
«In den Köpfen 
vieler Menschen gibt 
es diese Koppelung 
von Expertise und 
Männlichkeit»
Die Philosophin und Geschlechterforscherin Patricia Purt-
schert über den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Co-
rona-Krise – und wieso wir nicht «Krieg» führen sollten gegen 
Viren. 
Ein Interview von Andrea Arežina und Anne Morgenstern (Bilder), 28.04.2020
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Immer auf der Suche nach der Erweiterung des Horizonts: Weit gereist für Studium und 
Forschungsaufenthalte, ist Patricia Purtschert seit 2016 ausserordentliche Professorin für 
interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Uni Bern. 

Die Folgen einer Epidemie sind für Frauen einschneidender. Insbesondere 
leiden sie unter den langfristigen wirtscha,lichen FolgenS das zeigen ktudi-
en zu zurücäliegenden Epidemien mit EbolaS ZiäaS kars sowie zur kchwei-
ne- und zur Vogelgrippe. Zwar schmMlern Epidemien das Einäommen al-
ler venschenS doch das der vMnner äehrt schneller auf den ktand Aor dem 
Lusbruch zurücäS wie eine Forscherin der Nondon kchool of Economics ge-
genüber der «Yew Torä Wimes» ausführte.

?as bedeutet die Corona-Krise für die vMnner und Frauen in der kchweizS 
dem zweitreichsten Nand der ?eltU ?ieso soll man nicht nur zwischen den 
Geschlechtern unterscheidenU Bnd warum wird dem PRegepersonal in der 
kchweiz nur Lpplaus gespendetS wMhrend Deutschland seinen PRegerin-
nen und PRegern einen :onus ausbezahltU

?ochentage spielen äeine grosse Jolle mehrS es ist ein Wag der korte Coro-
na-Nocädown. Luf dem Rimmernden Computerbildschirm ist eine Fach-
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frau für solche Fragen zu sehenH Patricia PurtschertS Philosophin und Pro-
fessorin für Geschlechterforschung. 

Purtschert hat bei einer der einRussreichsten Denäerinnen der Gegen-
wart geforschtS bei yudith :utler. kie hat sich zuAor mit Mlteren Denäern 
wie Friedrich Yietzsche und Georg ?ilhelm Friedrich öegel auseinander-
gesetzt und auf drei Kontinenten studiertS in GhanaS :eräele1 und :a-
sel. öeute arbeitet sie als Co-Neiterin des InterdisziplinMren Zentrums für 
Geschlechterforschung an der BniAersitMt :ern. Genauer genommen arbei-
tet sie momentan zu öauseS wie Aiele in diesen ?ochen. :ei der LnfrageS 
wann das GesprMch statt3nden ä4nnteS schreibt sieH «Ich mache morgen 
Kinderbetreuung und öomeschooling bis 97 BhrS dann EssenS ab 9O Bhr 
bis 9j Bhr ist Lrbeitszeit. Vielleicht um 9x BhrU»

Es ist äurz nach 9x Bhr.

Frau Purtschert, als ich vorschlug, Sie zu Corona zu interviewen, war der 
stellvertretende Chefredaktor skeptisch: Bei einem Gespräch zwischen 
einer Frau und einer Genderforscherin sei ein Tunnelblick zu befürch-
ten. Darum …
… (lacht) kchon Freud fandS Aon Frauen ä4nnten in der Ps1chologie äeine 
Einsichten über Frauen erwartet werdenS weil sie Öb2eät der Forschung sei-
en. Er Aergass dabeiS dass er als vann genauso ein Geschlecht hat wie die 
Frauen und vMnnerS über die er befand. Lls Vertreterin der Genderstudies 
holt mich diese Frage immer wieder einH Ist das nicht ein partielles ?issenS 
wenn Frauen über Frauen redenU :rauchen wir nicht ein allgemeines ?is-
senU 

