The Clansmen Burns Dinner, 21st January 2017
‘Response from the Lassies’
Von Lana Garriock
Gerne nutze ich jetzt die Gelegenheit, um es euch Jungs heim zu zahlen. Ich stimme zu, wir
Mädels haben die Oberhand in den meisten Dingen des Lebens. Auf ganz natürlicher Weise. Wie
Einstein sagte: Der Kluge hält Ordnung, das Genie beherrscht das Chaos!
Heute erinnern wir uns und feiern den Geburtstag des großen Robert Burns, und ich möchte mich
herzlichst für die Organisation dieser fantastischen Nacht bedanken. Ich hebe mein Glas für die
Lassies, denn wir sind gewöhnlich diejenigen, die sich an die Geburtstage erinnern, während die
Jungs es immer wieder vergessen, obwohl sie wissen, dass es Ärger gibt.
Prost an die Lassies!
Ich habe in meiner Studienzeit eine Menge Bücher gelesen und mit dem Wissen der Psychologie
des Menschen kann ich nur bestätigen, dass das schmalste Buch der Welt heißt "Was Männer über
Frauen wissen". Scheinbar dicht gefolgt von den "Biografien glücklicher Frauen".
Ja, Männer sind glücklicher!
Männer sind einfach glücklichere Menschen. Was erwarten wir von solchen einfachen Kreaturen?
Ihre Stimmungen schwanken nicht.
Wer alt wird, fügt Charakter hinzu.
Familienpläne sorgen für sich selbst.
Anrufe dauern nicht länger als 1 Minute.
Und die Welt ist Ihr Urinal.
Eine Brieftasche, ein Paar Schuhe in einer Farbe für alle Jahreszeiten.
Die gleiche Frisur hält Jahre, sogar Jahrzehnte.
Sie können Ihre Nägel mit einem Taschenmesser schneiden.
Sie können Ihre eigenen Gläser und Flaschen öffnen.
Sie können Shorts ohne Rasur tragen.
Gleiche Arbeit, mehr Gehalt.
Ihr Bauch ist ein Erfolg.
Sie können Präsident von Amerika werden.
Sie können in einem Gruppengespräch schweigen.
Sie erhalten zusätzliche Anerkennung für den geringsten Akt der Nachdenklichkeit.
Kein Wunder, dass Sie glücklicher sind!
Unsere Männer arbeiten auch viel. Wir eher weniger, aber nur weil wir es bereits beim ersten
Mal richtig machen. Selbst in kritischen Situationen werden wir mit dem Pandemonium des
Lebens fertig. Nach Einsteins Chaos-Theorie kann in einem komplexen System bereits das Drehen
an der kleinsten Schraube, großen Einfluss nehmen und wir Lassies wissen, dass auch bei
Männern, es die kleinste Schraube ist, um unseren Willen durchzusetzen.
So war es Eva, die vom Apfel der Erkenntnis ass und erkannte, dass das Paradis eine Wildnis war,
sie beide in einer Höhle hausten und Adam gefälligst etwas dagegen unternehmen sollte.
So hat die weibliche Bemängelung des Mannes, einen evolutionären Zweck, denn wenn wir Ihnen
nicht von Zeit zu Zeit in den Arsch treten würden, sässen wir alle noch vor dem Feuer neben der
Höhle. Doch wer weiss vielleicht hätten sie es geschafft, ein angebranntes Stück Holz ins Wasser
zu werfen, 15 Jahre zu warten und es Whiskey zu nennen. Aber spätestens dann wäre die
Menschheit ausgestorben. In Frieden ausgestorben
Mit einem Whisky.

Und wie Robert Burns in seinem Gedicht erklärt hat:
To see her is to love her,
and love but her forever,
for nature made her what she is,
and never made another.
Lassies, be up on Your feet and join me in the toast
To our Laddies!

