
Erwachsen 

 

Frauen werden früher erwachsen als Männer. Sie bleiben es auch länger. Erwachsen 

sein, in meiner Definition, heißt: Sich nicht mehr wie ein Kind benehmen. Meine 

langjährigen Studien brachten mich zu der Erkenntnis, dass Frauen ab dem 18. 

Lebensjahr erwachsen sind und es dann, jedenfalls in den meisten Fällen, bis zum Tode 

bleiben. Bei Männern findet das Erwachsensein zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr 

statt. Wie schon gesagt, sich nicht wie ein Kind zu benehmen ist die Formel.  

Haben sie schon mal eine Frau nach Vollendung des 18. Lebensjahres gesehen, die 

ernsthaft mit einer Barbiepuppe spielt, oder eine Strickliesel bemüht? Das ist eher 

unwahrscheinlich. Bei Männern über 30 sieht das ganz anders aus. Plötzlich erwacht 

wieder die Freude an Sachen wie: Drachen steigen lassen, Modelflugzeuge bauen und 

Eisenbahn spielen. 

Meist in einer Phase, wo der eigene Nachwuchs flennend und winselnd neben Papi 

steht, weil der das heiß geliebte Spielzeug nicht mehr hergibt. Papis leuchtende Augen 

findet man sonst eigentlich nur bei der männlichen Spezies im Alter zwischen zwei und 

acht Jahren. 

Frauen kümmern sich um den Haushalt, Karriere, Fortbildung, Betreuung der Haustiere, 

Buchführung, Versicherungen und so weiter. Alles lebensnotwendige Angelegenheiten; 

Standpfeiler, Markierungspunkte, Fanale des Erwachsenseins. 

Papi lenkt in dieser Zeit das ferngesteuerte Modelauto, liest die Micky-Maus, sammelt 

Bierdeckel oder baut einen Spoiler an die Familienlimousine(sein erklärtes 

Lieblingsspielzeug). 

Zwischen 20 und 30 ist er auch erwachsen, na gut, er bemüht sich es zu sein. Obwohl er 

auch in diesem Alter nicht an einem Ball vorbeigehen kann, der auf dem Rasen liegt, 

ohne gegen ihn zu treten. Aber er gibt sich Mühe. Und da das Kind im Manne ist, wie 

sollte es da gleichzeitig auch noch in der Frau sein? 

Erwachsen sein ist verdammt schwer, und schwere Sachen sollte man bekanntlich denen 

überlassen die etwas davon verstehen: Den Frauen. 

Das die meisten Politiker, Bankmanager, Firmeninhaber, Kirchenoberhäupter, 

Staatschefs und Polizeiführer Männer sind, ist nach Studium meiner Forschungen kein 

Witz. Nein. Es ist eine Tragödie! 


