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Ei nen gan zen Som mer habe ich da mit ver bracht, mich mit 
mäch ti gen Män nern zu tref en. Ich habe in Chef eta gen auf 
Ge sprächs ter mi ne ge war tet, mich in voll ver glas ten Bü ros 
über die Frau en quo te ge stritt en, wur de ins Steak haus ein-
ge la den, habe Wein aus ge schenkt, mir Fala fel-Por ti o nen 
ge teilt und saß am Zü rich see, wo ich ei nen Mo nats lohn 
für eine Fla sche Was ser be zahlt habe. Ich habe Män ner ge-
trof en, die in ge sell schaft li chen Eli ten Macht inneha ben, 
 Män ner, die kul tu rel len, po li ti schen und fi nan zi el len Ein-
fluss aus ü ben. Die sen Män nern wird oh ne hin zu ge hört, sie 
ha ben nicht da rauf ge war tet, dass eine Fe mi nis tin aus dem 
In ter net sie end lich um ein In ter view bitt et, da mit sie auch 
mal ihre Mei nung sa gen kön nen. Aber bei der Su che nach 
dem Feind bild »al ter wei ßer Mann« kön nen eben nur sie 
wei ter hel fen. Au ßer dem – und da von bin ich so fest über-
zeugt wie von we nig an de rem – brin gen Ge sprä che ei nen 
im mer wei ter, egal, wie abst rus die Mei nung des Ge gen-
übers auch wir ken mag, egal, wie we nig der Fe mi nis mus 
von Män nern in Macht po si ti o nen ler nen kann.

Vor wort
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Die se Rei se ist der Ver such ei ner An nä he rung an 
Männ lich keit im 21. Jahr hun dert, die sich zum ers ten 
Mal mit dem Um stand kon fron tiert sieht, nicht mehr 
das Mo no pol auf die Er zäh lung der Mensch heit aus zu-
üben. Die se Männ lich keit kann sich, je nachdem, wie fra-
gil be zie hungs wei se cha rak ter stark ihr In ha ber ist, vom 
mo der nen Fe mi nis mus be droht füh len. Das Ge fühl der 
Be dro hung ist real. Ich er ken ne das an, we der aus Mit ge-
fühl noch aus Sor ge um den mo der nen Mann. Kei ne Les-
art des mo der nen Fe mi nis mus auf der gan zen Welt wird 
Män ner je mals da vor schüt zen, sich be droht zu füh len. 
Män ner, die ei ni ger ma ßen wa chen Au ges durch die Welt 
schrei ten, wer den an er ken nen, dass ihr bis her schier un-
ein ge schränk ter Zu gang zu Teil ha be und Mit spra che in 
Gre mi en, Par la men ten, Ins ti tu ti o nen und Äm tern ihnen 
nie wirk lich zweifelsfrei zustand. Die an de ren schei nen 
den Fe mi nis mus in ih ren Be stre bun gen für et was Lä cher-
li ches zu hal ten, sie be trach ten den Wan del nicht als lo gi-
sche Kon se quenz der ak tu el len Un ge rech tig keit zwi schen 
Män nern und Frau en, son dern als läs ti ge Op ti on, über die 
sie sich nur lang ge nug lus tig ma chen müs sen, da mit sie 
ver schwin det.

Nicht jeder Mann, der alt und auch weiß ist, ge-
hört automatisch zum Feindbild »alter weißer Mann«. 
Das  Ge fühl der Über le gen heit ge paart mit der schein-
bar  völ li gen Blind heit für die ei ge nen Pri vi le gi en macht 
für mich eher dieses Feind bild aus. Ich er ken ne ei-
nen  al ten wei ßen Mann, wenn ich mich mit ihm un ter-
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halte*, ich weiß aber nicht, an wel chem Punkt ein Mann 
sich da für ent schei det, den Wan del als Be dro hung zu 
be trach ten; ob es über haupt ein frei wil li ger Akt ist, eine 
grund sätz li che Geis tes hal tung, ein Blick auf die Welt, eine 
Schlüs sel er fah rung. Ich woll te he raus fin den, wann ein 
mäch ti ger Mann zu ei nem al ten wei ßen Mann wird und – 
viel wich ti ger – ob man es ver hin dern kann.

Ich woll te nicht he raus fin den, wie ich mich und den 
Fe mi nis mus bei Män nern be liebt ma che. Be liebt heit ist 
mir völ lig egal. Jede Frau, die Fe mi nis mus ernst haft be-
treibt, muss sich von der Idee ver ab schie den, sich da mit 
bei  ei nem Groß teil der Män ner be liebt zu ma chen. Fe mi-
nis mus ist, wenn er ra di kal im ei gent li chen Sin ne des Wor-
tes be trie ben wird, un be quem, an stren gend, om ni prä sent 
und läs tig. Es ist der Job von Fe mi nis t*in nen, zu ner ven, 
wir tun das nicht aus Lan ge wei le oder The men ar mut, es 
ist eine Ü ber le bens stra te gie. Die Macht fra ge wird nie höf-
lich ge stellt, denn es ist mensch lich, dass die je ni gen, die 
die Macht inneha ben, sie nur un gern tei len wol len. Die-
ses Buch ist also nicht der Ver such, die Ge schlech ter un-
ge rech tig keit weg zu lä cheln oder Se xis mus mit ei nem Glas 
Wein in der Son ne zu be en den. Es ist ein Ge sprächs an ge-
bot. Denn das kom mu ni ka ti ve Grund rau schen in so zi a-
len Netz wer ken, das wir heu te auf rechter hal ten, ist zwar 
aus vie len Grün den wert voll und be deu tend, aber höchs-
tens die Il lu si on ei nes ech ten Di a logs. Na tür lich ha ben wir 

* Res pek ti ve wenn er mich un ter bricht, um mir die Welt zu er klä ren.
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ein Über an ge bot an männ li chen Mei nun gen in der Ge sell-
schaft. Des we gen habe ich nicht ein fach auf ge schrie ben, 
was die mäch ti gen Män ner des Lan des zum Fe mi nis mus 
zu sa gen ha ben. Ich habe sie zum Ge spräch ge be ten. Das 
war teil wei se an stren gend und aus lau gend, aber im mer in-
te res sant.

