
Vaterschaftsurlaub, Frauenquote, Tischgebet: Giovanni 
di Lorenzo, Chefredaktor der Wochenzeitung «Die Zeit», 
erklärt, was in seinem Leben wichtig ist. Und wieso er 
seine Zeitung in kurzer Zeit so erfolgreich gemacht hat. 

Z wei Wände tapeziert mit Titel-
geschichten, die Giovanni di 

Lorenzo seit 2004 als Chefredakteur 
verantwortet. 400-mal die grosse 
Seite 1 der Wochenzeitung «Die Zeit». 
Kleinkopiert natürlich. Sein Büro ist 
ja kein italienisches Landhaus, das 
er sonst problemlos damit dekorieren 
könnte, sondern ein kleines Zimmer 
im 6. Stock des Hamburger Pres-
sehauses. Auf der Fensterbank seine 
handschriftliche Notiz: «Heimat ist 
der Ort, den man mit Geschichten 
füllen kann.» 
Die Tür fliegt auf, di Lorenzo (53) 
weht wie ein warmer Wind herein.  
Er sinkt ins schwarze Sofa, trinkt 
Jasmintee aus einer Glastasse.
 
Sie haben mal gesagt: «Ich leide an  
einem akuten Unersetzlichkeitssyn-
drom» ...
... das war ironisch gemeint!
Wirklich? Jetzt bin ich aber gespannt!
Der Satz stammt aus dem Buch «Wo-
für stehst Du?», das ich mit Axel Ha-
cke geschrieben habe. Im Kapitel 
über den Wert der Familie geht es 
unter anderem darum, dass ich in 
den vergangenen Jahren keinen  
Vater kennengelernt habe, der nicht 
bei der Entbindung seines Kindes 
dabei war. Diesem Kollektivzwang 
wollte ich mich entziehen, und mei-
ne Frau war damit auch einverstan-
den. Als die Geburt meiner Tochter 
unmittelbar bevorstand, setzte ich 
mich also allein in den Warteraum 
des Krankenhauses, neben mir stand 

Giovanni di Loren-
zo ist Journalist, 
Moderator und 
Autor von Sach-
büchern. Es war 
daher eine Über-
raschung, als er 
den autobiografi-
schen Erzählband 
«Wofür stehst 
Du?» gemeinsam 
mit seinem Freund 
und Kollegen Axel 
Hacke herausge-
geben hat.

schon das Bettchen fürs Baby bereit. 
Aber ich habe nur kurze Zeit durch-
gehalten – und schliesslich kleinlaut 
an der Pforte zum Kreisssaal geläu-
tet. Ich fühlte mich sogar dort drin-
gend gebraucht. 
Ihre Redaktion hätte Sie gerne im  
Vaterschaftsurlaub gesehen.
Alle jungen Väter bei der «Zeit» nut-
zen die Möglichkeit, in Elternzeit zu  
gehen. Insofern war ich eine Aus-
nahme, und das haben mir die  
Kollegen auch zu verstehen gegeben. 
Aber manche Posten sind schwer zu 
splitten, weil sich die Aufgaben des 
Chefredakteurs in den vergangenen 
Jahren verschoben haben. Er ist 
heute auch ein Manager, der perma-
nent unter Erfolgsdruck steht und 
dafür sorgen muss, dass sich die 
Zeitung jede Woche gut am Kiosk 
verkauft. Da braucht es auch eine 
kontinuierliche Führungsarbeit.
Gehen Sie deshalb nicht auf Dienst- 
reise?
Meine längste Dienstreise in den 
letzten acht Jahren hat zwei Tage 
gedauert. Dieses Jahr will ich aber 
endlich mal richtig weg – eine Woche 
nach China.
Unter Ihrer Leitung ist die Auflage von 
460 000 auf über 500 000 Exemplare 
gestiegen. Den Gewinn konnten Sie 
sogar vervierfachen.
Das ist aber nicht mein Verdienst, 
sondern das Ergebnis eines hervor-
ragenden Verlages und einer ebenso 
guten Redaktion. Und das liegt zum 
einen daran, dass der Anteil der 

