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Animationsfilm knüpft
an „Herr der Ringe“ an

Mehreren Medienberichten zufolge
bekommt der Fantasy-Klassiker
„Der Herr der Ringe“ eine Erweiterung. Im Animationsfilm „Lord of
the Rings: The War of the Rohirrim“ soll die Saga über Helm
Hammerhand und seine Festung
Helms Klamm erzählt werden.
Diese Festung ist im zweiten Teil
der Film-Trilogie „Die zwei Türme“ der Austragungsort des finalen
Kampfs um Rohan. Der Animationsfilm soll den Branchenmagazinen Variety und Collider zufolge zu
einem Zeitpunkt 260 Jahre vor den
„Herr der Ringe“-Filmen spielen.
Als Regisseur wird der Anime-Spezialist Kenji Kamiyama genannt.
Der Film soll mit den sechs „Herr
der Ringe“- und „Der Hobbit“-Filmen verbunden sein, die
Drehbuchautorin des dritten
„Herr der Ringe“-Teils stehe beratend zur Seite. Amazons Serie, die
auch auf den „Herr der Ringe“-Filmen basiere, sei mit dem Projekt
aber nicht verwandt. (dpa)
LITERATUR

Trauer um Autorin
Lucinda Riley

Die Bestseller-Autorin Lucinda Riley ist tot. In einer Mitteilung auf
der Webseite des britischen Verlags
Pan Macmillan hieß es, die in
Nordirland geborene Schriftstellerin sei am Freitagmorgen im Kreis
ihrer Familie nach einem mehrjährigen Krebsleiden gestorben. Medienberichten zufolge soll Riley
Mitte 50 gewesen sein. Ihr genaues
Alter war nicht bekannt. „Lucinda
berührte das Leben all derer, denen sie begegnete und die ihre Geschichten lasen. Sie versprühte
Liebe und Freundlichkeit in allem,
was sie tat, und sie wird uns alle für
immer inspirieren“, hieß es in der
Mitteilung im Namen der Familie.
Nach Angaben ihres Verlags wurden weltweit insgesamt 30 Millionen Exemplare ihrer Bücher verkauft. In 25 Ländern schaffte sie es
an die Spitze der Bestsellerliste. Mit
ihrem Roman „Die verschwundene Schwester“ stand sie zuletzt auch
in Deutschland an der Spitze der
Bestsellerlisten. (dpa)
JOSEPH BREITBACH PREIS

Hohe Auszeichnung für
Autor Karl Heinz Ott

Der mit 50 000 Euro dotierte Joseph-Breitbach-Preis, eine der renommiertesten deutschen Literaturauszeichnungen, geht in diesem
Jahr an den Schriftsteller KarlHeinz Ott. Der 63-Jährige werde
für sein literarisches Gesamtwerk
geehrt, teilte die
Akademie der
Wissenschaften
und der Literatur
am Donnerstag
in Mainz mit. Ott
zähle zu „den
intellektuell und
sprachlich verKarl Heinz Ott
siertesten Autoren seiner Generation“. Der im baden-württembergischen Ehingen geborene Autor
hat zuletzt die Romane „Die Auferstehung“, „Und jeden Morgen das
Meer“ sowie den Essay „Hölderlins
Geister“ verfasst. Die Preisverleihung soll am 17. September stattfinden. (dpa)
DEUTSCHES FILMERBE