Allgemeines Wissen – aktuell wäre das wohl das Expertenwissen von 
Virologen, Epidemiologen, Ärzten, Ökonomen …
Lll diese E0perten stehen auch nicht ausserhalb der DingeS die sie anal1sie-
ren. ?enn ich als Virologe über Viren redeS bin ich auch ein K4rperS der Vi-
ren ausgesetzt ist. Bnd wenn ich als Yeoliberalismus-E0perte über die :e-
deutung der Ääonomie in der Corona-Krise redeS bin ich selber Aom neo-
liberalen Jegime geprMgt. Lll diese E0perten blicäen nicht aus der veta-
perspeätiAe auf die Dinge. Das Gleiche gilt für unser Yachdenäen über Ge-
schlecht. Die feministische ?issenscha, hat das sehr starä reReätiert.

Apropos den Viren ausgesetzt sein – in der Vergangenheit haben Frau-
en unter den langfristigen Folgen einer Epidemie stärker gelitten, das 
bestätigen Berichte von vergangenen Epidemien – Ebola, Zika, Sars, 
Schweine- und Vogelgrippe. Wieso?
Der öauptgrund istS dass die Fürsorge- und PRegearbeit gr4sstenteils Aon 
Frauen übernommen wird. Bnd diese Lrbeit nimmt nach Epidemien zu. 
venschenS die Aon der IntensiAstation entlassen werdenS müssen auch zu 
öause weiter gepRegt werden. venschen sterbenS wir trauern und beglei-
ten andere in der Wrauer. Grossmütter und GrossAMter sind nicht mehr daS 
die Aorher auf die Kinder aufgepasst haben. Lus der Forschung wissen wirS 
dass Frauen diese unbezahlten Lrbeiten 4,er übernehmen und dabei be-
ruRich eher zurücätreten. 

Was sind die Folgen?
Frauen haben h4here NohnausfMlle – bei durchschnittlich niedrigerem Ein-
äommen. Die Lrmut im Llter ist bei ihnen riesig. Lber auch die Lneräen-
nung für die FürsorgearbeitS die sehr hMu3g Aon Frauen übernommen wirdS 
ist in unserer Gesellscha, sehr mager. Die Ääonomin vascha vad4rin hat 
für die kchweiz ausgerechnetS dass die unbezahlte LrbeitS die Frauen erle-
digenS deutlich mehr als …áá villiarden Franäen pro yahr äostet. 
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Meine liberale Kollegin würde sagen: Sie wolle selber entscheiden, ob 
sie zu Hause bleiben will oder nicht. Sie wolle nicht, dass ihr Femini-
stinnen vorschreiben, wie sie zu leben hat.
Das ist eine sehr priAilegierte Position. Yicht alle Frauen ä4nnen das aus 
freien ktücäen entscheiden. Zudem ist «Freiheit» im Yeoliberalismus ein 
tücäischer :egri;. Er AermitteltS Frauen übernMhmen heute Aon sich aus 
mehr Fürsorgearbeit als vMnner. Dabei werden vMdchen Aon älein auf dar-
auf getrimmtS empathisch und fürsorglich zu handeln.

Wer ist in der Position, sich zwischen Beruf und Kind entscheiden zu 
können?
Viele Frauen stehen nie Aor so einer Frage. Bnd dieS die es behauptenS wür-
de ich fragenS ob sie die Lltersarmut mitbedacht haben. Die 4äonomische 
LbhMngigäeit Aom EhemannU ?asS wenn man sich trennen m4chteS aber 
3nanziell abhMngig ist Aon ihmU 

Werden Frauen auch in der Schweiz unter den langfristigen Folgen der 
Corona-Krise mehr leiden?
Der :undesratsentscheidS äeine äantonsübergreifende N4sung für die Ki-
tas zu entwicäelnS lMsst mich starä daran zweifelnS ob die Politiä die Frauen 
genügend im :licä hat. ?enn ein grosser Weil der Kitas eingehtS wird der be-
ruRiche ?iedereinstieg für Eltern mit äleinen Kindern schwierig. Das triq 
Aor allem die vütterS aber auch kchwestern und FreundinnenS die einsprin-
gen. In der PRege arbeiten zudem deutlich mehr FrauenS sie sind dem Virus 
mehr ausgesetzt. Der :undesrat hat 2etzt die Juhezeit für das Gesundheits-
personal gelocäert. Dabei war das PRegepersonal schon Aor CoAid-9j am 
Lnschlag. 

