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Gruselig KARIKATUR: PETAR PISMESTROVIC

PISMESTROVICAUSSENSICHT

Alexandra Weissmeint,
dass die Coronakrise einmal
mehr die Benachteiligung
von Frauen offenlegt.

Corona, die Krise
unddie Frauen

ImZuge der Coronakrise wurden wir mit Me-
dienberichten darüber, wie dramatisch sich die

Krise und das Krisenmanagement der Regierung
auf Frauen auswirkte, geradezu überhäuft. An
Analysen fehlteesalsonicht, alleines interessierte
die politischen Akteure kaum. Jahre einer antife-
ministischen (Männlichkeits-) Krisenrhetorik,
rechtskonservative Regierungskonstellationen
mit einem Frauen- und Familienbild, das selbst
für die ÖVP der 1990er-Jahre zu reaktionär gewe-
sen wäre, habenWirkung gezeigt. Aber auch
(Frauen-)Politikerinnen, die sich von feministi-
scher Politik abgrenzen, ohne je verstanden zu ha-
ben,wasFeminismus ist,machendasProjekteiner
geschlechtergerechten Gesellschaft unattraktiv.
Nun betrafen 85 Prozent der coronabedingten

Arbeitslosigkeit in Öster-
reich Frauen. Wären es
Männer gewesen, wären
wir – wie schon während
derWirtschafts- und Fi-
nanzkrise 2008 – nicht
nur mit einerWirt-
schafts- und Sozialkrise,
sondern auch mit einer
Männlichkeitskrise kon-
frontiert. Dass Männer

eine Krise haben, wenn sie nicht mehr die Vor-
machtstellung in Familie und Beziehung haben,
wurde zumunhinterfragten Faktum. Aberwas be-
deutet es,wennmehrGleichheit zwischenFrauen
undMännern als Bedrohung vonMännlichkeit
dargestellt wird?Warum kommt in den Analysen
nicht vor, welche Rolle ein neoliberaler Kapitalis-
mus spielt, der keine Familienlöhnemehr bezahlt,
weil er die Kleinfamilie als Konsumeinheit und
Basis seiner Entwicklung nicht mehr benötigt?

Niemand spricht nun von einerWeiblichkeits-
krise. Dass Frau-Sein und ökonomische Ab-

hängigkeit, Armut und Gewalterfahrungen kein
Gegensatz sind, scheint normal. Auch das Kon-
junkturpaket der Regierung fördert einmal mehr
Männerarbeitsplätze, trotz und mit grüner Regie-
rungsbeteiligung. Systemrelevanz soll sich nach
wie vor nicht in Einkommen oder Arbeitsbedin-
gungen niederschlagen, sondern allenfalls in
kurzfristiger Anerkennung. Die Coronakrise hat
uns nicht in die 1950er-Jahre zurückkatapultiert,
wie viele meinen, aber sie hat offengelegt, wie
wenig gesichert frauenpolitische Standards sind.
AlexandraWeiss ist Politikwissenschaftlerin
an der Universität Innsbruck.

Hättediedurch
Coronabedingte
Arbeitslosigkeit
vorallemMänner
getroffen,wären
wir jetztmit einer
Männlichkeits-
krisekonfrontiert.

IM BLICKPUNKT | CLAUS PEYMANN

Endlich geht der Lappenwieder hoch

dass Peymann das genossen hat.
Schließlich ist der Mann nicht nur ein
Miterfinder des Regietheaters und bis
heute, mit 83, ein leidenschaftlicher, ja
furioser Theatermacher. Er braucht,
mehr als im Bühnenraum selbst, die
Auseinandersetzung, den kontrollier-
ten, als PR-Instrument nutzbaren
Skandal. So attestierte Theaterhäupt-

ling Scharfe Zunge etwa einst
Bayreuth, es sei ein „Tummel-
platz fürDeppen“, und stell-
te über Österreich begeis-
tert fest: „Dieses Land ist
doch ein einziges Irren-
haus“; Sätze, auf die seine
Gegner –wie auch anders –

verlässlich in jauchzendem
Zorn reagierten. Seine 13 Jahre

als Burgherr von 1986 bis 1999 be-
zeichnete Peymann späterhin als „Kö-
nigsetappe“ einer Karriere, die er bis
2017 als Intendant des Berliner Ensem-
bles fortsetzte. Seither inszeniert er als
freier Regisseur. Heute geht, auf Einla-
dung von Josefstadt-Direktor Herbert
Föttinger, nun endlich wieder einmal
in seinerHerzstadtWienbei einer Pey-
mann-Premiereder,wieerselbst sagen
würde, „Lappenhoch“. UteBaumhackl

So ändern sich die Zeiten. VomBurg-
theater aus, so hat es Claus Pey-

mann jüngst in einem Interview er-
zählt, habe er seinerzeit „immer etwas
herabgeschaut auf ,die Josefstadt‘“.
Jetzt inszeniert er dort. Thomas Bern-
hard,„DerdeutscheMittagstisch“,eine
Reiheabsurder,komischerDramolette,
in denen autoritär geprägte Denk- und
Gefühlsmuster ausgestellt sind.
NatürlichBernhard.DenRe-

gisseur verband mit dem
1989 verstorbenen Autor
eine langjährigeglückliche
Arbeitsliebe, Peymann hat
unter anderem „Der Igno-
rant undderWahnsinnige“,
„Der Theatermacher“, „Rit-
ter, Dene, Voss“ von Bernhard
uraufgeführt, allesamt bei den Salz-
burger Festspielen. Und dann, im „Be-
denkjahr“ 1988, am Burgtheater „Hel-
denplatz“, ein Auftragswerk, das dank
empörter Presseberichte und Publi-
kumsreaktionen schonWochen bevor
der Vorhang hochging, den saftigsten
Theaterskandal der Zweiten Republik
auslöste. Das Burgtheater als Schlacht-
feld gesellschaftspolitischer Rich-
tungskämpfe: nicht unwahrscheinlich,

Claus Peymann (83) inszeniert an der Josefstadt Thomas Bernhard.


