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ZEIT CAMPUS TALK mit …  
Judith Holofernes und Giovanni di Lorenzo
Berlin · 13. November 2017 · 18.00 Uhr · Technische Universität Berlin  
Hauptgebäude · Audimax I · Straße des 17. Juni 135

Judith Holofernes kommt zum ZEIT CAMPUS TALK an die TU Berlin! Die Sängerin spricht mit 
ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo über ihr Leben, die Musik und aktuelle Projekte.

Giovanni di Lorenzo
Chefredakteur der ZEIT
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W VON ANTONIA BAUM

irklich interessant zu beobachten war doch vor 
allem, dass sämtliche Presseerzeugnisse mit 
großem Interesse und supergroßem entsetzen 
über Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen in bestimmten branchen berichteten 
– nur über sich selbst, über die sogenannte 
medienbranche, schrieben sie kaum. Sie 
schrieben über Schauspielerinnen in Amerika 
und schreckten auch vor der deutschen Schau
spielbranche nicht zurück, wobei der Aspekt 
eine rolle spielen dürfte, dass Schauspielerin 
plus irgendwas mit Sex erfahrungsgemäß 
spannend gefunden wird. Und so war das 
große Interesse natürlich auch durch einen 
voyeurismus motiviert, der sich rechtschaffen 
nennen konnte. es wurde also in bester Ab
sicht berichtet von Studentinnen, Flugbeglei
terinnen, erzieherinnen, verkäuferinnen und 
mitarbeiterinnen der eU. 

Die redakteure dachten auch über Lö
sungsansätze nach: »Deshalb muss auch in 
Unternehmen über solche Situationen offen 
gesprochen werden« (Spiegel) beziehungs
weise: »Twitter löst das Problem nicht. Über 
sexuelle belästigung muss jenseits der virtuel
len räume geredet werden. Nur so entsteht 
ein bewusstsein« (Süddeutsche Zeitung).

Das ist natürlich zutreffend, aber jene 
Sätze wirkten in ihrer Distanziertheit auch, 
als sei da in den vergangenen Wochen plötz
lich ein sexistisches raumschiff in unseren 
Timelines gelandet, das man akut versorgen 
musste, weil einem nichts anderes übrig blieb. 
Weil sein Inhalt schon auch speziell interessant 
war. Weil sein Inhalt wirklich ein Problem 
war, wie jeder mensch, der bei verstand ist, 
erkennen musste und wie danach auch viele 
menschen (»Ich war ahnungslos«, Spiegel 
Online) ein bisschen eilfertig bekundeten, 
nicht zuletzt weil es wohl das nächste große 
Ding sein würde, Sexismus und sexualisierte 
Gewalt zu verdammen. 

Nun könnte man die letzten Sätze zy
nisch nennen, denn tatsächlich ist es ja nur 
wünschenswert, dass sich eine breite Öffent
lichkeit (und mit ihr: männer) von dem 
Thema sexualisierte Gewalt angesprochen 
fühlt. Und dennoch wirkten viele der #me
TooberichterstattungsSätze in ihrer pflicht
schuldigen Aufsatzhaftigkeit so brav und eil
fertig, dass man glauben musste, #meToo sei 
eigentlich komplett überflüssig. Denn man 
war sich ja völlig einig. Schwer zu sagen, wo 
all die menschen waren, die all die Frauen 
dazu veranlasst hatten, #meToo ins Internet 
zu schreiben. In den redaktionen waren sie 
jedenfalls sicher nicht. 

Nur wenige Journalisten befassten sich 
mit ihrer eigenen branche: Iris radisch 
etwa berichtete in der ZEIT von ungeahn
deten Anzüglichkeiten und Übergriffen 
durch vorgesetzte in den sechziger und 
siebziger Jahren. Die vergangenheitsbewäl
tigung, schrieb sie, habe gerade erst begon
nen, was ein bisschen so klang, als sei sie in 

vollem Gange und vor allem: als spielten 
Sexismus und sexualisierte Gewalt in der 
medienbranche keine rolle mehr. 