Geld für Erhaltung der
„Kinder vom Bahnhof Zoo“

Für rund 2,4 Millionen Euro sollen
mehrere Filme restauriert und digitalisiert werden. Darunter sind Uli
Edels Verfilmung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ aus den
1980ern und Filme von Richard
Eichberg aus den 30ern. Das teilte
die Filmförderungsanstalt am
Freitag in Berlin mit. Mit dem Geld
soll das Filmerbe in Deutschland
erhalten werden. Die höchste Fördersumme geht diesmal an den Oscar-nominierten DEFA-Film „Jakob der Lügner“. Der Film von
Frank Beyer aus dem Jahr 1974 soll
für rund 100 000 Euro aufwendig
digitalisiert werden. (dpa)
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„Konsens ist Stillstand“
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Interview Michel Friedman hat ein Plädoyer für den Streit geschrieben. Dissens sei „der Sauerstoff der Demokratie“.
Die Deutschen, sagt Friedman, streiten ungern wegen ihrer Vergangenheit – lernen sie es nicht, wird ihre Zukunft düster
Michel Friedman: Haben Sie das
Buch gelesen? Und haben Sie denn
Anregendes darin gefunden?
Natürlich habe ich es gelesen. Und sehr
eindrücklich fand ich, wie Sie den spezifischen Mangel an Streitkultur in
Deutschland auch historisch begründen
– mit Hinweis darauf, „dass das
Schweigegebot, das nach 1945 die Diskursräume in Deutschland verstopfen
sollte, noch immer wirksam ist“. Aber
wenn ohne Streit die Demokratie zu
sterben droht, wie Sie schreiben, und
Sie während Ihrer frühen Jahre in
Frankreich erlebten, dass dort eine lebendigere Streitkultur herrscht – man
kann doch nun nicht sagen, dass es eben
in Frankreich, wo Marine Le Pen gute
Chancen im Präsidentschaftsrennen
hat, besser um die Demokratie stünde?
Friedman: Die umfassende Analyse,
ob eine Demokratie besser dasteht
als eine andere, ist mit diesem einen
Fokus natürlich nicht durchführbar.
Der Streit jedenfalls ist der Sauerstoff der Demokratie. Das Wie ist
dabei immer das Wichtigste einer
Verhandlungssache. Darum ist der
Begriff Streitkultur auch etwas zu
kurz gegriffen. Es gibt unterschiedliche Streitkulturen. Und da haben
andere Gesellschaften eben eine
deutlich tiefere und längere Tradition als Deutschland, das im Vergleich
zu Großbritannien oder Frankreich
ja auch ein sehr junges demokratisches Land ist. In Großbritannien
etwa gibt es schon in sehr früher Zeit
„Debating Clubs“, in denen Studentinnen und Studenten nicht durch
ihre eigene Haltung, sondern per Los
ihre Position bestimmt bekommen –
weil ein konstruktiver Streit nur
funktioniert, wenn die Parteien auch
bereit sind, sich in die Positionen der
anderen hineinzudenken. Sonst ist es

„Trotz aller Krisen blieb die
Sehnsucht nach Harmonie“
nur ein zweifacher Monolog, der
aufeinanderprallt. Dazu kam im
breiteren Austausch die „Speakers’
Corner“ etwa im Hyde Park, wo jeder dazu aufgerufen war, öffentlich
seine Haltung kundzutun … All diese Dinge sind in Deutschland bis
heute nur rudimentär vorhanden.
Sie beschreiben Deutschland als „Konsensgesellschaft“ …
Friedman: Ja, wir haben auch in den
letzten 30 Jahren trotz deutlicher
Exzesse an den Rändern feststellen
können, dass wir insgesamt eine
konsensorientierte
Gesellschaft
sind. Diese realisiert die Sehnsucht
nach Harmonie. Aber Harmonie
kann nicht der Weg der Zukunft
sein. Der ist immer die Disharmonie, also der Konﬂikt, das Warum –
also das, was die Harmonie aufbricht, sie in Zweifel stellt. Was sich
im Streit ausdrückt, ist also die Voraussetzung für Fortschritt. Konsens
ist Stillstand. Und der Stillstand ist
eben auch der Rückstand.
Haben 16 Merkel-Jahre das noch verstärkt? Außer in den Krisen wurde der
Kanzlerin ja die Neigung vorgeworfen,
nach Stimmung der Mehrheit zu regieren, im Konsens eben …
Friedman: Ich würde so etwas nie
personiﬁzieren, das überhöht in einer Demokratie eine Person als die
verantwortungsgebende für eine gesellschaftliche Entwicklung. Schon
vor den Merkel-Jahren gab es diese
Konsens- und Sehnsuchtsgesellschaft, die aber eben unterbrochen
wird durch mehrere Krisen. Die
grundlegendste Krise war sicher
9/11. Die hat die geostrategische Situation verändert und das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein
der freien Welt, vor allem natürlich
der westlichen Welt. Die zweite Krise war die Finanzkrise, die an die
Substanz einer Konsensgesellschaft
ging, nämlich an ihre Ökonomie.
Und dann kam das Jahr 2015, wiederum eine Erschütterung mit der
Debatte um die Flüchtlinge: Hier
ging es um die Menschenrechte und
unsere Werte. Die werden jetzt nicht
5000 Kilometer weg von Deutschland überprüft, also Weihnachten
nach Afrika eine Spende geben –