Ein grundsätzlicher Gedanke: Wenn Ebola in westafrikanischen Län-
dern ausbricht, ist das ja nicht das Gleiche, wie wenn Covid-19 in der 
Schweiz ausbricht – einem der reichsten Länder überhaupt.
yaS das Gesundheitss1stem spielt eine wichtige Jolle. van sieht den Bnter-
schied auchS wenn man den Verlauf der Krise in Italien und der kchweiz Aer-
gleicht – wobei die kchweiz auch mehr Zeit hatteS zusMtzliche kpitalbetten 
bereitzustellenS vaterial aufzustocäen. 

Und wenn wir wissen, dass es an unterschiedlichen Orten zu unter-
schiedlichen Zeiten einen Peak geben wird, was können wir daraus ler-
nen?
?ir sollten nicht glaubenS dass das bei anderen passiert und bei uns nicht. 
Dass wir einfach nur unser Nand durch die Krise steuern müssten. ?ir soll-
ten realisierenS wie eng wir miteinander Aerbunden sind. Das heisst auchS 
an die anderen zu denäenH ?as bedeutet esS dass unser PReges1stem zu 
grossen Weilen Aon migrantischen LrbeitsärM,en aufrechterhalten wirdS die 
in ihren öeimatlMndern teuer ausgebildet wurdenS Aon der kchweiz abge-
worben wurden und 2etzt dort fehlenU ?ie unterstützen wir diese NMnder 
bei der :ewMltigung der aätuellen GesundheitsäriseU ktatt Aon kolidaritMt 
sollten wir 4,er Aon der transnationalen Verantwortung sprechenS die aus 
solchen VerRechtungen mit anderen NMndern erwMchst. 

Aus China wissen wir, dass sich die häusliche Gewalt während der Qua-
rantäne verdreifachte. Was wissen wir dazu für die Schweiz?
Die VorstellungS das Zuhause sei ein sicherer ÖrtS wird Aon Feministinnen 
seit langem infrage gestellt. Dass es für Aiele Frauen ein gefMhrlicher Ört 
istS bestMtigt auch der ?öÖ-:ericht Aon …á97. Das gilt für Frauen und Kin-
derS aber etwa auch für die2enigen lesbischenS schwulen und transgender 
yugendlichenS die im eigenen Zuhause auf Lblehnung und Gewalt stossen. 
yetztS wo wir uns alle zu öause «in kicherheit» be3nden sollenS sind sol-
che Eräenntnisse wichtiger denn 2e. Das wurde Aon einigen Kantonen an-
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eräannt. Einzelne FrauenhMuser ä4nnen ihre KapazitMten ausbauenS weil 
Kantone wie beispielsweise Zürich reagiert haben.

Was hat Zürich gemacht?
FrauenhMuser dürfen zusMtzliche Bnteräün,e dazumietenS die Kosten 
übernimmt der Kanton. ?eiter sollen Öpferhilfe-Örganisationen zusMtzli-
ches Personal einstellen. 

Im coronafreien Jahr 2018 war davon keine Rede, dabei klagen die 
Frauenhäuser schon länger über eine massive Unter5nanzierung.
?ir stehen auch bei dieser Frage an einem kcheideweg. Die Corona-Krise 
ä4nnte uns helfenS endlich zu AerstehenS wie sehr wir diese Institutionen 
brauchen und wie falsch es istS bei ihnen zu sparen. 