Der Chefredakteur der Welt am Sonntag 
wiederum, Peter Huth, erzählte in einem Text, 
wie er eine Praktikantin aus dem ressort, das 
er einst leitete, zum essen einlud, weil er sie 
attraktiv fand. Die Praktikantin, so Huth, 
hätte damals denken können, dass sie sich auf 
ein »unheiliges Tauschgeschäft« einlassen 
müsse, um mit ihrer Karriere weiterzukom
men. Der Artikel ist mutig und offen. Aller
dings auch nur ein bisschen, denn die Ge
schichte geht gut aus. Huth hat die Praktikan
tin geheiratet und inzwischen Kinder mit ihr. 
es ist zumindest fraglich, ob er den Artikel 
auch geschrieben hätte, wenn aus dem Dinner 
keine, na ja, heilige verbindung geworden 
wäre. Denn man stellt sich doch der Liebe 
nicht in den Weg, selbst wenn sie aus der ty
pischen und ziemlich gemeinen Konstellation 
machtvoller mann und hübsche Praktikan
tin hervorgegangen ist (doch dazu später, I  
promise, es wird noch ein bisschen juicy).

Überall im Internet, diesem maximal un
konkreten raum, gingen also plötzlich rote 
Lampen an. Ich auch, ich auch und ich übri
gens auch. man saß also dem Phänomen ge
genüber und fragte sich: Haben wirklich so 
gut wie alle Frauen schon Sexismus oder se
xualisierte Gewalt erlebt? Ich auch? Wo fängt 
Sexismus beziehungsweise sexualisierte Ge
walt an? Werde ich angezeigt, wenn ich das 
noch nicht verstanden habe? Hat jemand 
meinetwegen #meToo geschrieben, und 
wenn ja, was ist, wenn es rauskommt?

eine französische Journalistin kam dann 
auch relativ bald auf die Idee, dazu aufzurufen, 
»das Schwein zu verpfeifen« (#balanceton
porc). Gleichzeitig kursierte in Amerika das 
GoogleDokument »Shitty media men«, ein 
Spreadsheet, in dem sich Frauen gegenseitig 
vor übergriffigen männern aus der medien
branche warnen. begünstigt durch die Un
schärfe des Hashtags, die Anonymität der 
Täter, über die man einzig wusste, dass sie 
aller Wahrscheinlichkeit nach männer waren, 
und den unsicheren Umgang mit dem  
#meTooPhänomen, ist damit auch eine  
unangenehme Dynamik entstanden. eine 
Atmosphäre,  in der menschen in opfer (gut, 
Frauen) und in Schweine (böse, männer) 
unterteilt werden, wobei Schweinen eine 
gleichberechtigte Diskursteilnahme natur
gemäß aberkannt ist. Dieses Narrativ hat in 
seiner Geschlossenheit etwas Ideologisches. 

Nun kann man aber diesem Stalin 
DiskursFlavour schwer seinen berechtigten 
Ursprung und vor allem die lange misogyne 
Tradition, in der er steht, vorwerfen. Denn 
zuerst ist es nun mal diese Tradition und 
nicht die Debatte darüber, die Frauen zu 
opfern macht. Und jetzt ist eben Payback
Time, könnte man meinen. es wirkt, als 
würde sich, zumindest im Internet und zu

mindest temporär, ein machtverhältnis um
kehren. Frauen haben jetzt dieses #meToo
Tool, sie können sich gegen männer weh
ren. Sie können sie ruinieren, wenn sie das 
wollen, und vielleicht lesen sich viele reak
tionen auf diese machtumkehr deswegen so 
brav und scheinheilig. Weil aus ihnen die 
Angst und verunsicherung einer noch im
mer männlich dominierten branche spricht, 
die sich vor allem um sich selbst sorgt. 

es gibt aber auch noch andere Schein
heiligkeitsAspekte, und damit kommen 
wir endlich zum juicy Part dieses Textes. 
Denn natürlich gibt es Sexismus und sogar 
sexualisierte Gewalt in der medienbranche. 
Und warum schreiben darüber nicht die 
ressortleiter und Chefredakteure? Warum 
nicht die in der Hierarchie weiter unten 
einsortierten Frauen? Warum nicht die 
Praktikantinnen? Warum nicht ich?

