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2. Frauen beim Shoppen*
*Ich meine Einkaufen, Shoppen klingt aber cooler !

Frauen beim
Shoppen
2.
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Liebe Männer, ich weiß, das Thema ist eine Qual
für uns, und es bringt teilweise die schlimmsten 

Erlebnisse wieder hoch. Ich bin noch immer dabei, ausfin-
dig zu machen, welches Land nicht ausliefert, damit ihr
dahin verschwinden könnt. Es gibt auch schon die Überle-
gung, ein Heim für gestresste Männer zu errichten. Doch
solange es noch nichts gibt: Einfach nur durchhalten.

Viele Männer fragen sich, warum ein Großteil
der Frauen einem Shoppingwahn erlegen ist. 

Ich glaube, es ist genetisch bedingt. Frauen wiederum fra-
gen sich, wie wir Männer es schaffen, mit nur einem Paar
Schuhe und vor allem auch nur zwei Unterhosen auszu-
kommen. 

Liebe Frauen, wir Männer sind kreativ und erfinderisch.
Wir haben einen anderen Bezug zu Klamotten. Während
Frauen nie etwas anzuziehen haben, obwohl der Kleider-
schrank überquillt, reicht bei uns Männern für unsere Kla-
motten einzig und alleine ein kleiner Stuhl, wo wir die

Sachen abends drüberhängen können.

Ja, wir Männer sind primitiv, aber glücklich.

Das Hauptthema bei Frauen, egal, wo du hin-
gehst, ist und bleibt die Mode. 

nSeufz!
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Eine kleine Anekdote: Vor einiger Zeit kam ich nach Hause
und dachte, ich tu meiner Freundin mal etwas Gutes und
schicke sie zum Einkaufen. War aber nichts! Es war eine
Scheißidee, ich musste mit.
Ja, wir Männer müssen ganz oft mit. Nicht zum Bezahlen,
nein, zum Tragen. Wir Männer sind zum Tragen da, sonst
zu nichts. Es ist egal, was in dieser Tüte drin ist, 6 Gramm
Seidenunterwäsche. Die Frau fängt an, mit ihren treuen
und weiblichen Augen zu blinzeln, ihre Stimme verändert
sich, wird leicht piepsig und schmerzerfüllt … »Nimmst du
mal die Tüte, die ist soo schwer, nimm doch mal bitte die
Tüüüüüte, die ist wirklich soooooo schwer.«

Der Knaller ist, wir nehmen ja dann auch die Tüte,
obwohl wir wissen, dass es nur ein Trick ist. Die 

verarschen uns, und zwar ganz gewaltig.

Frauen können nämlich tragen, und das nicht wenig.
Kaum bist du mal nicht zu Hause, da räumen Frauen die
ganze Wohnung um. Da schieben sie Massivholzschränke
von A nach B, quer durch die Bude. Sie tragen Mamorti-
sche bis in den 5. Stock, alleine, aber beim Einkaufen …
»Nimmst DU mal die Tüüüüte?« 

Wir sind dann sieben Stunden durch Karstadt gerannt. Der
eine oder andere Leser fragt sich jetzt … wat, sieben Stun-
den?
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Ja, sie war müde, darum auch nur sieben Stunden. Wir
rannten durch ganz Karstadt. Kurz vor der Rolltreppe Rich-
tung AUSGANG (ich schon voller Freude, dass es jetzt vor-
bei ist, schreie ganz laut auf: »Freiheit, Freiheit!«), da
schaut sie noch mal nach rechts. Sie wäre beinahe die Roll-
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treppe runtergeflogen, so hektisch und euphorisch war sie.
Ich hörte nur noch ein leises Wimmern. Sie hatte einen
Ruhepuls von 210, und sie wimmerte immer und immer
wieder: »Schaaaatz … Schuhhhhhheeee!!!«

»Nein, Scheiße«, dachte ich. Mein ganzer ruhiger
geplanter Abend zog vor meinem geistigen Auge 

an mir vorbei. All die schönen Momente, die ich mit mei-
nen Kumpels im Keller mit einer Flasche Bier vor dem Fern-
seher hätte verbringen können. Alles vorbei, und warum?
… Die Schuhe, das kann jetzt länger dauern. 

Ich schaute sie an und sagte: »Was, Schuhe in einem Kauf-
haus, wo gibt’s das denn!«
Sie darauf: »Nur mal kurz.«*

* Achtung, Falschaussage. Hierbei handelt es sich um kein gewöhn-
liches »KURZ« – s. unten.

Kurz: Frauen, Schuhe und kurz, wie geht das denn?
Das ist das Gleiche wie Männer und Kinderkrie-

gen. Es geht nicht. Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.

Sie rannte sofort auf die Sonderfläche zu. Ja, Frauen haben
Sonderflächen. Da sieht man das erste Mal, dass wir Män-
ner eine Randgruppe sind. Es gibt für Frauen ganze Son-
derflächen, teilweise auch mehrere Etagen in einem
Schuhcenter.
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