
bendreher gibt es für allge-
meine und trockene Anwen-
dung, für elektrische Anwen-
dung, für elektrostatisch ge-
fährdete Bauteile, für ölige An-
wendungen, für
Holzbearbeitung usw., bis hin
zum kleinen Pocket-Schrau-
bendreher.
Das Profil der Schraube von
Schlitz über Innensechskant
bis hin zu Außensechskant
und die Klingenausführung
von Rundklinge über Sechs-
kantklinge bis hin zur Spreiz-
klinge muss selbstverständ-
lich auch noch entsprechend
berücksichtigt werden.“
Und als die Frau das hörte, hat
sie freiwillig aufgegeben und

zu ihrem Mann gesagt.
„Ich geh ins Restau-

rant gegenüber auf
einen Cappucci-
no. Hol mich ab,
wenn du fertig
bist, aber lass
dir ruhig
Zeit“. Bingo.
Männer sind
Könner, Frau-
en aber auch.

In diesem Sinne
Ihre Christine Ma-

touschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und ist für
„Hallo München“ einmal mo-
natlich „Unterwegs im Osten“.
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Männer sind Könner... so steht
es in Artikel 1 in ihrem Selbst-
verständnis. Und nachdem ich
letzte Woche im Baumarkt un-
terwegs war, und Männer vor
dem Objekt ihrer Begierde
fachsimpeln gehört habe, glau-
be ich das auch fast. Da bleibt
kein Auge trocken bei so
viel geballter
Fachkompe-
tenz. Für
Män-
ner

ist
ein
Besuch
im Baumarkt
meistens auch
um Klassen prickelnder
als ein Museumsbesuch.
Darüber hinaus belegt eine Stu-
die der Uni Würzburg, dass
Männer pro Woche bis zu elf
Stunden mit Reparaturen und
Heimwerken verbringen. Das
gibt aufs Jahr umgerechnet 572
Stunden. Nicht schlecht, Herr
Specht.
Der Praktiker bei mir ums Eck
in der Balanstraße ist doppelt
praktisch, weil gegenüber
gleich der V-Markt ist. Das
heißt am Samstag – Frau in den
Supermarkt, Mann in den Bau-
markt. Wenn Frauen ihre Män-
ner in die heiligen Baumarkt-
Hallen begleiten, dann ist das
für beide kein Vergnügen. Die

Frau stört und hat zudem kein
Mitspracherecht.
Ich habe das auch diesmal
wieder ganz genau gesehen
und gehört. Der Mann wollte
genüsslich einen Akkubohr-
schrauber kaufen, und diesen
Akt entsprechend zelebrieren.
Das ging aber nicht, weil er ei-
ne verständnislose Frau im
Schlepptau hatte, und deshalb
gab es auch gleich einen ver-
balen Schlagabtausch. Aber
hallo. Da war keiner zimper-
lich. Der Mann hat dann aufge-
geben und gesagt, dass er das
Teil unter der Woche alleine
und ungestört kaufen wird.

Nach dieser An-
sage hat er dann die Abteilung
Schraubendreher angepeilt.
Da ging es dann richtig zur Sa-
che.
„Schraubenzieher haben wir
doch wirklich schon genügend
zu Hause“, sagte seine Frau.
Schon allein das Wort Schrau-
benzieher hat ihn explodieren
lassen, und er hat gleich noch
nachgelegt. „Das sind Schrau-
bendreher, denn damitwerden
Schrauben gedreht und nicht
gezogen. Schraubendreher,
merk dir das endlich.“
Und dann ging er ins Detail.
„Schraubendreher kann man
nie genug haben, denn Schrau-

Männerkönner im Baumarkt Ungewöhnliches Amsel-Nest

Ein Bild ungestörter Natur
mitten in Haidhausen. Da
hat sich doch eine freche
Amsel in einen Fahrradkorb

im Wörthhof eingenistet.
Der Besitzer hat nicht nur
Verständnis, sondern bittet
auch andere darum. F.: Müller


