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Frauen-Protest  
Eine Antwort auf das Mannifest der Männer - 
im Anschluss an dieses zu lesen 
 
Das könnt’ euch Männern wohl so passen, 
dass wir uns das gefallen lassen, 
was neulich hier als „Mannifest“ 
geschrieben stand. Hier der Protest: 
  
Punkt eins  zuerst: Sehr überzogen, 
erscheint der Wunsch nach „Männologen“! 
Denn, bitte, Gynäkologie 
ist eine Kunst, so ähnlich wie 
 
den Motor eines Porsche pflegen. 
Zur Wartung eines Manns dagegen 
ist schon ein Tankwart gut genug. 
Punkt zwei: Ein wirklich schöner Zug, 
 
wenn Männer jetzt das Herz entdecken ..., 
doch achtet drauf, das Hirn zu wecken, 
bevor euch das Gefühl enthemmt! 
Rasch ist Vernunft sonst fortgeschwemmt 
 
und auch kein Taschentuch kann retten! 
Punkt drei: Wie gerne wir das hätten, 
besäßen Männer dieser Zeit 
ein kleines Bisschen Schüchternheit! 
 
Doch ist bis heut’, was wir erfahren, 
oft nur ein Primitiv-Gebaren, 
so ähnlich wie die Balz des Pfaus 
und wie man’s treibt im Affenhaus. 
 
Punkt vier kommt jetzt, es wird noch schlimmer: 
Ihr armen Männer würdet immer, 
wenn euch die Frau durchs Kaufhaus hetzt, 
zum Tüten-Schleppen eingesetzt? 
 
Gestattet, dass wir etwas fragen: 
Was könnt ihr denn auch mehr als Tragen, 
wenn’s um den Kauf von Kleidung geht? 
Gefragt, ob uns das Hütchen steht, 
 
guckt nach dem Preis ihr ganz erschrocken, 
doch ist kein Wort euch zu entlocken, 
was den probierten Hut betrifft. 
Nun zu Punkt fünf der Klageschrift: 
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Ist euer Bauch erst wohl gediehen, 
bringt’s auch nichts mehr, ihn einzuziehen 
und außerdem und überhaupt: 
Ihr irrt euch sehr, sofern ihr glaubt, 
 
wir würden diesen Trick nicht merken! 
Es zählt doch eh’r zu unsern Stärken, 
dass frau Figurprobleme tarnt! 
Zum Schluss noch dies: Ihr seid gewarnt, 
 
ins ferne Dubai aufzubrechen! 
Wir achten unser Trauversprechen: 
„Wo du hingehst, da folge ich ...!“ 
Drum ist zu fliehen lächerlich: 
 
Ob Südsee, Dubai oder Polen, 
wir folgen euch auf raschen Sohlen! 
Auch unser Kram ist schnell gepackt - 
und weiter geht’s im alten Takt! 
 
Manfred Günther 
 
 
 


