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Super, dieseKassenhelden!

Scarlett Johansson, Chris Evans oder
Robert Downey Jr. bislang ein – auf so
ein Ergebnis kam bislang noch keine
Neuerscheinung.
Der 22. Film der Marvel-Reihe legt

die Latte für künftige Blockbuster in
puncto horizontales Erzählen hoch.
Dass Iron Man, Captain America und
Co. nicht nur dieWelt vor einer
Katastrophe, sondern auch gleich die
Institution Kino retten? Soll uns nur
recht sein. Julia Schafferhofer

Totgesagte leben länger. Insbesonde-
re, wenn es sich um die Spitzen-

klasse der Superheldinnen und Super-
helden handelt. Wer in Zeiten von
Streamingdiensten das Kino auf den
Untergang zusteuern sieht, der irrt.
Soeben stellte das Superheldenepos
„Avengers: Endgame“ einen Rekorder-
lös an den Kinokassen auf. Geschätzte
1,2 Milliarden US-Dollar (umgerech-
net 1,08 Milliarden Euro) spielte die
Disney-Produktion mit Brie Larson,

Der Blockbuster „Avengers: Endgame“ legte weltweit Rekordstart hin.

ESPRESSO

Warteschlangen-Blues
überdenMenschenlernen, schautman
bei den Tieren nach. Und da stellt sich
heraus, dass der Primat ein sogenann-
tes Kontakttier ist: Das hängt gerne an
den anderen und hält – was für ein
schöner Begriff – keine Individualdis-
tanz ein. Jene Tiere hingegen, die auf
Abstandgehen, dienenntmanDistanz-
tiere. Hierzulande scheint es diese
Kategorie nur in der Politik zu geben:
Einer rülpstundallegehenaufDistanz.
Erstaunlich,wodochalle zumgleichen
Rudel gehört. Susanne Rakowitz

Versteh einer die Leute, denkt man
sich oft.Das klingt so, alswäreman

nicht Teil der Partie, aber ganz ehrlich:
Es gibt Situationen, wo man zwar mit-
tendrin ist, aber eigentlich nur gerne
dabei wäre. Wie in einerWarteschlan-
ge.Das häufigste Zivilisationstier, aber
nicht das angenehmste.DasGrundpro-
blem: Die Leute rücken einem immer
auf die Pelle. Evolutionstechnisch ge-
sehen ein Rückschritt, denn selten
mussman sich heutzutage noch gegen-
seitig wärmen. Aber will man etwas
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AUSSENSICHT

Alexandra Weiss
über den 1. Mai, Arbeitszeit-
verkürzung und die unbe-
zahlte Arbeit von Frauen

Arbeiten –
aberwie?

Die Arbeitsgesellschaft ist imUmbruch: Sozia-
leKämpfe, ökonomischeVeränderungenund

technologischerWandelnehmenEinflussdarauf,
wieArbeit in einerGesellschaft gestaltetwird. In
den 1980er-Jahren sprach man davon, dass uns
die Arbeit ausgehen und ein großer Teil der Be-
schäftigten nicht mehr gebraucht würde. Heute
entwerfen viele angesichts der Digitalisierung
der Arbeit ähnliche Drohszenarien. Dass uns die
Arbeit tatsächlich ausgeht, ist aber wenig wahr-
scheinlich.Was zurDisposition steht, ist das,was
wir unter Arbeit verstehen. Seltenmeintman da-
mit auch die in der Regel von Frauen geleistete,
unbezahlteArbeit inErziehung, PflegeundHaus-
halt. Diese Sorgearbeit ist es, die in Zukunft noch
zunehmen wird und politischer Planung bedarf.
Zu glauben, dass sich das „von selbst“ innerhalb
der Familien – und einmal mehr zulasten von
Frauen– regelnwird, geht andenLebens- undAr-

beitsrealitäten vorbei.
Diese Realitäten müs-

sen endlich Grundlage
von Politik werden.
Der Ausbau von sozialen
Diensten schafft Arbeits-
plätze in Kinderbetreu-
ung und Pflege und er
spielt Menschen mit
Betreuungspflichten für
den Arbeitsmarkt frei.

Diese Investitionen rechnen sich – sozial ohne-
hin, aber auch ökonomisch. Und: Das Ignorieren
dieser Bedürfnisse kostete uns viel mehr und
nimmt denMenschen Lebenschancen.

Wennwir uns fragen, wiewir arbeiten und le-
benwollen, dann geht es also umBeschäfti-

gungspolitik, die Verteilung von Arbeit und Ein-
kommen zwischen den Geschlechtern, Umver-
teilungundGesundheit. Zentrales Instrument ist
die 30-Stunden-Woche: Steigende Ungleichheit,
Armut trotz Erwerbsarbeit und der Umstand,
dass sich Produktivitätssteigerungen der letzten
Jahrzehnte nur noch in Teilzeit- und atypischer
Beschäftigung niederschlugen, zeigen die Dring-
lichkeit einer Arbeitszeitverkürzung. Nachdenk-
lich stimmt auch, dass seit rund zehn Jahren
Burn-out-Erkrankungen die Statistiken der
Krankenkassen anführen. Ziel politischer
Gestaltungmuss eswiederwerden, gute Lebens-
und Arbeitsbedingungen für alle zu schaffen –
weniger sollten wir uns nicht leisten.
AlexandraWeiss arbeitet als Politikwissenschaftle-
rin an der Universität Innsbruck

„DassunsdieAr-
beit tatsächlich
ausgeht, istwe-
nigwahrschein-
lich. Die Sorge-
arbeit ist es, die
inZukunft noch
zunehmenwird.“


