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Man hat es beinahe schon geahnt: „P. ist aus dem 

Seniorenstift zurück. Er hat es dort nicht ausge-

halten. Er brauche die Diskussion, das Streitge-

spräch. So treffen wir uns abends wieder bei Bour-

bon und Schach und sprechen über gesellschaftliche 

Entwicklungen und Fehlentwicklungen“. In Cancel 

Culture, dem fünften Band der Gespräche des Ich-

Erzählers mit seinem Studienfreund P., ist insbe-

sondere „die Macht, die radikale Minderheiten durch 

die Möglichkeiten digitaler Medien ausüben“ Thema. 

Wie üblich, geht es bei ihren Diskussionen hoch her, 

sind die beiden Studienfreunde oft uneins, manches 

Mal ratlos und zuweilen auch einig. In ihren Ge-

sprächen über die Macht radikaler Minderheiten, 

offene Gesellschaft und Political Correctness setzen 

sie sich engagiert mit aktuellen politischen Diskur-

sen und Ereignissen, juristischen Entscheidungen, 

Formen journalistischer Berichterstattung, aber 

auch mit dem Alltäglichen auseinander. Es geht 

darum, wie die für eine demokratische Gesellschaft 

selbstverständlichen und unverzichtbaren Werte der 

Gedankenfreiheit, der Gleichberechtigung ohne 

Ansehen der Person und der offenen Gesellschaft 

zunehmend an ihre Grenzen geraten und unter dem 

Aspekt der Political Correctness des Öfteren ad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

absurdum geführt werden. Trotz ihrer Differenzen 

wird erneut deutlich, dass sie das Gespräch, den 

argumentativen Austausch miteinander brauchen. 

 

Über den Autor: Rolf A. Schütze studierte Rechts-

wissenschaften in Freiburg/Brs., Bonn, Genf und 

Luxemburg. Er ist Rechtsanwalt und hat zahllose 

Bücher auf den Gebieten des internationalen Zivil-

prozessrechts und der Schiedsgerichtsbarkeit veröffent-

licht. Die Herausgeber einer Festschrift für ihn be-

schreiben den Autor so: „Er ist kein Dichter, der vom 

verlorenen Atlantis träumt. Substanzloses Pathos und 

das bloß Fragmentarische sind seine Sache nicht. 

Die schlaffen Pointen postmoderner Philosophen und 

Zeitgeistdeuter lassen ihn kalt. Er stand und steht 

stets im Center Court auf allen Feldern des Rechts. 

Er ist Vordenker und Visionär, aber nicht bitter-

ernst, sondern mit Charme und Grandezza.“ 
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