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e i n f ü h r u n g
Aus Der blitzblAnKen WerKstAtt  

Von bArney stinson

Spidermans onkel hat einmal gesagt: »Wer viel Macht hat, hat 

auch viel Verantwortung«, aber was der große Philosoph in 

Wirklichkeit meinte, war: »Wer viel Macht hat, der kann sich 

vor blöden Fragen nicht mehr retten.« Seit ich vor einem Jahr in totaler 

Selbstlosigkeit der Menschheit den Bro Code geschenkt habe, reißt die 

Flut der Briefe, e-Mails und SMS-nachrichten nicht ab – auch ein 

paar Stalker-angriffe waren dabei. ich erhalte anfragen von Leuten aus 

allen Winkeln der erde, vor allem aber aus Frankreich.

alle wollen sie drei Dinge wissen:

 1. Wieso hat man dich nicht für den nobelpreis vorgeschlagen?

 2. Wie kann ein einziger Mensch so gutaussehend, klug, beliebt 

und gutaussehend sein? (Bei diesem einzigen Menschen handelt 

es sich natürlich um dich, Barney Stinson.)

3. Der Bro Code ist unglaublich unterhaltsam, lehrreich und dank der 
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Vorsorge des riva Verlags überall zu haben, aber er bietet doch nur 

allgemeine ratschläge dazu, wie ich mein Leben gestalten sollte. Was 

mache ich, wenn ich im Büro bin, an den Strand gehe oder wenn 

ich eigentlich im Büro sein müsste, aber am Strand bin? hiLFe!

ich antworte: 

1. ich kann mich nicht selbst für den Bro Code nominieren – man 

hat mir jetzt schon mehrfach zu verstehen gegeben, dass das 

gegen die regeln ist –, aber ihr könnt das.1 Vorschläge für den 

nobelpreis für Literatur müssen bis zum 31. Januar eingereicht 

sein und sollten adressiert werden an:

nobelpreiskomitee für Literatur

Schwedische akademie

Postfach 2118

Se-103 13 Stockholm

Schweden

1 Sofern ihr Mitglied der Schwedischen akademie oder der akademie eines anderen Landes, einer institution 
oder Gesellschaft, die in aufbau und intentionen diesen ähnlich ist, Professor(in) für Literatur oder Linguis-
tik an einer universität oder einer hochschule oder nobelpreisträger für Literatur eines früheren Jahres seid. 
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2. Das weiß ich nicht, aber wenn du eine heiße Braut bist, könn-

ten wir es vielleicht irgendwann bei dir zu hause diskutieren . . . 

zwar, wenn jetzt ich darüber nachdenke, kann ich wahrschein-

lich nicht lange bleiben, weil ich später am abend noch was 

anderes vorhabe – aber doch, ja, lass uns reden.

 3. Kein Grund zur Panik. Daddy kümmert sich drum. Das nächste 

Mal, wenn ihr draußen unterwegs seid und eine Bro-Frage sich 

stellt, greift ihr einfach in eure tasche und zieht dieses nützliche 

nachschlagewerk hervor, den Bro Code für unterwegs.

Schon seit Jahren hatte ich vor, einen taschenführer mit ratschlägen 

und Kommentaren zu den allgemein gültigen regeln des Bro Code zu 

schreiben, doch keiner meiner früheren entwürfe führte zu einem Buch, 

weder der Bro in allen Lagen1 noch Der Bro in dir2 oder zuletzt Der kleine 

Stinson3. Jetzt aber ist es mir mit dem Bro Code für unterwegs gelungen, all 

die Beobachtungen, einsichten und Weisheiten zu präsentieren, die aus 

der harten arbeit entstanden sind, tag für tag der Größte zu sein.

 13Einführung

1 titelrechte an die Pornoindustrie verkauft
2 titelrechte an die Pornoindustrie verkauft
3 titelrechte und Lebensgeschichte an die Pornoindustrie verkauft – die Verhandlungen, ob ich die titel-

rolle übernehme oder zumindest beim Casting mitmische, laufen noch.
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auf diesen Seiten fi ndet ihr die offi ziellen regeln aus dem Bro Code

fett gedruckt, daneben meine eigenen und ungeheuer nützlichen ein-

sichten. um den größtmöglichen Gebrauchswert zu garantieren, habe 

ich den Band nach einsatzorten gegliedert, sodass ein Bro, der nicht 

weiß, ob er schwarze oder graue Lycrashorts zum Fitnesstraining tragen 

sollte, rasch unter »Der Bro im Sportstudio« nachschlagen kann und 

erfährt, dass die richtige antwort ein klares »weder noch« ist. ich hoffe, 

dass der Bro Code euren moralischen Kompass kalibrieren wird, wäh-

rend der Bro Code für unterwegs euch die Landkarte liefert, mit deren 

hilfe ihr selbst der Größte, wenn auch nicht ganz so groß, werdet und 

vielleicht, aber nur vielleicht, mit einer heißen Braut im Bett landet.

Mit diesem Werkzeug in der hand (ha!) seid ihr nun bestens aus-

gestattet, das Leben eines Bro on the go zu führen, der aktiv im Leben 

unterwegs ist. nehmt also diese Seiten der Weisheit, rollt sie zu einem 

mächtigen zylinder auf, stopft sie euch in die Brusttasche und dann go, 

Bro, go!
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