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Sind die Patriarchen immer noch
unter uns?
Abwertende Bemerkungen, Demütigungen
und chauvinistisches Verhalten … sind die
Patriarchen immer noch unter uns? Feiert
längst überwunden geglaubtes Verhalten
zwischen Mann und Frau nach wie vor
fröhliche Urstände?
M än n e r sind mod e rn und aufgeschlossen , fas t
alle …
Frauen haben in den letzten Jahrzehnten viel erreicht. Sie
sind gebildet, gleichberechtigt und sorgen selbst für sich und
ihre Karrieren. Meistens in gutem Einvernehmen mit den
Männern, die sich daran gewöhnt haben, dass auch Frauen
einen neuen Platz in der Gesellschaft erobert haben.
Dennoch … gibt es manche Männer, die den Anschluss an die
neue Zeit irgendwie verpasst haben. Immer noch geraten
Frauen in Situationen, in denen sie auf eine Art gedemütigt
werden, wie es einem Mann niemals passieren würde.
Z w isch en Opf e rro ll e und v er b a l e r A b weh r
„Wenn Frau an einen Patriarchen der alten Sorte gerät, ist es
am besten, mit der feinen Klinge der verbalen Abwehr
zurückzuschlagen. Die ist seit jeher die beste Waffe der Frau“,
meint Dr. Ingrid Schramm, die sich in ihrem Buch Schweig
still, Weib humorvoll‐beißend mit Alltagssituationen
auseinandersetzt, in denen Männer versuchen, Frauen auf
fiese Weise ins Out zu zwingen. Manchmal zeigt sich erst auf
den zweiten Blick, wie subtil agiert wird, um die Frau auf den
zweiten Platz zu verweisen.
„Es ist manchmal nötig, sehr direkt und angriffig zu werden“,
führt Dr. Schramm aus. „Denn, wer es bis heute noch nicht
begriffen hat: Mit weiblichem Charme allein kommt frau im
Wolfsrudel unserer Gesellschaft nicht weit. Auch das
Patentrezept aus früherer Zeit, sich blöd zu stellen, ist nur
bedingt anwendbar, wenn frau etwas erreichen will.“
In ihren überzeichneten Geschichten treffen deshalb
Egomanen, Selbstüberschätzer und selbstverliebte Gockel
auf Frauen, die nicht mehr bereit sind, die hilflose
Dulderrolle zu spielen. „Zugegeben, es hat Spaß gemacht,
einmal die Männer aufs Korn zu nehmen. Deshalb sind auch
die bissigsten Bemerkungen fallweise der Pointe zuliebe
kabarettistisch überspitzt.“ Und mit Humor geht, wie wir
wissen, schließlich alles leichter.
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