„Vorsicht! Friedman“ hieß eine der Talksendungen, die der streitbare Michel Friedman moderiert hat. Sein neues Buch heißt „Streiten? Unbedingt!“.

sondern jetzt wird Solidarität unmittelbar, jetzt wird „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ global
und gleichzeitig vor unserer Haustür
und jetzt werden Sonntagsreden
nicht mehr ausreichen, um diese
Prozesse zu verfestigen.
Aber geändert hat es nichts?
Friedman: Es ist dabei geblieben,
dass die große Sehnsucht in dieser
Zeit eine Harmonisierung oder eine
Re-Harmonisierung ist. Das spiegeln ja auch die politischen Realitäten wider: eine Große Koalition –
um die es sich inzwischen den Prozenten nach allerdings ja gar nicht
mehr handelt. Es ist die Sehnsucht,
dass Politik nicht im Streiten im
Konﬂikt endet, damit dieser sich in
der Bevölkerung nicht zu einer konﬂiktgeladenen Diskussionsnotwendigkeit entwickelt. Wenn aber das
nicht der Fall ist, fällt nicht nur die
Streitkultur in sich zusammen, sondern auch demokratische Säulen
sind in Gefahr. Denn der Streit ist ja
auch eine der Kontrollmethoden innerhalb der Demokratie.
Streit scheint uns nichts Gutes …
Friedman: Streit ist in Deutschland
eher noch mit dem Negativen behaftet, er hat in Deutschland keinen guten Ruf. Weil Streit ja auch anstrengend ist. Er setzt voraus, dass man
eine Haltung in sich selbst entwickelt, sie nach außen darstellt, sich
damit in Konﬂikt mit anderen Positionen setzt. Und es ist noch mal anstrengend, weil ich dazu argumentieren muss – aber auch wissen
muss, auch anstrengend. Und denken muss ich bei der Gelegenheit

„Die digitale Revolution ist
die größte Herausforderung
aller Revolutionen“
auch noch. Wenn man allein diese
Prozesse nimmt, dann merkt man,
dass nach 1945 das, was als „Streit ist
gefährlich“ empfunden wurde, weil
es unter Umständen in die Biograﬁen hineingedrungen ist, auch im
21. Jahrhundert nicht geübt ist. Und
dann kann man davon ja auch erst
mal „Muskelkater“ bekommen …
Nun schreiben Sie aber über die Konsensgesellschaft: „Der Zustand wird
sich spätestens nach der Corona-Krise
ändern.“ Klingt nach einer Chance.
Friedman: Werden wir nicht miteinander streiten in den nächsten Jahren, dann wird der Rückstand, den
wir sowieso schon haben in der Verhandlung über dieses 21. Jahrhundert, weiter wachsen. Wir werden zu
der Verlierergruppe gehören. Aber
ja, es gibt Chancen, die uns die Pan-