Der Schweizer Staat ist nicht dafür bekannt, sich ins Private einzumi-
schen. Sein Interesse machte lange Zeit vor der Haustür halt. 
Zwar ist Vergewaltigung in der Ehe erst seit 9jj… stra arS aber sie ist es heu-
te. Yach wie Aor gibt es aber die WendenzS Gewalt in intimen :eziehungen in 
Lbrede zu stellenS indem sie zum :eispiel rassi3ziert wird – sie werde nur 
Aon migrantischen vMnnern ausgeübt und sei äein Whema Aon kchweizer 
Familien. 

Bleiben wir bei den Männern. Beim Coronavirus lag in China das Ster-
berisiko für Männer bei fast 3 Prozent, das der Frauen bei y Prozent. 
Das stimmtS und die Gründe dafür sind noch ungeälMrt. Es ä4nnte damit 
zu tun habenS dass vMnnlichäeit mit ungesundem Verhalten äorreliertS wie 
Jauchen oder Lläoholäonsum. Es ist allerdings wenig prMzisS nur Aon vMn-
nern und Frauen zu reden. Bnd welche vMnner sind in der Corona-Krise 
genau gemeintU Ich sehe tMglich :auarbeiterS die äeine vindestabstMnde 
einhalten ä4nnen. Lber sie müssen weiterarbeiten. Ich habe hierS wo ich 
wohneS alle mter angeschrieben und immer die gleiche Lntwort beäom-
menH Dafür seien die :austellenbetreiber Aerantwortlich. Diese venschen 
setzt man Aor unser aller Lugen einem erh4hten Gesundheitsrisiäo aus. 
öier AerschrMnät sich Geschlecht mit KlasseS vigration und einer äolonia-
len GeschichteH Es gibt eine lange WraditionS solche vMnner als ausbeutbare 
LrbeitsärM,e zu behandeln.
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«Wir müssen uns überlegen, was passiert, wenn wir diese Krise in der Grammatik des Krieges 
deuten»: Patricia Purtschert.

Ein konkretes Beispiel:  Wird es Magdalena Martullo-Blocher,  der 
EMS-Che5n, wirklich schlechter gehen, wenn Covid-19 hierzulande 
durch ist, als meinem CoiNeur und seinem kleinen Salon?
Ihr :eispiel ist gut gewMhlt. Zurzeit steht nMmlich genau eine einzige Frau 
an der kpitze der fünfzig gr4ssten kchweizer Bnternehmen – vagdalena 
vartullo-:locher. kie wird sicher weniger hart getro;en Aon den 4äono-
mischen Folgen des Virus als Ihr Coi;eur. Dafür sorgt sie auch als Vorrei-
terin einer änallharten ktrategieH lieber Entlassungen als Kurzarbeit. ?ie 
erwMhnt müssen wir das Zusammenspiel Aon Geschlecht mit anderen Faä-
toren untersuchen. Lber ich äann Ihnen sagenS was mir aätuell im :ezug 
auf Geschlecht au;Mllt. 

Bitte.
Ich 3nde es interessant zu sehenS wer aätuell als E0perte an die Ä;ent-
lichäeit tritt. Es sind hMu3g weisse vMnnerS die wissenS was wir brauchen 
und was wir tun sollen. In den K4pfen Aieler venschen gibt es diese Kop-
pelung Aon E0pertise und vMnnlichäeit auf der einen keite und die star-
äe Verbindung Aon ?eiblichäeit und Fürsorgearbeit auf der anderen kei-
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te. In der PRege sind weitgehend Frauen tMtig. van eräennt zwarS dass 
sie überlebenswichtige Lrbeit oder «s1stemreleAante» Lrbeit machenS wie 
man 2etzt sagt. Gleichzeitig wird mit grosser kelbstAerstMndlichäeit daAon 
ausgegangenS dass diese Lrbeit schon irgendwie erledigt wirdS auch unter 
enormem Drucä. Es gilt zu AerstehenS wie die Wrennung Aon reproduätiAer 
und produätiAer Lrbeit hier reinspielt.

