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Sagen Sie mal ...

… Frau Löwisch 

Von Senta Krasser

Der Container mit ihrem Hab und Gut schip-
pert noch auf dem Ozean, da hat Henriette 
Löwisch in München schon längst ihr neues 
Büro bezogen. Seit 1. Juli leitet sie Deutsch-
lands wohl renommierteste Journalistenschu-
le, an der sie selbst einmal lernte.

Sagen Sie mal, Frau Löwisch, müssen wir uns 
um die Journalisten in den USA sorgen?

Henriette Löwisch: Sie meinen, weil es 
jetzt dort einen Präsidenten gibt, der sich wie 
ein beleidigter König benimmt und die Medi-
en, die ihm nicht passen, zu Volksfeinden er-
klärt? Auf jeden Fall, die Kollegen brauchen 
unsere Solidarität. Indem Trump Journalisten 
ö�entlich beschimp� und herabwürdigt, be-
schädigt er einen Grundpfeiler der Demokra-
tie. Die Wahl von Trump und das, was darauf 
folgte, die Art, wie er sich verhält und trotz-
dem breite Unterstützung erfährt, sollte un-
bedingt auch als Weckruf verstanden werden.

Wieso „Weckruf “?
Die Kritik an den Medien, die Trump äu-

ßert, natürlich in einer völlig inakzeptablen 
Form, gibt es in den USA schon länger. Das 
hat damit zu tun, dass die Journalisten in den 
letzten 20 Jahren viel zu sehr mit sich selbst 
und mit ihrer wirt scha�lichen Not beschäf-
tigt waren; es ging den Medien ja auch 
schlecht. Von ihrem Elfenbeinturm aus ha-
ben sie vor sich hin geschrieben und vor sich 
hin gesendet in dem Glauben, das wird schon 
jemanden interessieren, das wird den Leuten 
schon was nutzen. Nur verstehen inzwischen 
viele Leute nicht mehr, dass das wirklich 
nützlich ist, was Journalisten für sie tun. 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen haben gelit-
ten. Deshalb müssen die Journalisten jetzt 
aufwachen. Und sie tun es auch, wenn ich 
mir die jüngere Entwicklung in den USA an-
sehe.

Heißt das, Trump ist das beste Weckmittel, das 
dem Journalismus passieren konnte?

Wenn man dieser eigentlich sehr negati-
ven und unangenehmen Trump-Sache einen 

positiven E�ekt abgewinnen will, dann: Ja. Die Reaktion der amerika-
nischen Journalisten, dieses Gegendrücken gegen Trumps Anwürfe 
und gegen die Aggressivität aus dem Weißen Haus, das solidarische 
Zusammenrücken – all das deutet darauf hin, dass der Journalismus 
tatsächlich wacher geworden ist. Es werden auch wieder mehr Journa-
listen eingestellt, und zwar nicht wie in früheren Jahren hauptsächlich 
Leute im Social-Media-Bereich, sondern Schreiber und Rechercheure. 
Klassisches Handwerk eben.

Apropos Handwerk. Das haben Sie sieben Jahre an der University of 
Montana gelehrt. Was bringen Sie von dort mit, was die DJS-Schüler 
unbedingt auch lernen müssen?

Wir haben uns in Missoula intensiv mit Faktenchecken beschä�igt: 
Wie überprüfst du deine Geschichte, bevor sie ins Blatt kommt? Diese 
Erfahrung möchte ich an der DJS einbringen. Amerikanische Studen-
ten sind sehr experimentierfreudig, was multimediales Erzählen be-
tri�. Die DJSler auch, wie ich gesehen habe, aber das möchte ich wei-
ter fördern. Besonders wichtig ist mir aber, und darin wurde ich in 
vielen Gesprächen mit Kollegen und ehemaligen Schülern in Vorbe-
reitung auf diesen Job einhellig bestärkt: Es kommt auf die Basics an.

Basics?
Recherche, Transparenz, Haltung. Und zwar Haltung in dem Sin-

ne: Wir Journalisten sind in erster Linie Dienstleister. Wir sind keine 
Künstler, die sich zum eigenen Spaß austoben. Wir schreiben und 
senden für die Leser und Zuschauer. Was wollen die eigentlich von 
uns wissen? Was interessiert sie? Das �nde ich wichtig zu vermitteln.

Gehört zu den Basics auch, zwischen Meinung und Information unter-
scheiden zu können? Der Presse hüben wie drüben wird ja gerne unter-
stellt, in großen Teilen nur noch Meinungsjournalismus zu betreiben.

Schwieriges �ema, schwierig zu lösen. In Montana haben wir den 

Das Herz schlägt europäisch
Henriette Löwisch hat lange in den USA gelebt und gibt jetzt ihre Erfahrungen als 
neue Leiterin an der Deutschen Journalistenschule weiter

Donald Trump, der 
beste Weckruf für 
den Journalismus? 
Ja, findet Henriette 
Löwisch und sagt: 
„Es ist höchste Zeit, 
den Leuten zu 
beweisen, dass man 
uns Journalisten 
glauben und 
vertrauen kann.“ 
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Studenten beigebracht: Meinung ist hier, In-
formation dort, und das muss strikt getrennt 
werden. Das Problem ist, dass es Objektivität 
per se nicht gibt und nicht geben kann. Jour-
nalisten haben alle einen bestimmten Erfah-
rungshorizont, der mit ein�ießt in die Aus-
wahl ihrer �emen und in die Art, wie sie sie 
bearbeiten. Erzählen bedeutet, immer auch 
eine Perspektive zu haben. Vielleicht müssen 
Journalisten noch deutlicher machen, was ein 
Meinungsartikel ist und was eine Nachricht.