Emma Gold mann, eine der ein fluss reichs ten Fe mi nis-
tin nen und Anar chis tin nen der Mo der ne, hat mal ge sagt: 
»Ab schlie ßen de Er geb nis se sind et was für Gött er und Re-
gie run gen, nicht für den mensch li chen In tel lekt.« In die-
sem Sin ne wür de ich auch nach 100 Som mern nicht be ant-
wor ten kön nen, wie alte wei ße Män ner wirk lich zu dem 
wer den, was sie sind. Aber ich ma che mich und mei nen 
Fe mi nis mus hand lungs fä hi ger und klü ger. Und da ich die 
Be fürch tung habe, dass der Fe mi nis mus noch vie le Jahr-
zehn te nö tig sein wird, ist das doch ein gu ter An fang.

Es ging in die sen Ge sprä chen um Be son nen heit und da-
rum, sich durch die Mei nung des Ge gen ü bers nicht gleich 
an ge grif en zu füh len. Da rum, ab zu wä gen, wann es sich 
lohnt, die ei ge nen Ar gu men te zu be mü hen, wen man 
über zeu gen kann, und da rum – das war mit Si cher heit die 
an stren gends te Übung –, sich zu fra gen, ob das Ge gen über 
nicht auch ei nen ganz klu gen Ge dan ken for mu liert, der ei-
nen wei ter bringt. Es geht um Ge sprä che, die ge führt wer-
den kön nen, ohne die ei ge ne Ra di ka li tät und den ei ge nen 
ar gu men ta ti ven Stolz da durch be droht zu se hen.

In ge wis ser Wei se sind die se Ge sprä che, die ich ge führt 
habe, nur stell ver tre tend für eine Men ge an de rer Ge sprä-



che, die man auch füh ren könn te. Sie zeich nen eine simp-
 le Me tho de nach, die sich nicht nur auf Män ner und Frau-
 en, Femi nist*in nen und alte wei ße Män ner an wen den 
lässt. The o re tisch kön nen alle mit al len ins Ge spräch kom-
men, die ei ge nen Stand punk te ver glei chen und mei net-
we gen am Ende wei ter hin da rauf be har ren. Die Welt wird 
da durch nicht zwangs wei se ein fa cher, aber aus je der Chif-
f re wird dann plötz lich ein Mensch. Das er schwert un ge-
rech te Ur tei le und schlech te Wit ze, zwei Din ge, von de nen 
wir heu te mehr als ge nug ha ben. In Zei ten, in de nen wir 
am liebs ten un ter uns blei ben, das ei ge ne Mei nungs kons-
t rukt an man chen Ta gen so an greif ar er scheint, dass be-
reits ein Ge gen ar gu ment wie ein An grif wirkt, ist eine Un-
ter hal tung be reits ein ra di ka ler Akt. Man er kennt da mit 
die ei ge ne Fehl bar keit an und gibt der Mei nung des Ge-
gen ü bers eine Da seins be rech ti gung. In ei ner Zeit, in der 
wir uns da für ent schie den ha ben, Kon flik te still strei tend 
aus zu tra gen, ist je des Ge spräch au to ma tisch ein Schlich-
tungs ver such.
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Das Café, in dem ich Sa scha Lobo tref e, ist exakt so un-
hip, wie es für ein Café in Ber lin über haupt mög lich ist. Auf 
den schwe ren Ei chen ti schen lie gen di cke Spei se kar ten aus 
wei chem Kunst le der, die es nor ma ler wei se nur in schwä-
bi schen Aus flugs lo ka len gibt. Es gibt Fleisch ge rich te, und 
der Bei la gen sa lat wird im mer mit »Speck und Crou tons« 
ser viert, Fa mi li en sit zen auf der Ve ran da in der Son ne, die 
da zu ge hö ri gen Kin der trin ken Ap fel saft schor le aus für 
ihre Kin der händ chen viel zu gro ßen Glä sern. Wir sind im 
Prenz lau er Berg.

Es gibt in Ber lin Knei pen, die iro nisch »urig« sind, so, 
dass es zwar Schnit zel und Weiß bier gibt, aber im mer mit 
ei nem Au gen zwin kern, da mit die Me di en schaf en den 
sich nicht ab ge schreckt füh len. Die ses Café hin ge gen ist 
echt urig. Sa scha Lobo wird sich über das Le vel von Urig-
keit des Tref punkts kei ne Ge dan ken ge macht ha ben, zu-
min dest nicht be wusst. Er wird das Café aus rei nem Prag-
ma tis mus aus ge wählt ha ben, wahr schein lich lag es auf 
sei nem Weg. Sa scha Lobo in te res siert sich nicht für die 
Au ßen wir kung ei nes Tref punkts, mut ma ße ich. Er hat so 
viel zu tun, da bleibt schlicht kei ne Ka pa zi tät für Cooln ess. 
Sein Job ist es, Men schen das In ter net zu er klä ren, und da 
das In ter net eine un end lich komp li zier te Sa che ist, ist Lo-
bos Ter min ka len der ent spre chend voll. An ge fan gen hat 
er als Blog ger, und er war das schon zu Zei ten, in de nen 
Blog ging noch nichts mit neu rei chen Fa shi on-Mäd chen 
zu tun hatt e, die für ei nen durch schnitt li chen Mo nats-
lohn Hand ta schen in die Ka me ra hal ten. Lobo hat auf das 
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In ter net und sei ne Po ten zi a le ge setzt, als Jour na list*in nen 
die se »Netz leu te« noch für schlecht  an ge zo ge ne Freaks 
hiel ten. Heu te ruht er sich auf den Lor bee ren sei nes Pi-
o nier da seins aus, schreibt eine Ko lum ne für Spie gel On-
line, wird ger ne als In ter net-In tel lek tu el ler in Talk-Run-
den ein ge la den und hält Vor trä ge, die er sich ver mut lich 
frech gut be zah len lässt, wenn ich sei ne Rand be mer kun-
gen rich tig in ter pre tiert habe. Am Ende des Ta ges ist Sa-
scha Lobo aber vor al lem auch die ser Typ mit dem ro ten 
Iro ke sen, der auf Büh nen schlaue Sa chen über Di gi tali-
sie rung sagt. Wo ge nau er das tut, ist gar nicht so leicht 
he raus zu fin den, ab und zu taucht mal ein Foto von ihm 
bei ei nem Neu jahrs emp fang oder ei nem in ter na ti o na len 
Kon gress auf. Ich wür de Sa scha Lobo al ler dings auch zu-
trau en, völ lig ab ge klärt zu Heck ler & Koch zu ge hen, eine 
fünf stel li ge Sum me für ei nen Vor trag ein zu kas sie ren und 
dann 45 Mi nu ten lang al len Vor stands chefs zu er klä ren, 
wie so sie, ex pli zit sie, wie sie da sit zen in ih ren Na del-
strei fen an zü gen, mehr Un recht und Ter ror zu ver ant wor-
ten ha ben als der Is la mi sche Staat. Ich ver lie re mich ger ne 
in sol chen Vor stel lun gen, weil ich das auf re gen der fin de 
als das na he lie gen de Sze na rio, in dem Sa scha Lobo jede 
Wo che zwei mal im Miet wa gen zu ir gend wel chen Think 
Tanks fährt, um da  mit jun gen Over per for mern über vi si-
o nä re Netz po li tik zu spre chen.

