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Wenn ER einen Kasten Bier für ein optimales Geschenk hält
und sein gelegentliches Kopfnicken in der Disco als Tanzen
definiert, wenn er der Freundin seines Kumpels am Telefon
Stein und Bein schwört, dass dieser sich bei ihm auf dem
Sofa befindet und noch schläft, obwohl er gerade selbst erst
aufgewacht ist und nicht weiß, wo er sich befindet …
… und falls SIE mindestens einmal eine rauschende Liebesnacht abgebrochen hat, weil ihr die beste Freundin auf
die Mailbox heulte, wenn sie ihr Geld beim Ausgehen in ihren Schuhen oder dem BH aufbewahrt und den kompletten
Chor von »Oh Happy Day« alleine singt, wenn der Postbote
das Paket vom Onlineshopping die Treppe hochträgt, dann
– ja dann:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
IHR HABT EUCH GEFUNDEN!
EIN WASCHECHTER BRO UND
EIN ORIGINAL CHICK.
Anstatt euch nun ins Ungewisse rennen zu lassen, geben
wir euch diesen praktischen Ratgeber an die Hand. Möge
er euch Hilfestellung und Stütze sein und möge er euch vor
allem vor wahnsinnig bescheuerten Aktionen bewahren.
Denn so viel ist klar: Zwischen Chick und Bro ist nicht alles
so leicht wie in der ersten Zeit nach dem Kennenlernen,
wenn die Macken des anderen noch »liebenswerte Eigenarten« sind und ihr euch gegenseitig füttert.
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Wir werden die Bros unter euch in die wahre Bedeutung des Wortes »Nichts« einweihen und erklären, warum
sie plötzlich so komisch ist, obwohl ihr gar nichts gemacht
habt. Den Chicks unter euch werden wir mit Rat und Tat
beiseitestehen, falls ihr ein paar lustige Kosenamen braucht
oder wissen wollt, wie er auf einer Party trotz Vollsuff nicht
verloren geht.
Keine/r von euch soll sich mehr angesichts der Erkenntnis Ich habe mich in ein Chick/einen Bro verknallt – was
nun? die Haare raufen. Alleine aus diesen Gründen ist dieses
Buch geschrieben worden. Und um eine Mörderkohle zu
verdienen.
Wohlan denn, ihr furchtlosen Schätzchen:
Viel Glück und toi, toi, toi.
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Bros und Chicks benutzen zwar dieselben Wörter und
Redewendungen, meinen aber oft völlig verschiedene Sachen damit. Das ist nicht weiter beunruhigend und völlig
normal, es kommt dadurch jedoch zu jeder Menge Missverständnissen.
Es kann zum Beispiel passieren, dass ein Chick sagt:
»Verpiss dich!« Dies ist von ihr als Hinweis gemeint, dass die
Anwesenheit des Bros nicht als angenehm empfunden wird,
verbunden mit dem Wunsch, er möge diesem unangenehmen Gefühl Abhilfe verschaffen, indem er den Ort wechselt.
Der angesprochene Bro versteht jedoch unter Umständen:
»Trink dir einen Höllenrausch an und versuche es dann
noch mal!« und schon hat man den Salat.
Wenn Chicks und Bros also miteinander kommunizieren, dann ist das in etwa so, wie wenn man in ein fernes Land fährt: Man sollte ein paar wesentliche Sätze und
grundlegende Ausdrücke in der Landessprache beherrschen,
sonst versohlt einem jemand den Arsch, bevor man »Das
habe ich anders gemeint« bei LEO.org eingeben kann.
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Wörterbuch für Bros
Die Sprache der Chicks ist eine Sprache voller Falltüren und
doppelter Böden. Sie zählt zu den schwierigsten Sprachen
der Welt. Ein Chick kann sich ohne Weiteres derart in versteckten Andeutungen zwischen den Zeilen verheddern,
dass sie am Schluss selbst keine Ahnung mehr hat, was sie
eigentlich sagen wollte. Auch wenn sie das niemals zugeben
würde. Präge dir die folgenden Basics gut ein, nutze sie, aber
prahle nicht mit deinem Wissen: Chicks mögen zwar Frauenversteher, haben aber keinen Sex mit ihnen.
»Bitte?«

Wenn ein Chick »Bitte?« sagt, dann klingt dies zwar wie eine
Frage, ist aber keine. Du solltest in diesem Fall keineswegs
wiederholen, was immer du auch gerade gesagt hast. Sie hat dich
akustisch durchaus verstanden, gibt dir aber die Chance, das
Gesagte zu revidieren. Mehr als das: Sie rät dir dazu.