Natürlich weil alle vermeiden wollen, ir
gendwelche Nester zu beschmutzen, und 

entweder um ihre Positionen Angst haben 
oder befürchten, nicht weiter nach oben zu 
kommen, wenn sie es sich mit denjenigen ver
scherzen, die über ihnen stehen. Weil zudem 
das ungeschriebene Gesetz gilt, dass man nie, 
niemals schlecht über seinen vorherigen Ar
beitgeber spricht (»Das fällt nur negativ auf 
dich zurück«), auch nicht wenn es um die Dis
kriminierung von Frauen oder sexualisierte 
Übergriffe auf Frauen geht. Dieses Gesetz 
stabilisiert das machtgefälle zwischen män
nern und Frauen und ist gleichzeitig Ausdruck 
davon, genauso wie diese idiotische deutsche 
Angewohnheit, nicht offen über die Höhe von 
Gehältern zu sprechen. 

Die drei Journalistinnen, mit denen ich 
für diesen Text sprach, erzählten von An
züglichkeiten beim mittagessen, von anzüg
lichen SmS, von Händen auf Po und 
Schritt auf betriebspartys und von macht
vollen Angestellten, die sich besonders gern 
um Praktikantinnen kümmern. Genau wie 
die drei Journalistinnen werde auch ich keine 
Namen nennen. Zuallererst weil ich davon 
überzeugt bin, dass Namen nicht notwen
dig sind, wenn es darum geht, eine Dyna
mik zu verstehen, bei der die Namen aus
tauschbar sind. Sie entsteht zwischen einer 
in der regel jüngeren Frau, die weiterkom

men will, und einem machtvollen mann, 
der darüber entscheiden kann. 

es ist ein paar Jahre her. Der mann, für 
dessen Abteilung ich gern arbeiten wollte, 
begann, mir Nachrichten außerhalb der 
Geschäftszeiten zu schicken, deren motiva
tion ich nicht eindeutig zuordnen konnte, 
und lud mich schließlich zu einem vorstel
lungsgespräch ein, das ich nur schwer von 
einem flirty Dinner unterscheiden konnte. 

Die gesamte Zeit über versuchte ich zu 
ermitteln, was hier gerade eigentlich die 
Idee ist. Ich versuchte, nicht zu verschlossen 
zu wirken, sondern offen und superlocker, 
denn ich wollte den Job. Gleichzeitig balan
cierte ich ein bisschen in richtung Sach
lichkeit, um nicht zu viel zu versprechen. er 
hingegen hätte jederzeit sagen können, dass 
ich mir das alles nur einbilde, wenn ich ihn 
gefragt hätte, ob das hier ein Date oder ein 
vorstellungsgespräch ist, abgesehen davon, 
dass ich mich mit dieser Frage in jedem Fall 
unmöglich gemacht hätte. Also weiter: 
Noch einen Wein für dich, seine Hand auf 
meiner – come on, da sind wir doch nicht so. 
Wir sind superentspannt! Natürlich werden 
solche GrauzonenFälle begünstigt, wenn 
berufliches und Privates nicht getrennt wer
den, was entscheidend mit dem bevorzug
ten Selbstbild der branche zu tun hat (man 
duzt sich, geht zusammen auf Partys, denkt 
zusammen über ganz große Dinge nach, für 
die man zusammen wie wahnsinnig brennt, 
weswegen ich Siezen inzwischen für eine 
wirklich sehr gute Idee halte). 

Jedenfalls wurde weder aus dem mann 
und mir noch aus dem Job etwas, und ich 
habe beides fast vergessen. Nicht vergessen 
habe ich hingegen das Gefühl der ohn
macht. Nicht vergessen habe ich, wie sehr 
ich es seither schätze, wenn verhältnisse klar 
sind und sich alle beteiligten professionell 
benehmen. Nicht vergessen habe ich außer
dem, wie unglaublich gut es ist, nicht auf 
der rangniedrigsten Position zu stehen.