Für Men schen, die viel Zeit im In ter net ver brin gen, ist 
Lobo so et was wie ein alt vä ter li cher Vor den ker, zu dem 
man auf lickt, den man manch mal viel leicht et was ab so-
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lu tis tisch und ar ro gant fin det in sei ner Art, die Welt zu er-
klä ren, dem man aber trotz dem auf merk sam zu hört, wenn 
er es tut. Bei der re :pub lica, ei nem Fes ti val für Netz kul tur, 
ist Lo bos Vor trag, der sti lis tisch ir gend wo zwi schen in tel-
lek tu el ler Ab rech nung und An spra che ans Volk liegt, je des 
Jahr aufs Neue die wich tigs te Ver an stal tung der ge sam ten 
vier Tage. Die Leu te pil gern zu Sa scha Lobo, als wäre er das 
Mek ka des In ter nets.

Wer sich mit Sa scha Lobo un ter hält, be tritt eine Welt vol-
ler ra di ka ler Be son nen heit, in der es kei ne de fi ni to ri sche 
Schlam pig keit ge ben darf. Je des Wort ist über legt und klug, 
zu min dest wirkt er in sei nem ty pi schen Lobo-Mo dus, je-
des Wort ge nau ab zu wä gen, stän dig leicht an ge strengt. 
Sein Wort ist kein Ge setz, wird aber oft re twee tet.

Das Café be tritt er in ei nem Ka pu zen pul lo ver von 2004, 
ich muss te das gar nicht schät zen, denn der Auf druck, der 
sich aus Al ters schwä che schon ab löst, macht Wer bung für 
ir gend ein Netz-Event aus ge nau die sem Jahr. Sa scha Lobo 
trägt sol che Pul lo ver nicht aus Nos tal gie oder Spar sam keit, 
er kann es sich ein fach leis ten, über haupt kei nen Wert auf 
neue Pul lo ver zu le gen. Ich ver ges se in der ers ten Se kun de 
un se res Ge sprächs al les, was ich ir gend wann mal über klu-
 ge In ter view tech nik ge lernt habe, und stei ge so fort ein mit 
ei ner viel zu per sön li chen und ext rem ver schre cken den 
Fra ge: »Sa scha, bist du ein al ter wei ßer Mann?«

Lobo holt tief Luft und trinkt ei nen gro ßen Schluck Ing-
wer tee, so, als müs se er Kraft schöp fen für eine an stren-
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gen de Er läu te rung. »Also, ich habe ei nen Mig ra ti ons hin-
ter grund, ei nen et was un ter ver mark te ten: Mein Va ter ist 
Ar gen ti ni er. Aber ich füh le mich sehr deutsch, sehe sehr 
deutsch aus, und ich wer de sehr weiß be han delt von der 
Ge sell schaft.« Und ge nau des we gen kauft man Lobo wohl 
für Vor trä ge ein: ein Satz, gleich zwei Me ta e be nen von 
Haut far be. Da hat er ein mal das Ge fühl von Her kunft, das 
Aus se hen, das Her kunft mit sich bringt, und die Er kennt-
nis, dass Her kunft de fi ni tiv eine Rol le spielt in Deutsch-
land.

»Es gibt eine in ne re Zu schrei bung von alt, nach der bin 
ich nicht alt, da habe ich es in den letz ten zehn   Jah ren 
 gra de erst ge schafft, er wach sen zu wer den. Und es gibt 
eine äu ße re Zu schrei bung. Die fängt zwi schen 45 und 
55  Jah ren an, ab dann ge hört man zu den al ten wei ßen 
Män nern, spä tes tens ab 55, wür de ich sa gen.« Na gut. Lobo 
hat noch maxi mal dreizehn gute Jah re vor sich. Und dann? 
Kriegt er an sei nem 55. Ge burts tag ohne Auf or de rung 
Bund falten ho sen und einen Auf sichts rats platz in ei nem 
bör sen notier ten Un ter neh men ge schenkt? Lobo schüt-
telt den Kopf. »Der alte wei ße Mann ist eher ein Ty pus 
Mensch. Nicht je der Mann, der alt und weiß ist, ge hört au-
to ma tisch dazu. Die Es senz von die sem Ty pus ist, dass sich 
al les um ihn  he rum dreht. Er ist der Mitt el punkt der Welt. 
Der klas si sche alte wei ße Mann hat gro ße ge sell schaft li-
che Macht, die er nicht nur wahr nimmt, son dern auch für 
selbst ver ständ lich hält.« Nur wer mäch tig ist, kann also 
die ses  ne ga ti ve, leicht ekel haft e Ab zieh bild ei nes männ li-
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chen Kli schees wer den? Für die De fi ni ti on wäre das na tür-
lich ult ra prak tisch: Al ter wei ßer Mann erst ab min des tens 
80 000 € im Jahr und erst ab Golf-Han di cap 18.

»Der alte wei ße Mann ist nicht nur alt und weiß, son-
dern auch ein wohl ha ben der, ten den zi ell eher ge bil de ter 
und ein fluss rei cher Mann. Das kann dann aber auch mal 
nur eine Le bens pha se sein. Man che ha ben nur zwi schen-
durch die Chan ce, sol che Män ner zu sein, um die sich al-
les dreht. Und wie der an de re sind gar kei ne al ten wei ßen 
Män ner, weil sie ei nen nied ri gen so zi a len Sta tus ha ben.«