weiblichen Leser bei 43 Prozent liegt. 
Für eine politische Wochenzeitung 
wie «die Zeit» ist das sehr viel. Aus 
Untersuchungen wissen wir, dass 
Frauen sich eher für Literatur und 
Psychologie, Gesellschaft und Reisen 
interessieren. Zum anderen ist es uns 
gelungen, mit dem ZEIT-Magazin 
jüngere Leser anzusprechen. Dort 
geht es auch um Mode und Design, 
also um Themen, die uns eher we-
sensfremd sind. Dabei dürfen wir 
unsere Tradition nicht aufgeben: 
Reformen sind notwendig, aber wir 
dürfen unseren Stammlesern nie das 
Gefühl geben, dass sie nicht mehr 
wichtig sind. Wir sind nach wie vor 
ein Orientierungsmedium in einer 
sich dramatisch wandelnden Zeit.
Welches Führungsprinzip leben Sie?
Ich bemühe mich um ein Klima, in 
dem Menschen ohne Angst arbeiten 
können. Das hat auch einen ganz prag-
matischen Grund: Ich bin darauf ange-
wiesen, dass meine Kolleginnen und 
Kollegen gute Ideen haben und inter-
essante Themen vorschlagen. Und 
gerade bei aussergewöhnlichen Ge-
schichten ist der Grat zwischen «sehr 
gut» und «sehr peinlich» oft schmal. 
Niemand soll dann auf Nummer sicher 
gehen, weil er Angst vor dem Chef hat. 
Und umgekehrt? Misst Ihre Redaktion 
Sie an Ihren Leitartikeln?
Wir sind eine Redaktion, in der Au-
torität von Autorenschaft kommt. 
Wenn Berlusconi zurücktritt, ist es 
schon wichtig, in zwei Stunden einen 
Leitartikel zu schreiben, mit dem 
man sich nicht blamiert. Die Tage, an 
denen ich meine Bürotür zumachen 
und schreiben kann, sind allerdings 
selten. Um mir ein paar Freiräume zu 
erhalten, habe ich keinen Blackberry. 
Nachdem ich mein Büro verlassen 
habe, lese ich keine Mails mehr. Ich 
bin nicht auf Facebook, und ich twit-
tere nicht. a
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Giovanni di Lorenzo

«Frauen arbeiten  
effizienter»
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«Glamourpaar» 
titeln die deut-
schen Medien 
gerne, wenn di 
Lorenzo und seine 
Lebenspartnerin 
Sabrina Staubitz 
über einen roten 
Teppich schreiten. 
Die beiden traten 
2005 bei einer 
Gala in Berlin erst-
mals als Paar auf.

persönlich 
Ein Journalist  
  und Manager
Giovanni di Lorenzo, 53, ist Chefre-
dakteur der deutschen Zeitung 
«Zeit». Das Blatt hat eine Auflage von 
500 000 Exemplaren und konnte den 

Gewinn unter seiner Führung 
vervierfachen. 
Der Deutsch-Italiener arbeitet seit 
1979 als Journalist, zunächst für die 

«Neue Presse» in Hannover. 1985 
wechselt er zur Süddeutschen 
Zeitung, wo er bis 1998 als Reporter 
und Ressortleiter tätig ist. 1999 
übernimmt er die Chefredaktion des 
«Tagesspiegel» in Berlin, bevor er  
am 15. August 2004 Redaktionslei-

ter der ZEIT wird. 
Di Lorenzo hat mehrere Bücher 
geschrieben. Bekannt sind seine 
Interview-Gespräche mit dem 
deutschen alt Bundeskanzler unter 
dem Titel «Auf eine Zigarette mit 
Helmut Schmidt». Sein Buch über den 
deutschen Verteidigungsminister 
Karl-Theodor zu Guttenberg wurde 
kritisch aufgenommen. Der Vorwurf: 
mangelnde Distanz. Di Lorenzo hat 
mit seiner Lebensgefährtin, der 
Fernsehmoderatorin Sabrina 
Staubitz, eine vierjährige Tochter.  
Die Familie lebt in Hamburg.

