
rstens stimmt es nicht, es gibt 

Comedy-Damen, die stecken 

die meisten männlichen Kolle-

gen locker in die Tasche!

Denken Sie an Monika Gruber, 

Anke Engelke, Caroline Kekebus, 

um nur einige zu nennen. 

Und ich selbst bin auch keine Spaß-

bremse, immerhin war ich für den 

Deutschen Comedy-Preis nomi-

niert und das als Österreicherin!

Trotzdem hat die Behauptung 
einen wahren Kern.
Um lustig zu sein, muss man den 

Mut haben, sich lächerlich zu ma-

chen. Das fällt Männern bekannt-

lich leichter als Frauen.

Schauen Sie nur unsere Regierung 

an. Besteht zu mehr als 50 Prozent 

aus männlichen Scherz-Keksen.

Nein, dass wir Frauen weniger lustig 

sind als Männer, hat vor allem damit 

zu tun, dass wir von Natur aus schö-

ner sind und über Schönheit lacht 

man nicht, man bewundert sie!

Ich meine, ist das Schloss Schön-

brunn lustig? Nein, es ist schön!

Ist der Stephansdom lustig? Nein, 

er ist schön!

Ist der Niavarani lustig? Gut, der ist 

eine Ausnahme – den fi ndet man ir-

gendwann schön, weil er so lustig ist! 

Sind wir ehrlich! Wenn der Nia 

eine Frau wäre, würde kein Schwein 

über ihn lachen, es sei denn, er hätte 

Kleidergröße 36, lange Beine und 

keinen Vollbart. 

Bei Männern ist ja oft die einzige 

Chance auf Glück und Erfolg – ihr 

Humor.

Denken Sie an Louis de Funes – 

schiach, aber lustig! Oder an Woody 

Allen – ur-schiach, aber ur-lustig! 

Wenn du als Frau so schiach bist 

wie Woody Allen, dann wird nicht 

über dich gelacht – dann wirst du 

bemitleidet.

Als Comedy-Frau musst du vor al-

lem sexy sein, erst dann kannst du 

frech und lustig zu sein. 

Klar gibt es auch Frauen die nicht 

besonders attraktiv, oder geradehe-

raus „schiach“ sind, aber ohne jetzt 

jemanden zu beleidigen, oder deren 

Mut zur Hässlichkeit zu schmälern: 

Finden Sie Cindy aus Marzahn in 

ihrem grässlichen Pyjama lustig?

Na gut, über Humor kann man 

streiten. Besonders dann, wenn er 

aus Deutschland kommt, und Aus-

nahmen bestätigen bekanntlich die 

Regel.

Bei den männlichen Kollegen ist es 

hingegen völlig egal, ob einer aus-

sieht wie Cindy und im rosa Pyjama 

auf der Bühne steht. 

Frauen lieben lustige Männer! 
Das muss mit den Glückshormonen 

zu tun haben, denn wenn ein Mann 

eine Frau zum Lachen bringt, öffnet 

er ihr Herz und hat damit Zugang 

zu ihrer Liebe. 

Mein Mann sagt immer: „Schatz, 

hast du gewusst: ein Mann der eine 

Frau zum Lachen bringt, bringt Sie 

auch zum Höhepunkt?!“

Da hab’ ich ja nochmal Glück ge-

habt, dass Meiner ein Comedian 

ist.“ In diesem Sinne wünsche ich 

den Damen viele Lacher und den 

Männern einen spritzigen Humor – 

bis zum nächsten Mal!

alles roger?-Kolumne 
von Gabriela Benesch
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Die mehrfach ausgezeichnete Film- und 
Theaterschauspielerin Gabriela Benesch 
lebt in Wien. Sie begann ihre erfolgreiche 
Karriere am Theater in der Josefstadt, 
gastierte an renommierten Bühnen in 
Berlin, München und Zürich und ist dem 
Publikum aus zahlreichen nationalen und 
internationalen Filmproduktionen bekannt.
www.gabrielabenesch.com
www.beneschfurrer.com

»Um lustig zu sein, muss 
man den Mut haben, sich 
lächerlich zu machen. Das 
fällt Männern bekanntlich 

leichter als Frauen.«

Warum Männer lustiger sind als Frauen?

Sind Männer lustiger als Frauen? 
Diese Frage beschäftigt mich seit Beginn 

meiner Karriere als Komödiantin und ich glaube, 
ich habe das Geheimnis entlüftet 

und das Rätsel erlöst.

KOLUMNE