Oka7, jetzt sind wir im Hörsaal an der Uni. Was genau ist reproduktive 
Arbeit?
Die Lrbeit zum Erhalt des Nebens. Der K4rper muss gefüttert werdenS ge-
äleidet und gepRegt. Ein vensch muss geborenS gestilltS liebäostS erzogenS 
«zur ?elt gebracht» werden. ?er äranä istS muss besonders umsorgt wer-
den. 

Und produktive Arbeit?
Das ist die LrbeitS die Güter oder Dienstleistungen herAorbringt. Das 
öerAorbringen Aon WechnologieS KunstS ?issenscha,. Eine falscheS aber 
wirämMchtige WrennungH ProduätiAe Lrbeit wird der Kultur zugeordnet und 
reproduätiAe Lrbeit der Yatur. 

Mutter 6atur.
Genau. Bnd Yatur ist scheinbar einfach da. van ist ihr immer wieder danä-
barS aber äosten tut sie nichts. Es gibt eine lange WraditionS reproduätiAe 
Lrbeit zu zelebrieren und sie gleichzeitig auf ihren billigen Platz zu Aer-
weisenH die vutterS die ihre eigenen :edürfnisse für alle anderen Familien-
mitglieder zurücästellt. Die PRegefachfrauS die sich mit Aiel öerzblut um 
die Patientinnen und Patienten äümmert. Luch der PRegeberuf wird der 
Jeproduätion zugeordnet. Bnd er gilt darum nicht nur als :erufS sondern 
als :erufung. van lMdt ihn mit der Vorstellung aufS er würde eben Aon 
öerzen und aus Niebe gemacht. Deshalb AerhMlt man sich gegenüber dem 
PRegepersonal Mhnlich wie gegenüber der vutterS der man am vuttertag 
Danäe sagt. Lber die Danäbaräeit bleibt gratis. 

In Deutschland bekommen P«egekrä»e jetzt immerhin Bonuszahlun-
gen von bis zu 1300 Euro.
Das hat mich bei der Disäussion in der kchweiz erstaunt. Es gab äeine Zu-
sagenS die tiefen N4hne im medizinischen :ereich anzuheben. Zwar wird 
betontS es sei unglaublichS was das Gesundheitspersonal leisteS aber ihre 
ForderungenS die schon lange im Jaum stehenS scha;en es nicht ins Zen-
trum der Disäussion.

Die Deutschen sind grosszügiger als die Schweizer.
YeinS das glaube ich nicht. Bnd wenn es in Deutschland bei einer Pauschale 
bleibtS ist das äein grosser kprung.

Immerhin springt Deutschland ein.
yaS und hier in der kchweiz Aerteilt man an die ?irtscha, GeldS und für das 
Gesundheitspersonal wird geälatscht. 

Sollen wir also ab sofort nicht mehr mitmachen beim Klatschkonzert 
auf dem Balkon?
Danäbaräeit ist dann ein FallstricäS wenn sie es uns erm4glichtS Fürsorge- 
und PRegearbeit weiterhin als Gratis- und :illigarbeit zu betrachten. Yur 
so lMsst sich erälMrenS warum wir über enorm hohe :etrMge zur Jettung Aon 
KvB sprechen und nicht gleichzeitig über riesige kummen zur Verbesse-
rung der Lrbeitsbedingungen in der PRegeS beim JeinigungspersonalS im 
Detailhandel – für all die venschenS denen wir auf dem :aläon applaudie-
ren.
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Wird sich das nach der Krise ändern? Schon Ende 201  konnten um die 
000 Stellen in der P«ege nicht besetzt werden. Wenn eine Epidemie 

ausbricht, bietet der Staat knapp die Häl»e des P«egepersonals, das vor 
Jahren aus dem Beruf ausgestiegen ist, wieder auf. Am Schluss geht es 
auf.
kchauen kieS die releAante Frage ist doch dieH Ist das die Gesellscha,S in der 
wir leben wollenU Es mag Neute gebenS die nach der Krise sagenS sie ä4nnten 
gut leben damitS dass das PRegepersonal schlecht bezahlt ist. Lber ich glau-
beS dass Aiele Aon uns ein Interesse an einer gerechteren Gesellscha, ha-
ben. ?eil zurzeit so Aiele YormalitMten ins ?anäen geratenS werden mehr 
Bngerechtigäeiten anders sichtbar. Darin liegt eine grosse Chance.