demie angeboten hat: Sie hat uns die
Notwendigkeit einer schonungslosen
Bestandsaufnahme aufgezeigt und
einer streitigen Diskussion darüber,
wie wir unsere Werte und die Demokratie verhandeln, wie wir Lösungen
finden für alle unsere Rückstände.
Wenn wir uns dem stellen und man
das auf eine demokratische Streitkultur umsetzt, dann bin ich nicht
pessimistisch für die nächsten Jahre.
Was drängt zur Klärung?
Friedman: Die vielen Grundlagen,
die sich in diesem 21. Jahrhundert
verändert haben! Allein in der geostrategischen Situation: Amerika ist
nicht mehr die automatische Schutzmacht für Europa; der neue, imperialistische, aggressive Weg, den
Russland geht; die Veränderung der
ökonomischen Machtstrategie durch
China. Es ist unverzichtbar, über
den Umgang damit zu streiten.
Das konstruktiv zu machen, erscheint
aber auch immer schwerer angesichts
der Dauererhitzung der Debatten im
Internet, von Fake News … Sie schreiben ja noch, was heute als Chaos erscheint, wird uns „in zehn Jahren rückblickend als geordnet“ vorkommen.
Friedman: Apropos Fake News: Eine
Lüge ist keine Tatsache, sondern
bleibt eine Lüge. Wir erleben in der
digitalen Welt, dass es dort das Gegenteil einer Streitkultur gibt: persönliche Beleidigung, Lüge, Diffamierung, Hetze auf der persönlichen
Ebene – aber auch durch Staaten die
Manipulation von Information bis
hin zu Wahlen. Eigentlich ist der digitale Raum die größte Chance der
Menschheit: Noch nie konnten so
viele Menschen sich informieren,
lernen. Gleichzeitig ist die Chance
vergiftet, wenn wir es nicht schaffen,
die Lüge, die dem Streit jede Grundlage entzieht, zu verhindern. Aber
auch die digitalen Räume sind Autobahnen, die von Menschen gespeist
werden. Verstärkt durch technische
Möglichkeiten.
Nichtsdestotrotz
sind es wir Menschen, die das Ganze
in Gang bringen. Auch hier geht es
um die Frage der Demokratisierung,
der Kontrollen, die wir als Demokratien eingeführt haben.
Aber die sind ja keine Inseln.
Friedman: Ja, auch Diktaturen können durch diese Kanäle eingreifen in
demokratische Gesellschaften, wie
wir das als Menschen noch nie erlebt
haben. Die Unkontrolliertheit, aber
auch die „Intelligenz“ der Lüge –
diese Methodik hat es in der Perfektion und in der Masse noch nicht gegeben. Sich dagegen zu wehren ist
für den Einzelnen wie für das Kollektiv schwerer geworden. Es handelt sich um gefährliche Propaganda.

Aber kann das gelingen?
Friedman: Ich glaube daran, dass
Menschen, wenn sie Probleme erkennen, dafür auch Lösungen ﬁnden
können. Wir stehen mit der digitalen Revolution vor der größten Herausforderung aller Revolutionen,
weil sie unsere ganze Wahrnehmung
der Welt verändert, wie wir es noch
nie kannten. Na und? Dann stellen
wir uns dieser Herausforderung und
werden in den nächsten Jahren Antworten und Abwehrmechanismen
schaffen, die – denn darum geht es
bei allem – den Humanismus, die
Zivilität und die Demokratie wieder
beschützen. Schaffen wir das nicht,
werden viele Menschen sehr leiden
und es wird Schäden geben, die wir
uns jetzt gar nicht ausmalen wollen.
Aber was anfangen mit Menschen, die
sich als Leugner, Verschwörungstheoretiker, Anhänger linker oder rechter
Populisten dem Streit entziehen? Es
scheinen doch immer mehr zu werden.
Friedman: Werden sie wirklich
mehr? Jedenfalls werden sie sichtbarer und unverschämter. Und, das ist
ja das Paradoxe: Im Netz werden sie
gleichzeitig wieder unsichtbarer.
Das heißt, sie haben eine unsichtbare Sichtbarkeit der Verletzung aller