Ich, als jun ge, wil de, fe mi nis ti sche Frau gehe sehr groß-
zü gig mit dem Prä di kat al ter wei ßer Mann um. So be ein-
dru ckend ich Lo bos trenn schar fe De fi ni ti on fin de, so sehr 
beißt sie sich mit mei ner Me tho de, je den Mann als »alt 
und weiß« zu be zeich nen, der mich ekel haft an geht, sich 
breitmacht, mich als Frau nicht ernst nimmt oder un an-
ge nehm auf ällt. Es er scheint mir fast un ge recht, dass ein 
Bau ar bei ter, der mir auf of e ner Stra ße er zählt, dass ich 
»ganz nett e Titt en« hätt e,* nach Lo bos De fi ni ti on kein al-
ter wei ßer Mann sein kann, nur weil er eben nicht un be-
dingt ein fluss reich und mit Si cher heit nicht reich ist. Lobo 
schütt elt wohl wol lend den Kopf, als hätt e ich ei nen Denk-
feh ler ge macht, der mir noch nicht auf ällt, ihm aber na-
tür lich schon. »Es gibt auch Arsch lö cher  – wie den Bau-

* Es ist fast schon trös tend, dass sich solch viel  zi tier te Kli schees wie das der 
se xu el len Be läs ti gung von Bau ar bei tern wirk lich im ech ten Le ben fin den 
las sen.
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ar bei ter –, die kei ne al ten wei ßen Män ner sind. Und nicht 
je der, der ein Arsch loch ist, ist au to ma tisch gleich ein al ter 
wei ßer Mann.«

Lobo ant wor tet auf mei ne Fra gen mit Prä zi si on und 
Auf rich tig keit. Für ei nen kur zen Mo ment bin ich mir si-
cher, dass wir bei de die Sa che mit dem Se xis mus noch an 
die sem Nach mitt ag lö sen kön nen. Nach man chen mei ner 
Fra gen schweigt er kurz nach denk lich und ant wor tet dann 
aber im staats män ni schen Ton fall. In die sen Mo men ten 
bin ich sehr froh, dass Lobo in mei nem Team spielt und 
nicht für die Sexi sten ar gu men tiert. Ich er zäh le, wie der 
alte wei ße Mann für mich die Über schrift ei nes Feind bil-
des ge wor den ist, das ich mir nicht er klä ren kann. Als der 
Be grif »Feind bild« fällt, wird Sa scha Lobo plötz lich ein 
we nig an grifs lus tig. Er ver ab schie det sich kurz von sei ner 
kont rol lier ten Art zu spre chen, die sem Über be to nen al-
ler Kon so nan ten, als wür de er mor gens im Ra dio die Staus 
vor tra gen, er spricht jetzt auch et was lau ter und nach-
drück li cher als nö tig. Zum ers ten Mal wäh rend un se res 
Ge sprächs reicht es ihm of en sicht lich nicht, ana ly tisch zu 
er klä ren. Der alte wei ße Mann als Feind bild, das hat ihn 
emo ti o nal be rührt.

»Die ser alte wei ße Mann ge hört zu der am we nigs-
ten dis kri mi nier ten Grup pe in der west li chen Zi vil ge sell-
schaft, es gibt kei ne Tür, die ihm ver schlos sen bleibt. Es 
gibt im mer Tü ren, die blei ben dir ver schlos sen, wenn du 
eine Frau bist, wenn du jung bist oder schwarz bist. Aber 
als wei ßer al ter in tel li gen ter rei cher Mann sind alle Tü ren, 
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die ab Werk ge öf net sein kön nen, auf. Man kann im mer 
noch Pech ha ben, man kann im mer noch echt arm dran 
sein, aber die Werk ein stel lung für dich ist die bes te, wenn 
du ein Mann bist. Wenn man solch ei nen Start vor teil hat, 
ist es ganz schwer zu abs tra hie ren, dass dei ne Leis tung 
nicht nur dei ne Leis tung ist, son dern auch dei nem Sta tus 
ge schul det ist, den du nicht selbst ver schul det hast. Weil 
die Leu te das spü ren, ha ben vie le alte wei ße Män ner den 
Wunsch, stän dig zu be to nen, wie irre gut sie sind, um den 
An teil, den sie selbst ver schul det ha ben, mög lichst groß zu 
hal ten. Der alte wei ße Mann hat das Be dürf nis, sei ne ei ge-
nen Leis tun gen dra ma tisch zu über trei ben, weil er ir gend-
wie schon ahnt, dass er es leich ter hatt e als an de re.«

Ich muss an die stän di ge und vor al lem stän dig gleich 
an stren gen de Dis kus si on über eine mög li che Frau en quo te 
den ken. Im mer, wenn so eine Quo te für Auf sichts rä te und 
Füh rungs e ta gen dis ku tiert wird, wird auch von ir gend-
ei ner Sei te an ge merkt, dass eine Frau dann ja nie wis sen 
kön ne, ob sie we gen ih rer Kom pe tenz ein ge stellt wur de 
oder nur, weil der Pro porz zu fäl lig nach ei ner Frau ver langt 
hatt e. Das lässt ver meint lich jede Frau in ei nem Chef ses sel 
in der ewi gen un ter schwel li gen Un si cher heit zu rück, ob 
sie viel leicht gar nicht gut ge nug ist für ih ren Job. Ähn lich 
muss es dem al ten wei ßen Mann ge hen: Ei gent lich kann 
er sich nicht si cher sein, ob er wirk lich sei ner Kom pe tenz 
we gen in der Chef eta ge sitzt oder nur, weil er ein al ter wei-
ßer Mann ist und so mit sei ne Werks ein stel lung ma xi mal 
gut ist. Nur, dass es im ers ten Fall erst eine Ge set zes än de-
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rung braucht, im zwei ten Fal le brau chen wir ein fach wei-
ter hin Se xis mus. In ei ner per fek ten Welt müss te dann ja 
tat säch lich je der alte wei ße Mann in je der Macht po si ti on 
stän dig sich und an de ren ge gen über ver deut li chen, dass er 
nicht nur we gen sei ner Fä hig kei ten in eben die ser Macht-
po si ti on ist, son dern auch, weil er es viel, viel leich ter hat-
 te als an de re. Das wür de nicht mal mein Ego zu las sen. Es 
ist doch viel ge müt li cher für die se Män ner, die ei ge nen Er-
run gen schaft en in den Vor der- und die ei ge nen Start vor-
tei le in den Hin ter grund zu rü cken. Viel leicht hat es also 
zu min dest ei nen Vor teil, eine Frau in der Ar beits welt zu 
sein. Zwar gibt es im mer Jobs, die ich nicht be komm e*, weil 
ich eine Frau bin, aber alle Jobs, die ich be kom me, auf die 
kann ich dann be son ders stolz sein: Seht her, das al les 
habe ich trotz mei ner Brüs te ge schafft.

