
Streiten wir eigentlich noch? 

 

Wir reden, wir diskutieren, beherrschen Smalltalk und veranstalten TEDTalks, wir 

kommunizieren über E-mail und Whatsapp, bloggen, twittern, posten und liken. Aber 

streiten wir eigentlich noch?   

 

Ein Streit, das ist mehr als Dialog. Ein Streit ist Meinungsaustausch sowie ehrliche 

Aussprache und setzt Reibung voraus. Wer kritisiert, muss zunächst hinterfragen 

und wer streitet, muss sich mit der Gegenposition auseinandersetzen. Eine 

ausgeprägte Streitkultur ist das Herz einer Demokratie. Vielleicht sehnen wir uns 

gerade deshalb im heutigen Informationszeitalter, in dem alles Rede zu sein scheint, 

vor allem nach Gegenrede. 

 

Der Schriftsteller und Dichter Hans Magnus Enzensberger, Jahrgang 1929, ist für 

seine scharfe Zunge und seinen kritischen Ton bekannt. Von den Aktivisten der 68er-

Bewegung wurde er als Sympathisant wahrgenommen, bezeichnet sich selbst in 

seinem 2014 erschienenen autobiografischen Roman Tumult jedoch als 

„teilnehmenden Beobachter“ jener Ereignisse, welche die BRD grundlegend 

veränderten. In einem Generationengespräch, organisiert vom Freundeskreis 

Château d’Orion e.V., debattierte er am vergangenen Samstag gemeinsam mit Anna 

Staab, Jahrgang 1990, über Streitkultur. 

 

Wendig in seinen Gedanken und Positionen zu bleiben, war in den 60er-Jahren kein 

leichtes Spiel, so Enzensberger. Man wurde gedrängt, Stellung zu beziehen. Das ist 

heute anders: „Meinungsfreiheit ist gut, aber die Kritik ist anstrengend. Wenn man so 

viel austeilt wie heutzutage, dann muss man auch gut im Nehmen sein.“ 

Enzensberger rät dazu, sich die Kritik zunutze zu machen und sich zu fragen, was 

daran brauchbar ist. 

 

Die Frage, ob jede Kritik brauchbar und mindestens zu einem Teil berechtigt oder gar 

wahr ist, erscheint wenig zielführend. Ich denke, es geht vielmehr darum, Angriffs- 

und Reibungspunkte sowie Schwachstellen der eigenen Arbeit zu identifizieren. 

Darin liegt der Mehrwert des Kritisiertwerdens. In manchen Fällen mag es klug sein, 

einzulenken und den eigenen Standpunkt neu zu justieren, in anderen ist es 



sinnvoller die Chance zu nutzen, anhand der Kritik die eigene Position zu schärfen. 

Hans Magnus Enzensberger hatte dazu viele Gelegenheiten, wurde sogar beklagt 

als „Chefideologe“. Kritik kann eben nicht nur schwächen, sondern vor allem auch     

(be-)stärken.  

 

„Wird man nicht heute eher für Profillosigkeit angeklagt?“, entgegnet Anna Staab, die 

kürzlich ihr Studium der Kulturwissenschaften an der profilierten Zeppelin Universität 

in Friedrichshafen abgeschlossen hat. Sie beklagt, dass es an ehrlicher Reibung 

fehle, dass wir gar nicht mehr richtig streiten würden. „Wir ziehen uns immer stärker 

in soziale Gruppen und Nischen zurück, die wir aus dem immer Gleichen rekrutieren, 

halten uns so von den uns störenden gesellschaftlichen Konventionen fern und 

müssen deshalb gar nicht mehr streiten“, stellt sie fest. Die einzigen Orte, an denen 

noch ehrliche Reibung entstehe, seien meist utopische ZeitRäume, wie das Château 

d’Orion oder eben die Zeppelin Universität. 

 

Was diese Orte auszeichnet, ist der Freiraum für experimentelles Denken und 

Kreativität. Als Anregungsarenen, welche zum selbstverantwortlichen „um die Ecke 

Denken“ ermutigen und kontroverse oder komplexe Themen nicht meiden, wecken 

sie kritische Geister, schüren wagemutige Ideen, üben Achtsamkeit und fördern 

Streitkultur. Dazu gehört auch, sich Zeit zu nehmen für eine intensive 

Auseinandersetzung mit Gegenpositionen, statt die Kritik zum Selbstzweck zu 

erheben. Sowohl die Zeppelin Universität (mit ihrem 4-jährigen Bachelorprogramm) 

als auch das Château d’Orion sind entschleunigte Orte inmitten der schnelllebigen 

Gesellschaft und allein deshalb irgendwie utopisch. 

 

Aber was macht nun einen kritischen Geist aus? Laut Enzensberger wimmelt es 

gegenwärtig von Querdenkern – jeder möchte einer sein. Dabei sei es wichtiger, 

seinem Stern zu folgen, seine eigene Position in der Menge zu finden und zu 

vertreten. Unabhängigkeit – sowohl von Vorgesetzten als auch von Untergebenen – 

spiele dabei eine große Rolle. „Früher war es so, dass wenn man dem Bösen nicht 

angehörte, man automatisch ein Stück mehr zum Guten wurde“, so Enzensberger. 

Die Dinge, die sich auf dem Lebensweg ereignen, sind jedoch nicht nur unseren 

Entscheidungen, sondern vor allem auch der Macht des Schicksals geschuldet. 

 



Daraus ergeben sich zweierlei Fragen: Wie wird man zur Instanz, die kritisieren darf, 

wenn so viele Dinge auf dem Weg des Lebens vom Glück abhängen? Und wen oder 

was kann man überhaupt kritisieren, wenn einstige klare Kontraste sich in den 

Grauabstufungen einer immer komplexer werdenden Welt verlieren, in der Gut und 

Böse zum „Besseren“ und „dem kleineren Übel“ werden und richtiges Handeln oft 

Kompromisse erfordert? Wer heutzutage handlungsfähig bleiben möchte, muss 

Zugeständnisse eingehen und macht sich damit angreifbar. Das betrifft schon 

alltägliche Entscheidungen und kann bisweilen sehr lähmend sein. Wer dem 

Tierschutz zuliebe auf Fleisch und Milch verzichten möchte, ersetzt diese nicht selten 

durch Sojaerzeugnisse, welche jedoch zu rund 80 Prozent gentechnisch verändert 

sind. Also doch besser Tierprodukte kaufen? Da circa 90 Prozent der Soja in 

Futtermittel fließen und der Einsatz von gentechnisch veränderten Futtermitteln bei 

tierischen Endprodukten wie Fleisch, Eiern und Milch nicht kennzeichnungspflichtig 

ist, landen sie am Ende doch in unserer Nahrungskette. Auch der Kauf eines Handys 

wird zur Gewissensfrage, wenn man sich mit dem Herstellungsprozess 

auseinandersetzt. In kongolesischen Minen graben Kinder nach Kobalt für Batterien 

bekannter Smartphone-Hersteller. Würde man dem Kauf dieser Produkte entsagen 

oder die Kinderarbeit verbieten, würde man die Kinder aus der Armut in die Illegalität 

treiben und die Situation noch verschlimmern.  

 

Umso wichtiger ist es, gegen die Überforderung anzukämpfen. Wer es wagt, sich 

selbst zu begrenzen und einen Standpunkt einzunehmen, macht sich zwar 

kritisierbar, doch wird gleichzeitig dazu befähigt, Kritik am Anderen zu üben und von 

der Meinungsfreiheit sinnvoll Gebrauch zu machen.  

 