•

In loser Folge in-
terviewt Giovanni 
di Lorenzo den 
deutschen alt Bun-
deskanzler und 
Mitherausgeber 
der «Zeit» Helmut 
Schmidt. Die 
Gespräche erschei-
nen als Interview 
und in Anlehnung 
an Schmidts Ket-
tenraucherei unter 
dem Titel «Auf 
eine Zigarette mit 
Helmut Schmidt». 
Hier sitzen die 
beiden Männer in 
di Lorenzos Büro. 

•a Das ist Ihr Anti-Burnout-Programm?
Genau. Ich treffe lieber Leute in Ge-
sprächskreisen oder bei Abendessen. 
Menschen, von denen ich weiss, dass 
sie irgend etwas sehr viel besser 
machen als ich. So versuche ich, mich 
in regelmässigen Abständen selbst 
zu relaunchen. Sonst entwickelt man 
das klassische Provinzschauspieler-
Syndrom: Wer nie mit guten Regis-
seuren gearbeitet hat, kultiviert sei-
ne Schwächen, statt sie zugunsten 
der Stärken zurückzufahren.
Haben Sie deshalb auch in einem 
Leitartikel erklärt, die Frauenquote 
für «Die Zeit» einzuführen?
Es ist unser Ziel, innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre mindestens dreissig 
Prozent der Führungspositionen in 
der Redaktion mit Frauen zu beset-
zen. Ich glaube, dass wir mit der 
Frauenförderung im Journalismus 
nicht weiterkommen, wenn wir uns 
diesen Druck nicht machen. Die Ini-
tiative «Pro Quote» hat zu Recht be-

klagt, dass der Frauenanteil in den 
Chefredaktionen der deutschen Ta-
ges- und Wochenzeitungen nur bei 
kläglichen zwei Prozent liegt. Ich will 
da in meinem Bereich etwas ändern!
Immerhin haben Sie schon eine Foto-
chefin und eine Art-Direktorin.
Nicht nur. Wir haben zum Beispiel 
auch eine Chefin vom Dienst, eine 
Textchefin, eine Ko-Ressortleiterin 
Dossier, mehrere stellvertretende 
Ressortleiterinnen und Seitenver-
antwortliche. Frauen sind nicht die 
besseren Journalisten, sie führen 
auch nicht besser. Nur eben anders, 
meistens uneitler. Sie diskutieren 
nicht um des Diskutierens willen. Oft 
arbeiten sie auch effizienter.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte 
will «Die Zeit» zukünftig setzen?
Wir wollen weiter versuchen, eine 
Stimme der Vernunft zu sein. Und 
wir halten uns nach wie vor an das 
Credo von Marion Gräfin Dönhoff: 
«Die Zeit» will niemanden indoktri-

nieren, sondern ihren Lesern die 
Mittel an die Hand geben, die sie 
brauchen, um sich eine eigene Mei-
nung zu bilden. Das bedeutet auch, 
dass wir Ansichten abdrucken, die 
manchem nicht behagen und zum 
Widerspruch reizen. Wie soll man 
seine eigene Position überprüfen und 
schärfen, wenn man die anderen gar 
nicht kennt? Eine Zeitung kann et-
was anderes leisten als Fernsehen 
und Internet, sie muss Hintergrund-
wissen liefern und Orientierung ge-
ben. Dieser Aufgabe versuchen wir 
bei der «Zeit» Woche für Woche aufs 
Neue gerecht zu werden, übrigens 
mit viel Leidenschaft. Dennoch ge-
lingt es nicht immer. 
Warum nicht?
Es ist oft verlockend, mit dem Fern-
sehen oder dem Internet in Kon-
kurrenz zu treten, auch dann aktuell 
zu sein, wenn es für eine Wochen-
zeitung eigentlich aussichtslos ist. 
Deshalb überlegen wir uns jede Wo-