Ein al ter wei ßer Mann hat das al les we gen der Um stän de 
er reicht. Stel le ich mir ja wirk lich be las tend vor, dass ich 
am Wo chen en de in mei nem Zweit haus im Tes sin sit ze und 
mei nen Reich tum und Ein fluss nicht ge nie ßen kann ohne 
den mie sen Hin ter ge dan ken, dass ich das al les vor al lem 
mei nem Da sein als Mann zu ver dan ken habe. Ver drän-
gung klingt be que mer und ein fa cher; wäre ich Mann, ich 
wür de es ganz ehr lich nicht an ders ma chen.

* Ich wer de ger ne un gläu big an ge schaut, wenn ich laut aus spre che, dass das 
so ist, aber ja: Es gibt Jobs, die ich nicht be kom men habe, weil ich eine Frau 
bin. Und es gibt Jobs, in de nen habe ich we ni ger be kom men, weil ich eine 
Frau bin.
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Was ist denn mit Lobo selbst? Wenn Al ter-wei ßer-
Mann-Sein nur eine Le bens pha se sein kann, wäre es ja 
auch mög lich, dass all die Vor trä ge, die mes se ar ti gen An-
spra chen auf der re:pub lica, die Talk show-Auft ritt e, die 
am nächs ten Tag dann bei Face book vi ral ge hen, auch nur 
oder zu min dest zum Teil mit ihm, als zwar in ner lich halb-
ar gen ti nisch und jung, äu ßer lich aber sehr wei ßem und 
auch fast al tem Mann zu tun ha ben? Lobo lä chelt bei der 
Fra ge, er hat sich von sei nem sanft en Aus bruch er holt und 
flüs tert in ei nem Ge müts zu stand vor sich hin, den Kri ti ker 
ver mut lich als Ar ro ganz be zeich nen wür den, ich aber ger-
 ne ma xi ma le Sou ve rä ni tät nen nen möch te: »Wenn man 
mich fra gen wür de, ich bin der Al ler letz te, der mei ne Leis-
tung ge ring schätzt. Aber min des tens 50 Pro zent von dem, 
was ich heu te ma che, kann und bin, der Er folg, der öko-
no mi sche und der Sta tus, ist Glück und Me cha nis men zu 
ver dan ken, für die ich nichts kann. Mir kommt es drauf an, 
re a lis tisch ein zu schät zen, was ich ge schafft habe und was 
mir zu ge fal len ist.«

Mir fällt kaum ein Mann ein, der mehr männ li ches 
Selbst be wusst sein an den Tag legt und gleich zei tig so 
mei len weit da von ent fernt ist, ein al ter wei ßer Mann zu 
sein. Sa scha Lobo ver tritt den sel te nen Ty pus Mann, der 
er folg reich und ein fluss reich ist und kei ne Angst da vor 
hat zu zu ge ben, dass das nicht ein zig und al lein auf sein 
Ge nie zu rück zu füh ren ist. In mei nem kur zen Le ben als 
Frau in der Be rufs welt habe ich schnell ge lernt, dass er-
folg rei che fe mi nis ti sche Män ner mei ne Komp li zen sind, 
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denn sie wis sen, dass da was nicht mit rech ten Din gen zu-
geht, und sind be reit, ei nen Schritt zur Sei te zu ge hen für 
jun ge, auf müp fi ge Frau en, die auch mal im Chef ses sel sit-
zen wol len. Män ner wie Sa scha Lobo las sen das zu, weil 
sie völ li ges Ver trau en in sich und ihr Kön nen ha ben. Sei-
 ne Ell bo gen auf dem Tisch fal tet er die Hän de vor sei nem 
Kinn, er schaut an ge strengt, als wäre un se re Un ter hal tung 
ein Schach spiel: »Es gibt eine spe zi fi sche Ab wehr stra te-
gie des al ten wei ßen Man nes, das ist die Gön ner haft ig keit. 
Das ist die ses ›Das, was du er reichst, tust du ge wis ser ma-
ßen von mei nen Gna den‹. Und das ist ei nes der größ ten 
Prob le me in die ser Gemen ge la ge. Wenn alte wei ße Män-
ner zu oft oder zu be tont den ro ten Tep pich für Frau en 
aus rol len, ist das auch wie der eine Form von Pa tern alis-
mus.«

Ich spü re, wie ein sechzigjäh ri ger In vest ment ban ker in 
mir wach wird, der denkt: »Jetzt kön nen wir Män ner wirk-
lich GAR nichts mehr rich tig ma chen. Un ter stütz en wir 
Frau en nicht, sind wir Sexi sten, un ter stüt zen wir Frau en, 
sind wir Pa terna lis ten!«

Lobo lä chelt: »Die se Gön ner haft ig keit ist eine, die noch 
gift i ger sein kann als kla re Ab leh nung, denn sie ist eine 
Mög lich keit, un ab hän gig von den Um stän den, sich von 
An fang an über den an de ren Men schen zu stel len. Des we-
gen muss man auf pas sen, dass man nicht auf sol che Ar gu-
men ta ti o nen rein fällt. Dann lässt sich als Mann näm lich 
leicht sa gen: Weil ich in mei ner un end li chen Weis heit und 
Güte ge hol fen habe, sind Frau en da, wo sie heu te sind!«
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Jetzt ver ste he ich Lo bos Den ker po se. Wenn ein Mann 
es wirk lich ernst meint mit dem Fe mi nis mus, dann ist 
das eine stän di ge in tel lek tu el le An stren gung in alle Rich-
tun gen. Es ist im mer noch nicht so schlimm wie als Frau 
un ter drückt zu wer den, aber spa ßig klingt es auch nicht. 
Gleich be rech ti gung ist für alle Be tei lig ten müh sam. Wie 
lässt sich das aufl ö sen? Wie kön nen Män ner för dern, ohne 
gön ner haft zu sein, und wie viel dür fen Frau en ein for dern, 
ohne faul zu wir ken?

»Ganz ohne weib li ches Selbst be wusst sein wird es auf 
kei nen Fall ge hen«, Lobo grinst mich an. Ich bin für ihn 
eine die ser jun gen Frau en, die mit fast be denk lich gro ßem 
Selbst be wusst sein durch die Ge gend lau fen.