Haben Sie sich Tipps für den neuen Job auch 
bei Ihrem Bruder Georg geholt, der Chefredak-
teur der taz ist?

Na klar, Georg und ich unterhalten uns 
regel mäßig und intensiv über Journalismus 
und was junge Journalisten können müssen. 
Die taz ist im Übrigen eine sehr beliebte 
Praktikumsstation bei DJSlern.

An der nicht gerade üppigen Honorarpolitik 
kann das nicht liegen …

Ich habe früher selber, lange bevor mein 
Bruder Chefredakteur wurde, für die taz als 
Freie geschrieben, und klar, das ist bitter, we-
gen des Geldes macht man es nicht. Aber bei 
der taz nimmt man sich wenigstens die Zeit, 
Texte zu re�ektieren und zu diskutieren. So 
was �ndet anderswo kaum noch statt.

Jetzt verlassen Sie die USA in einer überaus 
spannenden Phase. Nur wegen der DJS?

Die DJS war eine enorm wichtige Station 
in meinem Leben. Sie jetzt leiten zu dürfen, 
ist mir eine Ehre. Mir ist aber auch klar ge-
worden, dass das, was gerade in Europa pas-
siert im Lichte des au�eimenden Rechts-
populis mus und der Infragestellung der 
europäischen Idee, mich mehr interessiert als 
die Zukun� der USA und des Journalismus 
dort. Ich habe ja selbst einen sehr starken eu-
ropäischen Hintergrund. Wenn diskutiert 
wird, ob die EU irgendwann auseinanderfällt, 
warum wir überhaupt noch dabei sind und 
was eigentlich unsere europäische Identität 
ist, dann will auch ich mich hier einbringen, 
verstehen Sie? Das mag jetzt für Sie vielleicht 
ein bisschen künstlich klingen, ist aber tat-
sächlich so. Es kommt vom Herzen.

Das Herz schlägt europäisch?
Ja! Und natürlich freue ich mich schon 

auch wieder, in Deutschland zu sein. Für eine 
Zeit.
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Für eine Zeit? Sind Sie bald wieder weg?
Ich bin eine Nomadin. Das wird sich bei mir nicht ändern. Früher 

dachte ich immer, ich müsse mich entscheiden zwischen Europa und 
den USA. Aber jetzt weiß ich: Ich gehöre in beide Welten. Ich kann in 
beiden Welten leben und arbeiten. Und das fühlt sich gut an.

In der „anderen Welt“ liefert der Präsident Sto� für einen Skandal nach 
dem anderen, und jedes Mal denkt man, jetzt ist Trump fällig. Aber er 
fällt nicht. Was sagt das aus über die Macht der Medien?

Die Macht der Medien hängt davon ab, wie glaubwürdig sie sind 
und wie viel Vertrauen sie genießen. Die sogenannten Mainstream-
medien in den USA sind eindeutig angeschlagen und meiner Mei-
nung nach deutlich angeschlagener als die Medien hierzulande.

War deshalb bei manchen die Schadenfreude so groß über ein Twit-
ter-Video, in dem Trump symbolisch den ihm verhassten TV-Sender 
CNN niederringt?

Schlimm genug, dass viele Leute das lustig fanden. Das geht gar 
nicht. Was wird die nächste Eskalationsstufe sein? Ein aufgespießter 
Kopf? Alle, die über dieses Video lachen, tun es, weil sie �nden, 
Trump wischt dem Establishment eins aus. CNN und auch Zeitungen 
wie die New York Times werden als sichtbare Repräsentanten des Es-
tablishments gesehen. Und das Establishment, so geht die Logik, habe 
keine Ahnung, was wir, das Volk, für Probleme haben, worum es uns 
eigentlich geht und was uns wirklich interessiert. Deshalb kommt 
Trump so gut davon. Obwohl er paradoxerweise ja selbst zum Estab-
lishment gehört.

Sogar manche Journalisten �nden: selbst schuld. Trump sei zwar ein 
schwerer politischer Unfall, aber CNN und Co. hätten doch mitgeholfen, 
ihn groß zu machen.

Da ist was Wahres dran. Meiner Meinung nach wird bei den Fern-
sehsendern noch nicht genug darüber nachgedacht, ob die Art und 
Weise, wie sie Fernsehjournalismus betreiben, und da meine ich spe-
ziell das Infotainment, noch sinnvoll ist. Deshalb, und da komme ich 
auf meinen „Weckruf “ zurück: Es ist höchste Zeit, den Leuten zu be-
weisen, dass man uns Journalisten glauben und vertrauen kann.

Und was dann, nach Trump? Er bringt, und das ist ja durchaus erfreu-
lich, Klicks und Quote. Kann dieser Erfolg aber von Dauer sein? Anders 
gefragt: Hängt das Schicksal der Medien womöglich zu sehr an Trump?

Ich ho�e nicht. Ich ho�e auf einen langfristigen Trend: Die Ameri-
kaner sind nach Jahren, in denen sie es gewohnt waren, Qualitätsjour-
nalismus kostenlos zu konsumieren, bereit, dafür zu bezahlen, indem 
sie zum Beispiel Abonnements abschließen. Selbst wenn die Klicks ir-
gendwann weniger werden: Da hat sich etwas im Bewusstsein gewan-
delt, und im besten Fall ist das von Dauer.