»Tschüss, Schatz, und pass auf dich auf!«

Diese Abschiedsfloskel funktioniert ähnlich wie ein Eisberg in
der Antarktis: Das, was du siehst, sind ein lieber Abschiedsgruß
und der Wunsch, du mögest unversehrt bleiben. Die neunzig
Prozent jedoch, die unter der Wasseroberfläche verborgen sind,
beinhalten die Aussage: »Und wenn du mich betrügst, schneide
ich dir die Eier ab!«
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»Nichts!«

Kein Wort im Sprachgebrauch eines Chicks wird von einem
Mann so häufig missdeutet wie das Wort »Nichts«. Ebenso häufig
ergeben sich daraus, frei nach Joe Black, Konsequenzen, die in
ihrer Endgültigkeit deine Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen.
In der Regel ist »Nichts« eine Antwort auf eure vorausgehende
Frage »Was ist los?«. Diese Frage offenbart, allein durch ihre
Existenz, zwei Dinge:
a) Du vermutest, dass sie sauer ist, sicher bist du dir aber
nicht, du kennst sie ja kaum.
b) Du hast nicht die geringste Ahnung was du angestellt
haben könntest.
Die Kombination dieser beider Aussagen mit vorangegangenem
Tatbestand kann ein Chick schon mal die Fassung verlieren lassen.
»Nichts« lässt sich in fünf Hauptbedeutungen unterteilen, diese
sind emotional aufsteigend geordnet:
1. Ein fröhliches »Nichts« mit einer leichten Verwunderung
im Abklang: Es liegt tatsächlich nichts gegen dich vor, es
ist keinerlei Gefahr im Verzug.
2. Eine kurze Pause zwischen der Fragestellung und der
Antwort »Nichts« deutet auf eine Überlegung hin,
ob deine Tat als »Nichts« bewertet werden kann.
Glückwunsch, sie ist zu deinen Gunsten ausgefallen.
3. Bei einem leicht gereizten »Nichts« ist Besänftigung noch
möglich, vorausgesetzt, du machst alles durch blöde
Rechtfertigungen nicht noch schlimmer.
4. Ist das »Nichts« lauter als erwartet und widmet sie sich
direkt danach einer Tätigkeit wie Aufräumen, Putzen
oder Wäsche waschen, ist äußerste Vorsicht angesagt. Du
solltest dich in diesem Fall ruhig verhalten, nicht im Weg
stehen und deine Koffer im Auge behalten: Gewaschene
Wäsche kann nämlich sowohl in den Schrank als auch in
den Koffer wandern.
5. Ein hysterisch gebrülltes »NICHTS!!!!!« weist auf große emotionale Aufruhr hin und bedeutet nicht »Nichts«. Es bedeutet
die Apokalypse ist nah, und wenn du noch alle fünf beisam-
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menhast, schließt du die Wohnungstür von außen und wartest
ein paar Stunden bevor du ihr wieder unter die Augen trittst.
Hinweis: Überlege in dieser Zeit, was den Hurrikan ausgelöst
haben könnte, und geh dich nicht einfach nur betrinken.

»Links!«

»Links« ist eine Richtungsangabe, die meist im Straßenverkehr
benutzt wird, um den Fahrer eines Kraftfahrzeugs zu informieren,
wohin die Reise gehen soll. »Links« bedeutet insofern durchaus
eine Änderung der momentanen Richtung, jedoch nicht
zwingend, dass diese Änderung in die linke Richtung erfolgen soll.

»Rechts!«

»Rechts« ist eine Richtungsangabe, die meist im Straßenverkehr
benutzt wird, um den Fahrer eines Kraftfahrzeugs zu informieren,
wohin die Reise gehen soll. »Rechts« bedeutet insofern durchaus
eine Änderung der momentanen Richtung, jedoch nicht zwingend,
dass diese Änderung in die rechte Richtung erfolgen soll.

»Ja!« und »Nein!«

Chicks meinen »Ja«, wenn sie »Ja« sagen, und »Nein«, wenn sie
»Nein« sagen. Wenn sie weder »Ja« noch »Nein« sagen, sondern
ruhig sind, ist Vorsicht geboten.

»Ich liebe dich.«

»Ich liebe dich« heißt, sie würde für dich bis ans Ende der Welt
gehen. Es sei denn, du sagst darauf nicht auch: »Ich liebe dich«.
Dann war es nur Spaß.

»Hey!«

»Hey« kann eine eindringliche Bitte sein, sie in den Arm zu
nehmen und ihr über den Kopf zu streicheln und sie nie mehr
loszulassen. Oder es heißt einfach nur »Hey«.
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»Hat dein Freund XY eigentlich eine Freundin?«

Heißt: »Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mein Side
Chick toll findet?«

»Mirissoschlechtichglaubichmusskotzen!«

Ein eindringlicher Hinweis, dass es ratsam wäre, zügig eine
Toilette aufzusuchen. Wenn keine Toilette in der Nähe ist,
weil ihr euch zum Beispiel in deinem Auto befindet, ist es ein
Hinweis darauf, dass der Fußbereich des Beifahrersitzes zeitnah
einer Reinigung bedarf.

