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Mein König 
Meine Königin 
Meine hoch verehrten Damen nebst Anhang 
Liebe Gäste 
 
Ich habe mich heute Abend hier versammelt, um vor Euch zu sprechen. 
 
Denn ich habe die rätselhafte und ehrenhafte Aufgabe zugleich  

– als 1. Ritter unter König Jens und seiner Ulla im Königsjahr 2007/2008 –  
hier die Damenrede zu halten. 
 
Manch einer nennt es Verpflichtung oder Last – für mich natürlich eine Ehre !!! 
 
Alle meine Vorgänger wissen, wovon ich spreche.  
 
Bevor ich hier stehen konnte, mußte ich mir so meine Gedanken zum Thema machen: 

... und so starrte mich denn ein völlig leerer Bildschirm an. 
 
Ja meine lieben Damen  – ich weiß, ich weiß –  daß schon viele Damenreden damit 
begonnen haben, daß der Redner seiner Verzweiflung über solch ein leeres Blatt zum 
Ausdruck gebracht hat. 
 
Zum Thema Damen fallen sicherlich jedem von uns unendlich viele Dinge ein  
... aber eine Rede daraus zu machen, ist etwas anderes, als über Euch Damen zu sinnieren. 
 
Aber genug geschwafel über das Schicksal eines Damenreden-Beauftragten; 
lasst uns über etwas weitaus Interessanteres philosophieren – nämlich  
 
Über Euch – die Damen natürlich!!! 
 
Eine Frage: Was könnte Euch Damen denn so gefallen ? 
 

- Reden wir über Politik ? – na, vielleicht später 
 
- Reden wir über Schuhe kaufen ? – davon habe ich keine Ahnung 

 
- Reden wir über Mode und Shoppen? – ich bin so froh, das meine Frau  

       mich einkleidet 
 
- Reden wir über Rückwärts einparken ? – auch da habe ich selbst so meine 

Probleme 
 

- Reden wir über Friseurbesuche und Nagelstudio? 
 

- Reden wir über Beauty-Farmen ? – Das beschränkt sich bei mir aufs 
       Hinbringen und Abholen 

 
- Wollen wir dem Körperbau des Anderen huldigen ? – lassen wir lieber. 
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- Reden wir über Kinder und Erziehung ? 
 
- Oder reden wir über Sex ??? 
 
Aber darüber reden Frauen ja bekanntlich nicht, sondern nur wir Männer – und das 
nur solange wir jung sind – später reden wir über Krankheiten oder Geld 

 
Und da stehen wir wieder am Anfang... 
 
Also, worüber spreche ich nun mich Euch ??? 
 
Wollen wir über Männer reden – Nein, es heisst ja Damen- und nicht Männerrede – klingt 
auch doof. 
 
Nun gut. 
 
Dann habe ich mir gedacht, wir sprechen über die geballte Frauenpower auf unserem 
Planeten Erde. 
 
Fangen wir bei mir persönlich an: 
 
Ich habe eine Frau, eine Oma, eine Tochter und eine Katze 
 
Es steht 4 : 1 
 
Mein Einfluss schwindet. 
 
Selbst die Geburt meines Sohnes hat am demokratischen Gleichgewicht nichts 
grundlegend geändert - aber was bitte, hat dieses Gleichgewicht denn bitte mit Demokratie 
zu tun ??? 
 
Es fing schon als Kind an: 
 
 - im Kindergarten  Erzieherinnen 
 - in der Schule  Lehrerinnen 
 - meine Frau  eine Frau 
 - meine Mutter  Mutter 
     und mein Vater hatte nichts zu sagen 
 
Die alt bewährte Dominanz schwindet wie unsere Gletscher im Klimawandel. 
 
Ein bekannter – Gänsefüsschen Oben -  „Philosph“ – Gänsefüßchen unten - unserer Zeit, 
hat mal folgendes gesagt: 
 
„Vieles war früher besser, 
 
gerade alles was so mit Sex und Geschlechtlichkeit zu tun hatte, 
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weil es nicht so selbstverständlich war wie heute. 
 
Früher musste man sich Monate lang an eine Frau ran machen, 
 
und wenn’s dann endlich soweit war, 
 
war sie meist auch gleich schwanger,  
 
man musste heiraten 
 
blieb zusammen 
 
fing an zu saufen und machte sich das Leben zur Hölle. 
 
Tja,  
 
So einfach war das – da war die Familie noch intakt !!! 
 
So war die Welt früher – sie war überschaubar – und heute ??? 
 
 
Die Zukunft ist weiblich – PAUSE 
 
Nehmen wir das Beispiel Fussball: 
 
 Unsere Frauen sind schon wieder Weltmeister ! 
 
