Und zuletzt …
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