che Titelgeschichten, die entweder 
ein ganz anderes, überraschendes 
Thema setzen oder das aktuelle so 
aufarbeiten, dass es noch einen Er-
kenntnisgewinn bringt.
Haben Sie deshalb vor Kurzem das 
Ressort für investigative Recherche 
eingeführt?
Enthüllungsjournalismus war bis-
lang nicht das Markenzeichen der 
«Zeit». Wir stehen eher für Essays, 
Reportagen und Leitartikel. Diesem 
Bild wollen wir nun eine Facette 
hinzufügen. Das Investigativ-Team 
besteht aus fünf ausgezeichneten 
Journalisten, die von Hans Werner 
Kilz, dem ehemaligen Chefredakteur 
der Süddeutschen Zeitung, beraten 
werden. Das Team soll für frischen 
Wind sorgen und alle Ressorts an-
spornen, exklusive Geschichten zu 
recherchieren.
Ein Lebensthema von Ihnen ist 
Extremismus, seit Sie nach der 
Scheidung Ihrer Eltern als 11-jähriger 

Halbitaliener aus Rom nach Hannover 
übersiedelten.
Man bekommt, wenn man als Kind 
nie eine feste Heimat hatte, ein ganz 
gutes Gefühl für Aussenseiter. Ich 
habe die Ausgrenzung gelegentlich 
selbst erfahren. Als ich an meiner 
Schule in Hannover als erster Auslän-
der zum Schülersprecher gewählt 
wurde, kommentierte ein Oberstu-
dienrat das vor versammelter Klasse 
mit den Worten: «Di Lorenzo, diesen 
Itaker, sollte man aufhängen.» Der 
Schulleiter hat damals nichts unter-
nommen, und meiner Mutter habe 
ich die Geschichte nie erzählt. Ich 
hatte Angst, dass sie das nicht ver-
kraftet. Heute interessieren mich 
Extremisten weniger. Wogegen ich 
aber eine allergische Abneigung 
entwickelt habe, ist jede Form von 
Konformitätsdruck.
Warum sind Sie trotzdem in Deutsch-
land geblieben, als Ihre Mutter  
und Ihr Zwillingsbruder nach Italien 
zurückgingen?

Ich habe die deutsche Sprache als 
meine Heimat entdeckt. Ich war 18 
Jahre alt und machte ein Praktikum 
bei der «Neuen Presse» in Hannover. 
Am zweiten Tag schrieb ich einen 
Artikel über den italienischen Sänger 
Angelo Branduardi. Als ich abends 
mit meinem schrottreifen Fiat 127 
nach Hause gefahren bin, wusste ich: 
Das ist mein Job, das will ich machen.
Lust, eine andere Zeitung zu über-
nehmen?
Boulevard möchte ich nicht machen, 
das können andere besser. Es gibt 
schon einen Wunsch. Aber sehen Sie, 
da schlägt die italienische Hälfte in 
mir durch.
Sie sind abergläubisch?
So sehr, dass ich lieber nicht darüber 
sprechen möchte.
Seit einigen Jahren haben Sie zuhau-
se das Tischgebet aufleben lassen.
Ja, das habe ich unvorsichtigerweise 
in dem Buch «Wofür stehst Du?» ge-
beichtet. Offenbar war das wirklich 
ein Tabubruch: Auf nichts werde ich 
so oft angesprochen wie auf diese 
kurze Passage. 
Interview: Stephanie Ringel. Fotos: Volker Hinz/
Stern/Picture Press, Karin Rocholl / Picture 
Press, Public Address / Intertopics. 


