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»Was soll das hier werden? Ein Stuhlkreis?« 

 Als der ZEIT-Berserker Jens Jessen und der Herzensfeminist 
 Nils Pickert einmal zusammentrafen, vor und mit Publikum.

Er hat ja Selbstvertrauen. Der Jens Jessen. Neulich 
wurde er über die angestammte ZEIT-Leserschaft 
hinaus bekannt, als er in einem Leitartikel auf 
satten anderthalb Seiten der #MeeToo-Debatte 
zu Leibe rückte und dem Feminismus gleich mit: 
Tugendterror, also mindestens. Mal eben zu ver-
gleichen mit der Atmosphäre und dem Ergebnis 
stalinistischer Gesinnungsprozesse. Und das Re-
sultat am Ende nach einer Abfolge wüst-polemi-
scher Ableitungen: der Mann, er ist bedroht. Und: 
Er steht unter Verdacht. Etwa: ein böser Mann zu 
sein. Also: Weil er unter diesem Verdacht steht, 
ist er bedroht. Und niemand ist unterwegs. ihm 
zu helfen. Bis auf …

ggggggg

Und nun saß Jens Jessen im obersten Stock der 
»Fabrique«, einem Veranstaltungszentrum im 
Hamburger Gängeviertel, aber so was von fest in 
alternativer Hand. Der Gastgeber: »umdenken«, 
der Bildungsträger der Heinrich-Böll-Stiftung, 
also – kürzen wir ab – der Grünen. Saß da und der 
Raum füllte sich, einer nach der anderen kam, um 
mehr über die aktuelle Debatte um Männlichkeit 
und Feminismus zu erfahren und um sich einzu-
mischen. Und weit mehr Frauen als Männer, klare 
Sache. Weit, weit mehr.

Jessen zur Seite saß Nils Pickert, Chefredakteur 
des Online-Magazins von Pinkstinks Germany 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Jessen_(Journalist)
https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-04/feminismus-jens-jessen-podcast
https://de.wikipedia.org/wiki/MeToo
http://www.umdenken-boell.de/de
https://pinkstinks.de/
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e.V., Feminist. Feminist mit Leib und Seele und 
von ganzem Herzen. Getragen von großer Über-
zeugungskraft, aber auch großem Überzeugungs-
auftrag; gäbe es das Wort: ein Feministprotes-
tant. Kostprobe: »Ich stehe jeden Morgen auf und 
verhaue mein Projekt ‚Gleichberechtigung‘«. 

Und dazu: »der Jens«. Denn darauf hatte man sich 
schnell verständigt, dass es doof sei, wenn die 
einen später bei der Diskussionsrunde den Nils 
duzen, weil er ihnen nun mal inhaltlich nahesteht, 
und den Jens Jessen aber mit »Sie« ansprechen, 
weil sie zu seinen Thesen und Ableitungen eine 
wirklich ganz andere, also konträre Meinung 
haben. Waffengleichheit in der Ansprache sozu-
sagen, denn der Jens hatte nichts dagegen, dass 
man ihn »Jens« nannte, meistens wurde dann 
»Jens Jessen« draus, der Kompromiss, denn so 
vertraulich wurde man dann doch nicht.

Und der Abend nun, die Debatte, der Gedanken-
austausch, die Auseinandersetzung, die Lena Kai-
ser, Redaktionsleiterin der taz Nord, angenehm 
ruhig moderierte? 

Gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Vielleicht 
so: Echt erstaunlich, dass der junge Mensch heu-
te noch Texte (wie den von Jens Jessen) in dem 
doch flüchtigen Medium Zeitung so ernst nimmt, 

Satz für Satz auseinandernimmt, selbst formu-
liert und satzbezogen argumentiert, jeden Halb-
satz auf seine Bedeutungsebene abklopft, als sei 
man in einem Thomas-Mann-Seminar – das gibt 
es noch. Textanalyse pur. Als sei ein Text ein le-
bendiges Wesen und was da steht, nicht einfach 
nur geschrieben, auch aus einer Laune heraus, es 
mal krachen zu lassen etwa – sondern wirklich so 
gemeint. Also ganz ernst und ganz wahr. Erstaun-
lich. Auch überraschend.