»Die öf ent li che De batt e im Nach kriegs deutsch land 
wird zu 92,73 Prozent von Män nern un ter sich aus ge-
macht – das ist ein Schätz wert –, und das än dert sich nur, 
wenn aus rei chend vie le Men schen mer ken, dass das falsch 
ist, wenn alte wei ße Män ner ein biss chen Raum ge ben und 
wenn die ser Raum nicht von neu en Pim meln, son dern von 
Frau en ge füllt wird.«

Vor un se rem In ter view habe ich ihm er zählt, dass ich 
für eine öf ent lich-recht li che Talk show als Gast an ge fragt 
wur de und in Schock star re ab ge sagt habe, weil ich zu dem 
The ma der Fol ge wirk lich gar nichts zu sa gen ge habt hätt e. 
Da rauf in hat Lobo laut ge lacht und ge sagt: »Du hast ge-
nau so viel zu dem The ma zu sa gen wie Jan Fleisch hau er zu 
den meis ten The men zu sa gen hat, und der sitzt auch stän-
dig in je der Talk show.« Schein bar bin selbst ich, die jun ge 
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Frau mit dem be lä chelns wer ten Selbst be wusst sein, zu zö-
ger lich, wenn es da rum geht, ohne Scham Couch ses sel im 
Fern se hen zu be set zen. Und das, ob wohl ich die Ers te bin, 
die un ge fragt und meis tens auch et was pe net rant die un-
zu frie den stel len de Frau en quo te in Talk run den kom men-
tie rt. Dann bin ich wohl auch Teil des Prob lems.*

»Alte wei ße Män ner wa ren im mer schon gut da rin, frei 
wer den de Räu me mit ei ner gro ßen Selbst ver ständ lich keit 
zu be set zen. Ich glau be, dass die se Selbst ver ständ lich keit 
›Ich ge hö re auf die Büh ne/ Mei ne Mei nung ist wich tig und 
aus schlag ge bend‹ auch in Frau en köp fen statt fin den muss. 
Das Selbst be wusst sein, et was bei zu tra gen, zu der öf ent li-
chen De batt e.«

Sa scha Lobo ist ein gu tes Bei spiel da für, dass männ li-
cher Fe mi nis mus eine Fra ge des Selbst be wusst seins ist. Er 
hat kei ne Angst, dass Frau en ihm et was weg neh men, er 
hat auch kei ne Angst zu zu ge ben, dass Tei le sei nes Er fol ges 
mit sei nem Da sein als Mann und nicht mit sei nem Kön-
nen zu tun ha ben. Er stellt sein Kön nen mit die ser Fest stel-
lung näm lich nicht au to ma tisch infra ge. Wür den Frau en 
auf ein mal 50 Pro zent al ler Auft rä ge in sei ner Bran che be-
kom men und 50 Pro zent al ler Auft ritt e in Talk shows, wäre 
Sa scha Lobo im mer noch Sa scha Lobo. Das Ver trau en in 
die ei ge nen Fä hig kei ten schmä lert die Angst vor Gleich be-

* Ich habe die Talk show dann von mei nem Sofa zu Hau se aus ver folgt, es war 
wirk lich eine nett e Run de, und Jan Fleisch hau er hat sehr klu ge Sa chen ge-
sagt.



rech ti gung. Je mehr du kannst, des to we ni ger bist du auf 
dei ne Pri vi le gi en an ge wie sen.

Als wir uns ver ab schie den, wischt Lobo auf sei nem 
Smart phone rum. Auf dem Dis play er scheint der Start bild-
schirm von Poké mon Go!. Bis ge ra de eben war ich über-
zeugt da von, dass es die App schon gar nicht mehr gibt. 
Sa scha Lobo scheint haupt be rufl ich netz po li ti sche Vi si o-
nen zu ver kau fen, in sei ner Frei zeit al ler dings be nutzt er 
 Spiele-Apps von vor drei Jah ren. Ich schaue auf sein Handy 
und fra ge über rascht: »Ach, du spielst noch Poké mon 
Go!?« Und mit ei ner Selbst ver ständ lich keit, als hätt e ich 
ge ra de ge fragt, ob er auch ab und zu atme, ant wor tet Lobo 
knapp und barsch: »Na tür lich.« Er sagt das so be stimmt, 
dass ich für eine Se kun de über le ge, ob das Spiel viel leicht 
doch noch der hei ße Scheiß ist und nur ich nichts da von 
weiß. Da war er kurz, der Me cha nis mus, den Lobo dem al-
ten wei ßen Mann zu schreibt. Die Welt dreht sich um ihn 
und die Tat sa che, dass er Poké mon Go! spielt, ist von sei-
ner Um welt bitt e nicht auch nur an satz wei se in fra ge zu 
stel len. Sa scha Lobo ist kein al ter wei ßer Mann, er kann 
ihn nur sehr gut imi tie ren, wenn er möch te. So lan ge er 
wei ter Ka pu zen pul lo ver von 2004 trägt und in sei ner Frei-
zeit Pikac hus fängt, ist er ge feit da vor, je mals ein al ter wei-
ßer Mann zu wer den.
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Die Re dak ti on des ZEITMa ga zins riecht nach gu tem Kaf-
fee, an den Wän den hän gen schö ne Fo to gra fi en, auf den 
Gän gen be geg ne ich Men schen, die in Eile und gut an ge-
zo gen sind. Alle wir ken hier so, als wä ren sie die se Wo che 
min des tens schon auf ei ner span nen den Kunst aus stel lung 
oder ei ner hip pen Par ty mit ex klu si ver Gäs te lis te ge we sen. 
Ich tref e heu te den Chef re dak teur Chris toph Amend, der 
hat die se Wo che be stimmt bei des schon ge schafft.