»Mach doch, was du willst!«

Hierbei handelt es sich um ein Synonym für »Wehe, du machst
das Falsche, dann fehlst du beim Frühstück«. Es bedeutet nie
und unter gar keinen Umständen, dass du das tun sollst, was du
willst.

»Willst du DAS anlassen?«

Diese Frage, deine Klamotten betreffend, beinhaltet nur
scheinbar eine optionale Variante. Von Bedeutung ist der
unausgesprochene Appendix: Wenn du DAS anlässt, kannst du
alleine ausgehen!

»Ich muss noch schnell in die Maske!«

Sie verschwindet für längere Zeit ins Badezimmer.

»Jippiieehh! Titten!«

Dieser Ausspruch hat nichts mit dir zu tun. Er erfolgt meistens
vor dem Badezimmerspiegel und drückt lediglich die Freude
eines Chicks über das Vorhandensein ihrer Brüste sowie die
damit verbundenen Vorteile aus.
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»Tor! Titten!«

Chicks verwenden diese beiden Reizwörter, meist kombiniert mit
einem lauten Klatschen in die Hände, wenn sie deine ungeteilte
Aufmerksamkeit wollen. Die Reizwörter können dabei leicht
variieren, je nach Vorlieben, wie zum Beispiel: »Bier! Titten!«,
»Baumarkt! Bagger!« oder »iPhone! Favs!«

»Viel Spaß!«

Eine Floskel zur Verabschiedung, die meint: »Ich hoffe, du
vermisst mich und hast eine möglichst beschissene Zeit ohne
mich.«

»Ich mag dich.«

Wenn dir ein Chick das sagt, herzlichen Glückwunsch, sie mag
dich wirklich. Aber Chicks mögen auch räudige Straßenkatzen,
also bilde dir nicht zu viel drauf ein.

»Ich weiß, wir hatten noch nie Sex, aber ich habe
dich wirklich nicht betrogen und bin trotzdem
schwanger!«
Ein neuer Messias wird geboren.

»Sonst noch was?«

Lass dich nicht dazu verleiten, jetzt eine Liste von Wünschen
aufzuzählen, die du gerne erfüllt hättest. Es ist nämlich
keine Aufforderung, sondern bedeutet schlicht »NEIN«
beziehungsweise »Bei dir piept’s wohl!«

»Na toll!«

Sie findet es nicht toll. Ganz und gar nicht.
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»Die ›Dings‹«

Überbegriff für Frauen, die dir gefallen, gefallen haben oder von
denen sie vermutet, dass sie dir gefallen könnten.

Reservisten

Damit fassen Chicks die Summe ihrer Exfreunde und potenzielle
Sprungbretter zusammen, also all jene, die ihr beim nächsten
Umzug helfen werden.

»Ich musste an dich denken.«

Bedeutet: »Ich liebe dich so sehr.« Falls der Empfänger ein
Exfreund ist, heißt es: »Ich liebe dich immer noch so sehr.«

»Wir müssen reden!« / »Wer ist DIE da?« /
»Natürlich bin ich NICHT sauer!«
Sie ist sauer und es gibt gleich gewaltig Ärger.

»Ich hasse dich!«

Heißt meist nicht, dass sie dich hasst. Sie hasst dich erst, wenn
sie nur noch über deinen Autolack mit dir kommuniziert.

»Wer kommt sonst noch auf die Party?«
»Ist mein Ex auch da, verdammte Scheiße?«

»Kennst du das Lied XY?«

»Das Lied XY sagt genau das, was ich für dich empfinde.«

»Ich esse jetzt einen Salat/Obst/einen Snack.«
»Ich esse jetzt Schokolade.«
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»Ein Kaffee wäre schon was Feines.«
Machst du mir bitte einen Kaffee?

»Was hältst du von einem Kaffee?«
Machst du mir bitte einen Kaffee?

»Meinst du nicht, wir sollten einen Kaffee trinken?«
Machst du mir bitte einen Kaffee?

Sie sagt überhaupt nichts mehr und ihre Mimik ist
zu einer bewegungslosen Maske erstarrt.
Hierbei handelt es sich um eine Ankündigung zur Rache. Sag
Goodbye zu deinem St.-Pauli-T-Shirt, den Vinylplatten und
allem, was dir lieb ist.