Klar, dass Jens Jessen ziemlich was zu hören be-
kam, ziemlich allein auf weiter Flur. Der sich auch 
gar nicht groß zu verteidigen suchte. Der seinen 
Kopf zuweilen zwischen seinen braungebrannten 
Händen vergrub und der mit Kopf wieder auf-
tauchte. Seine nicht gerade originelle Argumen-
tationskette: Was ich am Feminismus kritisiere, 
das finde ich genau hier wieder, der Kreis schlie-
ße sich fortlaufend. Ansonsten sei das, was er be-
treibe: Diskursanalyse. Und: ein Gegensprechakt.
Der zwischendurch auch ganz zu Recht anmerk-
te, dass gut über Gutes schreiben ziemlich blöd 
und noch mehr langweilig sei – und da ist mein 
Journalisten-Herz ganz bei ihm. Auch wenn sein 
Bedrohter-Mann-Text ziemlicher Unsinn bleibt, 
macht ja nichts. Und damit ist ja auch nicht das 
Gegenteil richtig. Im Gegenteil. Angenehm bleibt, 
dass es kompliziert bleibt.

©
 m

ar
gi

e 
| p

ho
to

ca
se

.d
e

https://www.maennerwege.de/maennlichkeit-und-feminismus-unvereinbar-oder-selbstverstaendlich/
https://www.maennerwege.de/maennlichkeit-und-feminismus-unvereinbar-oder-selbstverstaendlich/
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Ansonsten der Abend: viel Durcheinander. Gemein-
tes, Gedachtes, auch selbst Erlebtes, natürlich. Was 
man dem Jens natürlich vorhielt, dass er so gar nichts 
demonstrativ Persönliches erzählte, so als Mann – im 
Gegensatz zum Nils (der von seinen Kindern erzählte, 
seiner Lebenskomplizin, seinem Freiheitsdrang und 
immer wieder auch von seinem Gut-sein-wollen als 
feministischer Mann). Und als man noch einmal, end-
lich, etwas Persönliches (was ist das eigentlich?) vom 
Jens einforderte, da nur wurde er wirklich ein wenig 
ungehalten und bellte: »Was soll das hier werden? Ein 
Stuhlkreis?« 

Da fühlte sich dann mancher doch ertappt. Weil es ja 
auch wirklich nervt: Wenn man in einer Veranstal-
tung mit meist fremden Menschen so tut, als erzähle 
man etwas Persönliches, nur weil hin und wieder in 
den mit leichtem Pathos vorgetragenen und aneinan-
dergereihten Sätzen das Wort »ich« vorkommt. Und 
damit geht es ja erst los. 

Und es fehlte nun auch nicht der Männertherapeut, der 
nie bei solchen Veranstaltungen fehlt, mit seiner Lei-
er, der Mann sei ein verkümmertes Wesen, der Mann 
schweige lieber, als dass es ihn zum Lebendigen ziehe, 
der Mann sei eine ganz, ganz arme Sau – es sei denn, 
er komme zu ihm in die männertherapeutische Pra-
xis, da wird es dann ganz anders. Schwamm drüber.
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Und so näherte man sich an und so entfernte 
man sich wieder und man blieb schon nett mit 
dem Jens, auch wenn er strikt abstritt, dass es 
pauschal das Patriachat gebe, und der dann 
vielleicht doch etwas von sich verriet, als er 
auf die anhaltende Kritik an seinem Textwerk 
so antwortete: »Ich bin mit dem Besteck des 
Philologen vorgegangen, was soll ich denn 
sonst tun?«

Da ahnte man vielleicht vom Selbstreferen-
tiellen und damit auch Einsamen des Jens 
Jessen und hörte auch zu, wenn er zuweilen 
sehr leise sprach, fast so wie wenn man dem 
Opa über die Straße hilft, und irgendwie war 
es auch schon cool, dass sich der Jens Jessen 
nicht so billig davon machte und wenigstens 
hin wieder irgendwelchen nicht ganz so ent-
scheidenden Statements zustimmte, sondern 
auch dann beharrlich den Kopf schüttelte und 
sagte: »Nein, das sehe ich anders.« Und dann 
war Schluss, denn nach fast zwei Stunden mag 
man nichts mehr hören und draußen war das 
Wetter schön, ein sommerlicher Abend lockte. 

Und der Jens? Und der Nils? Ach, ach: Der Jens 
Jessen war an diesem Abend sozusagen schon 
die interessantere Figur.           /
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