Men schen le sen das ZEITMa ga zin aus einem bestimm-
ten Grund: Sie wollen zu der Grup pe Men schen ge hö ren, 
die das ZEITMa ga zin le sen. Es gibt über for dernd hoch-
kultu rel le Fo to stre cken, lie be vol le In ter views und Ge-
schich ten, die ab wech selnd fast al bern hedo nis tisch und 
dann wie der so tief und schön und welt er klä rend, sind, 
dass man den Macher*innen, so fort die Verantwortung 
für die ses Land an ver trau en möch te. Das ZEITMa ga-
zin war es auch, das die #me too-De batt e end gül tig von 
Hol ly wood nach Deutsch land hol te, in dem es die Er geb-
nis se der auf wen di gen Die ter-We del-Re cher chen in meh-
re ren In ter views und Re por ta gen ver öf ent lich te. In der 
Wo che nach der gro ßen, ers ten Ent hül lungs sto ry dazu 
war Amend – na tür lich – bei hart aber fair zu Gast und 
hat mit schier un end li cher Be son nen heit über die Re cher-
che und die wirk lich im mer gleich an stren gen den »Wie-
so- melden-die-Frau en-sich-denn-erst-jetzt-Vor wür fe« 
ge spro chen. Als sei ne Zu sa ge kam, mit mir spre chen zu 
wol len, wuss te ich, dass mein Buch da mit au to ma tisch 
klü ger wer den wür de.
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Am ends Büro be steht aus Bü chern, Brie fen und ei nem gu-
ten Aus blick über Ber lin. Ne ben der schwar zen Le der couch 
sta peln sich Bild bän de von Fo to graf*in nen,  Bio gra fi en von 
Schau spie le rin nen und Bü cher über De sign-Ho tels. Er bie-
tet mir den einzigen Stuhl an, der frei von Druck er zeug-
nis sen ist. Chris toph Amend sitzt mir ge gen über auf dem 
Sofa, über ihm an der Wand eine ge rahm te Fo to gra fie von 
Wil ly Brandt. Freund lich und ru hig schaut er mich an, als 
wäre die ses Ge spräch der wich tigs te Ter min sei nes Ta ges, 
als hätt e er nicht noch die Ent ste hung ei nes wö chent li chen 
Ma ga zins zu über bli cken. Ich kann nur mut ma ßen, wo her 
die se Ge las sen heit kommt, viel leicht Rou ti ne, viel leicht 
hat Chris toph Amend ge nug Fe ri en häu ser ir gend wo in der 
Son ne, an die er denkt, wenn es ihm zu blöd wird, viel leicht 
aber ist er auch ein fach nur ei ner die ser we ni gen auf rich-
tig freundlichen und be ru hig ten Men schen, die gar kei ne 
Pose, gar kei nen Plan B brau chen, weil ihr Plan A für die 
Welt schon völ lig aus rei chend ist.

So oder so, ich wer de Amend kaum aus der Fas sung 
brin gen, wenn ich ihn fra ge, ob er ein al ter wei ßer Mann 
ist. Ein amü sier tes Grin sen in sei nem Ge sicht. »Ich bin 
wahr schein lich ein mitt el al ter wei ßer Mann. Was alt be-
deu tet, kommt im mer auch auf die Pers pek ti ve des Be-
trach ters oder der Be trach te rin an. Als ich in dei nem Al ter, 
mit vier undzwanzig, auf über Vier zigjähri ge ge blickt habe, 
wirk ten die in mei nen Au gen oft rich tig alt. An de rer seits 
bin ich heu te für ei nen Sech zig ähri gen im mer noch ein 
halb wegs jun ger Mensch. Wenn man über Al ters wahr neh-
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mung re det, fin de ich das im mer so in te res sant, wie vie le 
auf die Welt schau en und ganz selbst ver ständ lich den ken: 
Mein Blick ist ob jek tiv. Was na tür lich nicht stimmt.«

Es gibt äl te re Men schen, die nut zen das Kon zept der re-
la ti ven Al ters wahr neh mung dazu, leicht tri um phie rend, 
als hätt en sie die Grund re geln der Phy sik aus ge he belt, von 
sich zu be haup ten, jung ge blie ben zu sein, was sich bei ih-
nen im All tag dann meis tens nur durch das Trin ken von 
bun ten Cock tails und der über trie be nen Pfle ge des ei ge-
nen Face book-Pro fils äu ßert. Die se Art von zur Schau ge-
stell ter fal scher Ju gend führt bei den ech ten Jun gen dann 
meis tens zu ei ner Emo ti on ir gend wo zwi schen gro ßem 
Spaß und pein li cher Be rüh rung. »Nein, ich füh le mich ge-
nau wie 44  Jah re«, sagt Amend, er sagt das ent schlos sen 
und ohne eine Se kun de zu über le gen. Da spricht ei ner, der 
weiß, wie un schick Mid life-Cri sis ist, da ruht je mand bis 
auf den Tag ge nau im ei ge nen Al ter.

Es gibt Män ner, die kön nen das nicht, die ses Ru hen, die 
ha ben im Ge spräch mit jun gen Men schen dann den Drang, 
ko kett vor zu rech nen, wie alt ich war, als sie Abi tur ge-
macht ha ben oder wie lan ge sie schon ih ren Füh rer schein 
hatt en, als ich Auto fah ren ge lernt habe. Die Rech nung ist 
rein ma the ma tisch sehr ba nal und der Ü ber ra schungs ef-
fekt auch eher über schau bar, ich war näm lich aus nahms-
los sehr jung, als sie Abi tur ge macht ha ben und Auto fah-
ren kann ich bis heu te nicht. Trotz dem er war ten die se 
Män ner als Re ak ti on auf ihre Ein falls lo sig keit meist eine 
Art Lach an fall oder zu min dest stau nen de Sprach lo sig keit, 
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die ich al lein schon auf grund mei ner un be ein druck ten 
Grund hal tung der Welt ge gen über nicht leis ten kann. Ich 
bin froh, dass Amend uns bei den die se gan ze Cho se durch 
sei ne Cooln ess er spart.

Fair er wei se muss man aber auch sa gen, dass es ver mut-
lich für kaum ei nen an de ren Mann in sei nem Al ter leich ter 
ist, nicht mit sei nem Al ter zu ha dern. Denn Amend be wegt 
sich ja in der Me di en- und Kul tur bran che, bei des Ge bie te, 
in de nen Män ner nicht alt wer den, son dern höchs tens 
trink fes ter, und graue Schlä fen nicht zu Kon troll ver lust, 
son dern zum Kauf ei nes Kasch mir-Roll kra gen pul lo vers 
füh ren. Wäre das Wort nicht so kleb rig-pop kul tu rell, wür-
 de es nicht so sehr nach Ok to ber fest und ABBA! klin gen, 
könn te man fast sa gen, dass Chris toph Amend ein biss-
chen Kult ist in sei ner zu rück hal ten den Om ni prä senz im 
Kul tur be trieb. Sein Ge sicht, samt run der Horn bril le und 
rot blon dem Haar, ist mitt ler wei le das sti li sier te Logo sei-
nes ei ge nen News lett ers, den er je den Abend um Punkt 
17 Uhr ver schickt. Chris toph Am ends Ge sicht ist das Logo 
für Chris toph Am ends News lett er, die sem Mann kann also 
selbst im ho hen Al ter nichts mehr pas sie ren. Viel leicht 
müsste Christoph Niemann, der das Logo entworfen hat, 
in ein paar Jah ren die Schlä fen grau ein fär ben, aber die se 
Art von Mid life-Cri sis ist ja recht res sour cen scho nend, im 
Ver gleich zum Kauf ei nes Por sches, zum Bei spiel.*