»Gut!«

Mit »Gut!« beendet ein Chick einen Streit, wenn sie sich im
Recht fühlt. Dies ist der ideale Moment, um die Klappe halten,
wenn du nicht das restliche Wochenende über streiten willst.

»In fünf Minuten!«

Wenn du auf dein Chick wartest und fragst, wann ihr loskönnt,
ist »in fünf Minuten« keine Zeitangabe im eigentlichen Sinn.
Es bedeutet lediglich »nicht jetzt«. Es sind also die gleichen
fünf Minuten, die es noch dauert, bis ihr endlich vom PC
wegkommt, den Müll raustragt oder mit dem Hund spazieren
geht. Im Prinzip ein faires Geschäft.

»Und weiter?«

Zieht sie dabei beide Augenbrauen nach oben, dann ist »und
weiter?« keine Aufforderung, weiter zu sprechen. Du solltest
sogar auf gar keinen Fall weitersprechen, denn was immer du bis
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jetzt gesagt hast, reicht aus, um dir einen Strick daraus zu drehen.
Bleiben ihre Augenbrauen jedoch, wo sie sind, und ihre Mimik
ausdruckslos, bedeutet »und weiter?« lediglich so viel wie: »Das
geht mir total am Arsch vorbei und hoffentlich vergesse ich aus
Langeweile nicht zu atmen und ersticke.«

»In Ordnung«

»In Ordnung« heißt, sie stimmt dir in der vorliegenden Sache
zu und diese ist hiermit erledigt. Es kann aber auch heißen, sie
möchte jetzt nicht weiter darüber reden, denkt aber intensiv
darüber nach, wie sie es dir an geeigneter Stelle heimzahlen kann.

»Danke«

Sie bedankt sich bei dir. Auch wenn du nicht weißt, wofür, nicht
nachfragen, sondern lächeln und »Bitte« oder »Gern geschehen«
sagen.

»Vielen Dank« oder »Na, danke!«

In diesem Fall ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass sie
sich nicht bei dir bedanken möchte. Sie ist im Gegenteil ehrlich
brüskiert, und wenn du nicht weißt, warum, frag nach (aber
um Himmels willen lächle nicht und sage »Bitte« oder »Gern
geschehen«).

Lautes Seufzen

Gefühlsbekundung, die auch als Schimpfwort gewertet werden
kann. In diesem Moment hält sie dich für den größten Idioten,
den diese schlechte Welt je gesehen hat. Frag besser nicht nach,
denn sonst besteht die Gefahr, dass die Antwort wie ein Schwall
Wortkotze aus ihr herausbricht.

22
© des Titels »Warum Bros nicht heiraten wollen und Chicks immer kalte Füße kriegen«
(978-3-86883-302-7)
2013 by Riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.riva-verlag.de

Leises Seufzen

Du bist der König der Welt und dein Chick ist zufrieden. Am
besten solltest du sie jetzt in den Arm nehmen, den Atem anhalten
und dich nicht mehr bewegen, dann hält ihre Zufriedenheit an.
Zumindest so lange, bis sie aufs Klo muss.

»Du musst nicht darüber reden, wenn du nicht
willst.«

Du musst wirklich nicht darüber reden, wenn du nicht willst.
Du musst aber sehr wahrscheinlich sehr lange zuhören, während
sie darüber redet.

»Ich bin müde.«
»Ich bin beleidigt.«
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Wörterbuch für Chicks
Das hört sich jetzt total verrückt an, aber: Bros sagen oft
in genauem Wortlaut das, was sie meinen. Das ist verwirrend und auf so eine hinterhältige Tour muss man erst mal
kommen, aber es ist so. Die Kunst besteht also darin, sich
in der Interpretation zurückzuhalten, da das Gesagte in den
wenigsten Fällen subtile Botschaften enthält. (Nicht, dass
ein Bro wüsste, was »subtil« bedeutet.)
»Ich bin müde!«
»Ich bin müde!«

»Was ist los?«

Er will wissen, an welchem Punkt der Geschichte er den Beginn
des Dramas verpasst hat, das du gerade veranstaltest, und wie
man den Schaden schnellstmöglich wieder beheben kann.

»Du kannst mich jederzeit anrufen.«

Hierbei handelt es sich um ein Scheinangebot. Es gaukelt dir vor,
dass er jederzeit verfügbar ist, wenn du väterlichen Rat suchst,
Schutz brauchst oder deine Sorgen loswerden willst. Tatsächlich
heißt es aber, dass er jederzeit verfügbar ist, wenn es endlich mal
zur Sache geht mit euch beiden.

»Links!«

Wenn ein Bro »links« sagt, dann meint er nur das eine der beiden
»links«. Nämlich das andere.
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