 Das beweist, das Frauen sehr männlich sein können, wenn sie denn nur wollen ! 
 
Die Überlegenheit der Frau beruht darauf, das sie schon immer sowohl im Damen- als auch 
im Herrensattel sitzen können. 

 
Auf uns Männer trifft das nicht zu. 
 
Kaum sind wir den Windeln entwachsen, müssen wir feststellen, das wir Euch Damen in 
fast jeglicher Hinsicht unterlegen sind: 
 

- Mädchen werden schneller trocken 
 
- Sie lernen schneller sprechen und lesen 
 
- Haben die besseren Abiturnoten 
 
- Sie sind beim Nestbau kreativer 
 
- Und sie haben die besseren Orgasmen 
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- Sie werden nicht so schnell kriminell 
 
- Ergattern die besten Studienplätze 
 
- Müssen nicht zur Bundeswehr – sie dürfen sogar, wenn sie wollen 
 
- Und sie erklären uns als Nachrichtensprecher die Welt 
 
- Außerdem sind Frauen viel billiger als wir Männer 

 
Das erklärt man am besten wieder am Beispiel Fussball ! 
Während unsere Männer letztes Jahr für Platz 3 der WM 100.000€ pro Nase 
erhielten, bekamen unsere Damen für den erneuten WM-Titel nur die Hälfte !!! 
 
Mit anderen Worten gesprochen: Männer verursachen unproduktive Kosten ! 
 
 
Dies bedeutet aber wiederum: Frauen sind gut für uns Männer !!! 
 
Ein paar Beispiele: 
 

- Nehmen wir unsere Bundeskanzlerin. Unsere Angela haben wir gewählt und 
wussten gar nicht, das da eine Frau dahinter steckt. 
Und nun gehört sie zu den Mächtigen der Welt ! 
 

- Frau Clinten – nennen wir sie Hillary – möchte nun auch Präsidentin werden 
 

Und wo wir gerade dabei sind 
 
- Madame Sakozy hatte nicht mal Respekt vor dem so gefürchteten Herrn Gadaffi 

und jetzt schmeißt sie auch noch ihren Nikolas raus und pfeift auf First Lady 
 

Das muss man erst einmal drauf haben !!! 
 

- In der Ukraine schwingt jetzt Frau Timoschenko das Zepter 
 
- Appropos Zepter: Wie lange macht die Queen eigentlich noch 

 
Aber wir brauchen gar nicht so weit weg gehen: 

 
- Claudia Roth mischt sich überall ein – manch einer nennt sie auch die 

personifizierte Empörung 
 
- Andrea Nahles will sich durchsetzen und fungiert als Königsmörderin 
 
- Rosamunde Pilcher – wer mag sie nicht – die schreibt so tolle Bücher und treibt 

uns Männer jeden Sonntag Abend aus dem Haus 
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- Sogar die Arbeitswelt des Mannes bleibt nicht unberührt – Frau von Sinnen 
macht uns auch den Blaumann streitig 

 
- Ulla Schmidt segnete uns mit der Praxisgebühr 

 
- HaPe Kerkeling ist „dann mal weg“ und reist auf dem Jakobsweg durch die 

endlosen Weiten 
 

Und dann nicht zu vergessen: 
 

- Alice Schwarzer, die uns Männer über alles liebt  
 

und  
 
wahrscheinlich die einzige Frau ist, die den wahren Wert des Mannes erkannt hat 
und unabläßlich dafür streitet. 

 
- Eva Hermann nimmt uns wieder den Staubsauger weg und vertreibt uns aus der 

Küche. 
 
- Und ganz besonderen Dank gilt der Frau Pauli aus Bayern: 

 
Die Dame will uns Männern nur 7 Jahre Ehe mit Euch zumuten – Toll !!! 
 
Wo hat sie diese Ideen her, ich bemühe mich gerade um Ihre Beraterinnen. 

 
Nun 
 
meine Damen – bei all den Vorzügen und den hier aufgeführten honorigen Weiblichkeiten 
 
Vergessen wir doch eines nicht: uns Männer ! 
 
Und 
 
Sollten wir eines Tages darüber in Streit geraten, so schlage ich das Prinzip vor: 
 

“Und wenn keiner mehr weiter weiß, dann bilden wir einen Arbeitskreis“ 
 
das ganze dann bitte unter der Führung von Frau Schwarzer 
 
Genug der Worte:  TATEN WARTEN 
 
Und Ihr meine Herren, konntet nun schon viel zu lange einfach nur da sitzen. 
 
Ihr solltet nun aufstehen und mit mir zusammen auf das Wohl unserer Damen anstoßen  
 
 
Schön, das es Euch gibt !!! 


