
Frauen sind herzlos.  

Zuerst wollte ich meinem Buch ja den Titel geben: Frauen haben kein Hirn. Dann 

aber musste ich dem Verleger recht geben, dass das nicht gut kommt, heutzutage.  

Feministinnen behaupten ja allen Ernstes, dass Frauenhirne nicht nur existent, 

sondern den Männerhirnen  überlegen sind.                                                                               

Sie haben, um dies wissenschaftlich zu beweisen, sogar extra eine eigene Fakultät 

eingerichtet, in den Hochschulen, Gender-Mainstreaming genannt.  Mit  Professor-

innen, die 21 % schlechter dotiert werden wie ihre männlichen Kollegen. Eine 

riesengroße Sauerei ! * 

Also entschied ich mich zu: Frauen sind herzlos. Ja, da kommt man ins grübeln. Kann 

das denn sein? – Sagt man nicht gerade den Männern eine gewisse Nüchternheit und 

Gefühlskälte nach? Und den Frauen mehr romantische Gefühlsduselei? 

* Die 21 % „Lohnungerechtigkeit“ schrumpfen übrigens schnell auf 8 % zusammen, 

wenn man die vielen Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, die zuvor heraus 

gerechnet wurden, wieder hinein rechnet. Und diese 8 % Lohnungerechtigkeit 

verdanken die Damen nicht den bösen Herren, sondern sich selbst. Denn wenn es um 

Lohnforderungen geht, stehen sie bescheiden, wie sie nun mal sind, hinten an. 

Männer könnten, man höre und staune, besser kämpfen, für sich und ihre Lieben. 

Schließlich spielten sie Jahrtausende die Versorger-Rolle, Gott nur weiß warum.   

Eine Philosophin namens Esther Vilar schrieb in den 70 er Jahren ein aufsehen-

erregendes Buch mit dem Titel: Der dressierte Mann. *                                                    

Wie geist- und herzlos die Feministinnen, allen voran Alice Schwarzer, damals waren, 

zeigt sich nicht nur in dem Fernsehduell Schwarzer vs. Vilar, siehe 

https://www.youtube.com/watch?v=y24CRiaOly8, nein, die Vilar wurde, obwohl sie, 

eine hübsche, zierlich-kleine Frau, völlig allein einigen Tausend Kampfemanzen 

gegenüberstand, die überdies die Medien und die Politik völlig auf ihrer Seite hatten, 

fertig gemacht, medial hingerichtet, bedroht, angegriffen, und hat schließlich, um 

Leib und Seel zu retten, Deutschland verlassen. Lebt heute noch in Argentinien.  

Esther Vilar hat im Grunde 99,9 % aller Frauen aus dem Herzen gesprochen, die mit 

dem Feminismus von Alice Schwarzer nix am Hut hatten. Aber keine hat sich 

schützend vor sie gestellt und die lesbischen Kampfemanzen in die Wüste geschickt. 

Keine. Lag es am fehlenden Hirn? Oder am fehlenden Herz? Ich wüsst es gern.                  

Aber keine sagt es mir.  

Hartmut Amann, 75, ein Mann mit einem großen Herz für zierlich-kleine Frauen. Doch wie´s mit 

seinem Hirn aussieht, geht niemand was an.                * eine Ehrenrettung für das weibliche Geschlecht.  


