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Am besten reden wir über was anderes 
 
Zwei Frauen treffen sich in einem Restaurant oder einer Bar oder einem Café. Sie kennen sich 
seit Kindertagen. Früher sind sie beste Freundinnen gewesen. Sie haben vieles gemeinsam erlebt, 
sind unzertrennlich gewesen. Aber mit der Zeit hat sich ihre Freundschaft verändert, ist lose 
geworden, wenn auch nicht ganz zerbrochen. Mittlerweile gestaltet sich jedes Gespräch 
schwierig, man ist bei nahezu jedem Thema anderer Meinung, gerät in Streit. Unverfängliche 
Plaudereien funktionieren nicht mehr.  
 

Good vibes only 
 
Nach jedem Themenwechsel eskaliert das Gespräch aufs Neue und artet in gegenseitige 
Beleidigungen aus. Dabei wird ständig auf Harmonie und Achtsamkeit gepocht. Sie werfen 
einander vor, sich in Verschwörungstheorien verrannt zu haben oder die Wahrheit nicht sehen zu 
wollen. Sie dringen nicht zueinander durch. Wie kann man nur so jenseitige Ansichten vertreten? 
Wer kann die Wahrheit für sich behaupten, wenn sogleich der Verdacht von Unwahrheit und 
Fake im Raum steht? Die eine ist so fassungslos wie die andere.  
 

Was ist nur aus dir geworden?  
 
Wilde Zukunftsszenarien stehen im Raum. Der Regierung, welcher auch immer, ist schon lange 
nicht zu trauen. Der Medizin, welche Errungenschaften auch immer unter Beweis stehen, noch 
weniger. Staatliche Institutionen sind auf Lügen aufgebaut. Doch ist es wirklich so schlimm? 
Lauert hinter jeder Nachricht eine vertuschte Lüge? Ist jemand, der den Medien Glauben 
schenkt, blind? Und wie kontert man jemandem, der Meinungsfreiheit über Fakten stellt und in 
seiner Hinterfragung immer radikaler wird? Kein Weg führt mehr zueinander. 
 
Der Umgang mit Verschwörungserzählungen, Fake News, alternativen Fakten stellt die 
Gesellschaft vor besondere Herausforderungen. Das Vertrauen in staatliche Institutionen 
ist in weiten Teilen der Bevölkerung sehr gering. Die Möglichkeiten zur Radikalisierung 
sind im Zeitalter der Digitalisierung so vielfältig wie nie zuvor.  
 
Wie geht man damit um, wenn man sich so weit voneinander entfernt hat, dass ein 
sinnvolles Gespräch nicht mehr möglich scheint? Wie kommt man an jemanden heran, der 
es sich in seinem Weltbild allzu gemütlich gemacht hat? Wie schreit man von einer sozialen 
Blase in die andere hinüber, ohne dass drüben nur weißes Rauschen ankommt? Wie 
gelingt es, aufeinander zuzugehen? Wie viel hält eine Freundschaft aus? Müssen wir jede 
Meinung respektieren? Und wann hat man sich gar nichts mehr zu sagen?  
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