Die beschriebene Konstellation des 
machtvollen manns und der Praktikantin 
kenne ich inzwischen auch aus der Perspekti
ve der schlecht gelaunten Kollegin, die über 
den redaktionsflur geht und sich bei der be
obachtung einer neu angebahnten verdächti
gen verbindung denkt, dass sich dieser voll
idiot wohl mal wieder nicht zusammenrei
ßen kann. Die schlecht gelaunte Kollegin in 
mir war dann auch im begriff, der Praktikan
tin insgeheim ungerechte, frauenfeindliche 
Sachen an den Kopf zu werfen. Aber ich 
habe jene schlecht gelaunte Kollegin in mir 
dann immer zur ordnung gerufen, weil ich 
mich daran erinnerte, wie schlimm es war, 
mit schlecht gelaunten Kolleginnen zu tun 
zu haben, die nur sauer auf einen sind, weil 
man jünger ist als sie. 

eine der Journalistinnen, mit denen ich 
sprach, sagte dazu etwas bemerkenswertes. 

Sie sagte: »Wenn man anfängt, muss man 
sich doch jemand suchen, der einen unter
stützt. Der sich für deine Themen interessiert 
und sich dafür einsetzt.« Sie hat recht, man 
muss auf sich aufmerksam machen. Und da 
es in den redaktionen nach wie vor männer 
sind, die in den ranghöchsten Positionen sit
zen, muss man als Frau also männer auf sich 
aufmerksam machen. ein weiterer Grund 
ist, dass jene Frauen, die zwar nicht den 
höchsten, aber schon einen festen Platz in 
den redaktionen haben, wie angedeutet 
häufig sehr gereizt auf Praktikantinnen rea
gieren (ScheinheiligkeitsAspekt I). Ganz 
einfach weil sie das Gefühl haben, der für 
Frauen vorgesehene Platz sei streng ratio
niert, weil sie also befürchten, die junge, 
hübsche Praktikantin könnte ihnen, die 
nicht mehr so jung sind, etwas wegnehmen, 
was auch darauf verweist, dass das Feld der 
Attraktivität für Frauen im beruflichen Zu
sammenhang noch immer eines zu sein 
scheint, auf dem man punkten kann. 

ein Journalist, mit dem ich über #me
Too sprach, sagte dazu, dass er natürlich 
den eindruck habe, dass Frauen ihr Aus
sehen bewusst einsetzten. So würden im 
Übrigen ganz viele denken, aber darüber 
würde kaum einer schreiben (Scheinheilig
keitsAspekt II). Auch der Spiegel bemerkte 
in einem Interview zum Thema: »Jungen 
Frauen wird immer wieder vorgeworfen, sie 
würden beruflich von ihrer Attraktivität 
profitieren.« Was für eine Unverschämtheit, 
dachte ich zunächst. Wenn man ein biss
chen überlegt, sind jedoch nicht diese be
merkungen die Unverschämtheit, sondern 
das System, aus dem sie hervorgehen.

Denn selbstverständlich gibt es Frauen, 
die versuchen, sich durch ihr Aussehen vor
teile zu verschaffen. Sie nutzen eben die be
scheidenen Waffen, die ihnen das System 
erlaubt. Sie kommen damit bekannterma
ßen aber auch nicht besonders weit, denn 
auf den führenden Posten sitzen ja weiter
hin männer.

Und insofern sollte man, wenn es um 
Sexismus und sexualisierte Gewalt in der 
medienbranche geht, vor allem darüber re
den, dass die machtverhältnisse ausge
glichen werden müssen. Dass Frauen ge
nauso oft Chefredakteure sein sollten wie 
männer, dass sie genauso oft ressorts leiten 
sollten wie männer, dass sie dabei genauso 
viel verdienen sollten wie männer. Und 
dann muss man selbstverständlich auch so
fort darüber sprechen, wie man es Frauen 
ermöglichen kann, eine machtvolle Position 
zu haben und gleichzeitig Kinder. Andern
falls wird das mit den ausgeglichenen 
machtverhältnissen nämlich nie etwas. 

Und jetzt wäre es wirklich großartig, 
wenn all jene, die zuletzt so hart #meToo
betroffen waren, nun anfingen, über dieses 
Thema genauso engagiert nachzudenken. 

#MeToo

»Nicht die anzüglichen Bemerkungen  
sind das Problem, sondern das System,  

aus dem sie hervorgehen«

Ich wollte den Job. 
Der Wein, seine 
Hand auf meiner 

– come on, da sind 
wir doch nicht so


