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Jennifer Aniston glaubt, dass noch mehr #MeToo-Vorwürfe
auftauchen werden.

DER NEUE NATUR-LOOK Anzeige

https://www.vip.de/cms/index.php
https://www.vip.de/cms/index.php
https://www.vip.de/cms/stars.php
https://www.vip.de/cms/royals.php
https://www.vip.de/cms/style.php
https://www.vip.de/cms/tv.php
https://www.vip.de/cms/kino.php
https://www.vip.de/cms/star-videos.php
https://www.vip.de/cms/index.php
https://www.vip.de/cms/stars.php
javascript:window.open(window.clickTag)
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv9Ympr2G4EEHUpiwaMHDLKZ5Q-8GyEmPPOoUffiaFwcpBoJX1FIQC5eEQ_q4nc_xzg2oBS2Qq0ZNsdl3BPkaX6O4TbREiD5qPTFTEMrfhLQlZK8k4nu5idvg7a_18tGx30bW3YZwpkfALDHZfkTiFs2Bqs96T6_9tPFetBSmGsfl6goqJj_oqjqaibghpplAB2FUi-iRF6kNQ1kxqVj974uXQz9LtqtWNawrXqkZOG3glDeIrFvbLIUTxo&sai=AMfl-YSuawgymWVH0WRqj4j8EPcO7nQSD7sJXjE4XYJwsmwlfJ4AGfEzgPKVR4wtsaalZJoXS3Fc_knGFLZ0mHTqVlhFXZqjWZaDw1f2Ya8PxkqIZ_qr2FcR2mHLGDOB3DyTJ_CWvQ&sig=Cg0ArKJSzIzT7ykM7wTeEAE&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fwww.livingathome.de%2Fwohnen%2F17707-bstr-anzeige-kuschel-kombination%3Fcu%3DaHR0cHM6Ly9hZDEuYWRmYXJtMS5hZGl0aW9uLmNvbS9yZWRpP3NpZD00MjgwOTI2JmtpZD0zMzI0NjU5JmJpZD0xMDMyODc4Mw%253D%253D


27.10.2019 Jennifer Aniston: #MeToo kommt erst richtig ins Rollen

https://www.vip.de/cms/jennifer-aniston-metoo-kommt-erst-richtig-ins-rollen-4424567.html 2/7

Jennifer Aniston

Die 50-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass seit dem Ausbruch des Hollywood-

Sexskandals "unglaubliche Dinge" geschehen sind und sie glaubt, dass in den

kommenden Monaten und Jahren weitere Vorwürfe auftauchen werden. "In den letzten

Jahren sind unglaubliche Dinge passiert, die längst überfällig waren", so der

Hollywood-Star.

Laut der 'Cake'-Darstellerin hat die #MeToo-Bewegung - die darauf abzielt, sexuellen

Missbrauch und Belästigung zu bekämpfen - dazu beigetragen, Frauen im Filmgeschäft

und darüber hinaus zu stärken. Im Gespräch mit der 'Radio Times' erklärte sie: "Es war

eine sehr aufregende Zeit und sie können die Veränderungen in Bezug auf die

Objektivierung von Frauen und in Bezug auf Macht und Machtpositionen beobachten.

Und ich glaube, es wird noch viel mehr an die Ober�äche kommen, weil die Leute ihre

Hausaufgaben machen und tief in die Unterwäscheschublade aller greifen." 

Im Hinblick auf ihre eigenen Erfahrungen im Geschäft sagt Jennifer, "eine ziemlich

leichte Zeit" gehabt zu haben. Aber sie fügte hinzu: "Selbst bei 'Friends' ging es nicht

so sehr darum, dass Frauen genauso bezahlt wurden wie Männer - einige der Frauen

wurden mehr bezahlt. Es ging mehr darum, 'Wir leisten gleiche Arbeit und wir alle

haben es verdient, auf die gleiche Weise entschädigt zu werden." 
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