„An Polit Talk Sendungen
kann man nie zu viel haben“
Menschenrechte und können sich
darum umso enthemmter verwirklichen, wo sie früher Hemmungen
hatten, weil sowohl die Sozial- wie
die Rechtskontrolle deutlich stärker
waren. Also müssen wir auch intensiver wieder umsetzen, dass Menschen sich dort in ihrer Enthemmung nicht weiterentwickeln. Denn
eine streitige Debatte ist nur möglich unter drei Bedingungen: Erstens der Anerkennung untereinander – wenn die nicht da ist, kann
man sagen, was man will, es wird
ohnehin nicht anerkannt, das Argument zählt dann gar nicht; zweitens,
wenn wir uns auf einem Fundament
von Tatsachen und Fakten unterhalten – Diskussionen, die nicht auf
diesem Boden verlaufen, sind nicht
nur absurd, sondern auch hochgefährlich; drittens die grundsätzliche
Bereitschaft zu lernen – ohne die
höre ich letztlich nicht zu, führe einen Monolog, ein Streit ist nur dann
konstruktiv, wenn ich den Zweifel
zulasse, in mir selbst.
Und diejenigen, die sich dem entziehen, einfach ziehen lassen?
Friedman: Nein. Die Gesellschaft ist
ja ein gruppendynamischer politischer Raum, in dem wir einander
alle beeinﬂussen. Und wenn ich sol-
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che Impulse bekomme, reagiere ich
darauf – und man muss darauf reagieren! Man darf das nicht mit einem Streit verwechseln – aber es hat
auch einen Einﬂuss. Und ich bleibe
da Lebensoptimist, wenn auch ein
sehr skeptischer: Solche Einﬂüsse
können Menschen verändern. Ja, es
wird solche geben, die sich nicht ändern und in ihrem autoritären, totalitären Gesellschafts- und Menschenbild bleiben – das ist ein Teil
der gesellschaftlichen Realität. Aber
das führt nicht dazu, dass man mit
denen, nur weil man mit ihnen nicht
streiten kann, dann gar nicht mehr
in einen Diskurs tritt.
Streiten zu lernen, kann ja dadurch
befördert werden, einen gelingenden
Streit mitzuerleben. Inwiefern erfüllen
die vielen politischen Gesprächsrunden
im Fernsehen diesen Anspruch?
Friedman: All diese Gespräche versuchen, einen aufklärerischen Charakter zu haben. Nun soll man das
nicht überbewerten – aber sei es nur
ein Gedanke, der bei einem Zuschauer oder einer Zuschauerin etwas hervorruft, ist das bereits ein
sehr positives Ergebnis. Es gibt viele
Angebote solcher Gesprächsrunden,
auch im Radio und in Podcasts – und
ich glaube, dass man in einer Demokratie von all dem nie zu viel haben
kann, wie es in Debatten immer
wieder heißt. Nein! Wenn, dann hat
man zu wenige, immer. Denn das,
worüber wir zu reden haben, die
Themen wie auch ihre Pluralität,
das setzt eine permanente Gesprächskultur voraus. Und eine alltägliche Gesprächskultur zu leben,
indem wir uns über unsere Gefühle,
Gedanken, Argumente, Haltungen
und Meinungen so austauschen, dass
wir dann keinen Muskelkater haben,
wenn es dann mal konfrontativer
wird – da ist noch viel Luft nach
oben.
Interview: Wolfgang Schütz
Michel Friedman, 65, ist Sohn von
Auschwitz Überlebenden, seit vie
len Jahren eine pointierte Stimme in
deutschen Gesellschaftsdebatten.
Und er ist, bis auf die Pause nach ei
ner Rotlicht Affäre 2013, in vielen
Funktionen aktiv: Jurist (heute auch
lehrend, in Frankfurt), Philosoph,
Politiker bis hin zum zwischenzeitli
chen Mitglied des
CDU Bundesvor
stands, Fernseh
moderator mit eige
nen Talk Forma
ten, Publizist mit
Büchern wie
„Streiten? Unbe
dingt!“ (Duden
Verlag, 64 S., 8 ¤).

