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Ruth Moschner: „Fahr zur Höhle“-Award 
für Insta-Stalker! 
Am Samstag ist Ruth Moschner zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Dort berichtet sie, mit welchen Waffen sie sich jetzt gegen sexuelle 

Belästigung auf Instagram zur Wehr setzt: Ab sofort zeichnet sie ihre Stalker mit einem 

eigenen Peinlichkeitspreis aus. 

Köln, 31. Mai 2019 – Ruth Moschner bekommt via Instagram tagtäglich eindeutig zweideutige 

Angebote und Bilder zugeschickt, wie sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger berichtet. 

Doch dagegen mache sie auf ihre gewohnt humorige Art mobil. „Ich habe jetzt eine Geschichte 

ins Leben gerufen: den ‚Fahr zur Höhle-Award‘“, sagt sie. „Da werden diese Leute dann in 

unregelmäßigen Abständen ausgezeichnet. Und meine Follower können dann über 

Kommentare, die besonders sexistisch sind, abstimmen.“ 

Doch Moschner-Fans haben nicht nur die Möglichkeit abzustimmen. Sie sind auch dazu 

aufgerufen, eigene Vorschläge zur Nominierung einzubringen. Denn die Moderatorin weiß: In 

Sachen sexueller Belästigung auf Social Media-Kanälen ist sie nicht allein. Für sie ist es Zeit, 

den Stalkern den Kampf anzusagen. „Das sind offenbar Menschen, die keinen Kontakt zu 

anderen Menschen haben. Und sie wissen nicht, wie man mit Frauen umgeht. Deswegen denke 

ich mir, die sollen einfach zurück in die Höhle.“ 

Die „Gewinner“ des Awards müssen sich allerdings keine Sorgen machen – sie bleiben anonym. 

„Das Gesetz will es so“, schreibt Moschner auf Instagram. „Es reicht ja, wenn unsere weiblichen 

Persönlichkeitsrechte verletzt werden.“ Und im barba radio-Gespräch fügt sie hinzu: „Das ist das 

Faszinierende an Instagram, dass da auch solche Menschen Gehör bekommen. Das hatten wir 

ja lange Zeit nicht, die mussten dann ja vorher erst mal eine Schule besuchen. Das ist jetzt nicht 

mehr so.“ 

Die Spielregeln zum #fahrzurhöhleaward sind auf Ruth Moschners Instagram-Account 

verfügbar: https://www.instagram.com/p/Bxo7IP5ijYl/. 

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 1. Juni ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow 

„Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 

13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de und via 

App zu empfangen. Das Gespräch mit Ruth Moschner steht zudem ab Montag, den 27. Mai 

auch als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. Die App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. 
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