* Nur die An schaf ung ei nes neu en Bril len mo dells müss te er wohl recht zei-
tig mit dem Designer ko or di nie ren.
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Er lehnt sich ent spannt zu rück, trinkt ab wech selnd Es-
pres so und stil les Was ser und gibt mir al les, was er weiß:

»Mit dem La bel al ter wei ßer Mann ist in den meis ten Fäl-
len etab lier ter wei ßer Mann ge meint. Das Feind bild, das Kli-
schee-Bild, meint das Es tab lish ment, und zwar das männ li-
che Es tab lish ment. Da kann man 35 Jah re alt sein oder auch 
65. Aber al ter wei ßer Mann ist na tür lich ein gän gi ger.«

Es ist ein biss chen iro nisch, wenn der Chef re dak teur 
des ZEITMa ga zins über das Es tab lish ment sin niert und 
sich gleich zei tig da von ab zu gren zen scheint. Wir sit zen 
im sechs ten Stock des Ver lags ge bäu des der ZEIT in Ber-
lin, aus dem Fens ter der Blick auf die sau ber po lier te Do ro-
theen stadt, ein Stück Ber lin, in dem es kei ne Ar mut, da für 
aber neo  ba ro cke Stuck fas sa den gibt. Das Re gie rungs vier-
tel ist nur ei nen gro ßen Schluck Cham pag ner ent fernt. Er 
nickt wis send.

»Man kann nicht ge ra de sa gen, dass die ZEIT un der
ground ist. Ge ra de des halb ist es für uns so wich tig, im mer 
wie der neu nach zu den ken und zu re cher chie ren: Wie ist 
die Wirk lich keit heu te, wie ver än dert sich die Ge sell schaft, 
wa rum bei spiels wei se pro fi tie ren so vie le nicht vom Wirt-
schafts boom der ver gan ge nen Jah re, und was kann da ge tan 
wer den? Wie ver än dert sich der Blick aufs ei ge ne Han deln? 
In te res sant ist ja: Alle Ge schlech ter de batt en der ver gan ge-
nen Jah re spie geln sich auch im al ten wei ßen Mann.«

Er macht eine kur ze Pau se und beugt sich nach vorne, 
als wolle er ein wichtiges Beispiel anführen.

»Wir ha ben die ers te Ge schich te über Die ter We del ge-
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macht, mei ne Kol le gin nen Jana Si mon und An na bel Wah-
 ba ha ben sie mo na te lang re cher chiert. Bei den Re cher-
chen sind wir auf ein Co ver vom Stern ge sto ßen, von 1998, 
da wur de Die ter We del wie ein wil der Ma cho ins ze niert, 
zwei halb nack te Frau en um gar nen ihn, er mit Son nen-
bril le. Das gab da mals über haupt kei nen Skan dal. Wenn 
du aber  heu te, zwanzig Jah re spä ter, auf das Co ver schaust, 
er schrickst du to tal. Da merkt man, wie sich der Blick auf 
Män ner ge wan delt hat. Gott sei Dank.«

Ich ni cke si cher heits hal ber sehr wis send und no tie re mir, 
spä ter un be dingt »Stern Die ter We del Co ver« zu goo geln. 
Tat säch lich ist der Ti tel bild sprach lich ein deu tig und wirkt 
wie ein ein zi ges DIN-A4-gro ßes Phal lus sym bol. Es gibt die-
 se Art von Ma cho selbst im Jahr 2018 im mer noch, aber aus-
schließ lich als (ab sicht li che oder auch, in tra gi schen Fäl len, 
un ab sicht li che) Ka ri ka tur ei ner ver al te ten Idee von Männ-
lich keit. Auch wenn der Stern heu te wohl kei nen Re gis seur 
mehr mit weit of e nem Hemd und Pa scha-Pose auf dem Ti-
tel plat zie ren wür de, lässt er es sich doch wei ter hin nicht 
neh men, je des noch so ab sur de The ma mit nack ter Frau 
auf dem Co ver zu il lust rie ren, denn Gleich be rech ti gung ist 
ja si cher wich tig, aber Frau en sind auch wei ter hin ein fach 
gei le Deko für fast jede Ti tel ge schich te.*

* Rü cken schmer zen? Hier si cher heits hal ber ein nack ter Frau en rü cken auf 
dem Co ver! Pfusch beim Zahn arzt? Hier ein las zi ver, halb of e ner Frau en-
mund! Na tur heil kun de? Das soll ten wir un be dingt mit Pflan zen il lust rie-
ren. Und ei ner nack ten Frau.
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»Die Me Too-De batt e und al les, was da ran hängt, ist 
wahr schein lich die grund le gend ste De batt e un se rer Ge-
sell schaft, weil sie das Ver hal ten ei nes je den Men schen be-
trifft. Das ist eben kei ne abs trak te De batt e, an der ich mich 
be tei li ge oder auch nicht, es be trifft mein Ver hal ten, mor-
gens im Café, im Büro, be rufl ich wie pri vat. Dass da eine 
Ver un si che rung ein tritt, ist doch klar.«

Amend hat die Bei ne über ge schla gen und bei de Hän-
 de auf sei nen Kni en ge fal tet. Er strahlt so ein sanft es Ver-
ständ nis für al les und je den in der Welt aus, das weit über 
jour na lis ti sche Pflicht er fül lung hi naus geht. Selbst die Ver-
un si che rung des al ten wei ßen Man nes kann er nach voll-
zie hen. Die Welt ver än dert sich, und die se Ver än de rung 
wird von den Jun gen im mer wei ter vo ran ge trie ben. Ist der 
 Wan del, den wir vo ran trei ben, schuld an der Ent ste hung 
neu er La ger? Ha ben wir die Ver un si che rung des al ten wei-
ßen  Man nes zu weit ge trie ben?

Amend denkt nach.
»Die ser Pro zess der Ver un si che rung ist ei gent lich gut, 

fin de ich. Mir geht es so: Wenn ich ver un si chert bin, den ke 
ich da rü ber nach, ob die Ge wis shei ten, die ich vor mir her 
tra ge, wirk lich Ge wis shei ten sind, oder ob ich sie über den-
ken soll te. Das ist zwar an stren gend, aber es bringt ei nen 
oft wei ter.«

Ich ver su che, Schritt zu hal ten: Der alte wei ße Mann ist 
ei gent lich der Mann im Es tab lish ment, der aus sei ner Ver-
un si che rung kei ne Refl e xi on, son dern höchs tens Ag gres-
si on und Ab leh nung ent ste hen lässt. Amend nickt.