Wieso ist der P«egeberuf heute eigentlich schlecht bezahlt?
?eil die Gesellscha, nicht bereit istS mehr dafür zu bezahlen. Es ä4nnte 
total anders sein.

Gehen wir davon aus, der Krieg gegen das Virus , wie manche Politiker 
es nennen, ist gewonnen …

 was heisst dasS «Krieg gegen das Virus»U

Was stört Sie an dieser Formulierung?
?ir müssen uns überlegenS was passiertS wenn wir diese Krise in der Gram-
matiä des Krieges deuten – was das m4glich macht und was es Aerunm4g-
licht. 

Der Reihe nach: Was wird möglich gemacht?
vehr Polizei und mehr vilitMr auch in der kchweiz. ?ir sehenS wie in Bn-
garn der vinisterprMsident die KriseS also diesen «Krieg»S ausnutzt. Viätor 
Örb n äann nun nach den Jegeln des Yotstands regierenS und das auf un-
begrenzte Zeit. In Polen ist das Parlament diesen vonat dabeiS das Jecht 
im :ereich kchwangerscha,sabbruch noch mehr zu AerschMrfenS dabei hat 
es schon heute das restriätiAste in ganz Europa. kprache schaq auch ?irä-
lichäeit.

Und was verunmöglicht die Kriegsmetapher konkret?
Die VorstellungS dass man das Virus einfach ausradieren oder den Feind 
besiegen äann – wie es zum :eispiel :oris yohnson nannteS der darau in 
selber mit dem Virus im kpital lag –S Aerunm4glicht esS venschen als Aer-
letzliche ?esen zu eräennen. Es ist ein bestimmtes Deutungsmuster. Ver-
ä4rpert wird es Aon Politiäern wie yohnson oder WrumpS die ein vodell Aon 
vMnnlichäeit auf globaler Ebene AorführenS das nicht nur problematisch 
istS sondern überholt. 

Was meinen Sie genau mit überholt ?
Ln einem gewissen Punät müssen sich diese Politiäer damit auseinander-
setzenS dass sie nicht alles im Gri; haben. Dass sie Aerletzlich sindS wie 
yohnsons :eispiel eindrücälich Aor Lugen führt. Es zeigt auchS dass der 
v1thos der eigenen BnAerletzlichäeit t4dliche Folgen haben äann  yohn-
son äam mit Glücä daAon. Für andereS die die Konse uenzen seiner Politiä 
tragen musstenS gilt dies nicht. kie starben.

Was hiesse es, anders auf das Virus zu reagieren?
?ir müssen – Aorerst 2edenfalls – mit diesem Virus leben. Darin stecät eine 
wertAolle NeätionS auch für andere KrisenS in denen wir uns be3ndenS etwa 
die 4äologische. Philosophisch gesprochenH Ein grosses Problem des oben 
erwMhnten VerstMndnisses Aon kub2eät liegt darinS dass es über alles Kon-
trolle ausüben will und dabei seine eigene LbhMngigäeit Aerleugnet. 

Konkreter: Was würde es bedeuten, an diesem Selbstverständnis zu rüt-
teln?
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?ir üben Aon älein aufS uns abzuäoppeln Aon AielemS mit dem wir Aerbun-
den sind. ?ir fahren an den ausgetrocäneten ?iesen Aorbei und sind frohS 
im Luto mit Klimaanlage zu sitzen. ?ir sehen venschen im Flüchtlings-
lager und denäenS deren JealitMt habe nichts mit uns zu tun. Diese aufwen-
dige und zerst4rerische Lrbeit des Entäoppelns gilt es zu unterbrechen. 
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