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Vorwort 

Der hier vorgelegte Band ist aus zwei Symposien zum Thema Streitkultur her-
vorgegangen, die im Februar 2006 und Februar 2008 von der interdisziplinären, 
unter dem Dach des Bonner Centre for the Classical Tradition aufgebauten For-
schergruppe »Traditionen okzidentaler Streitkultur. Formen, Sphären und Funk-
tionen des öffentlichen Streits – Western Traditions of Arguing. Forms, Spheres, 
and Functions of Public Dispute« durchgeführt wurden. 

Der Begriff ›Streitkultur‹ ist zwar in der deutschen Sprache ein junger Termi-
nus, er bezeichnet aber in der Sache ein Phänomen, das für das griechisch–römi-
sche Altertum und das Mittelalter ebenso wie für die Neuzeit konstitutive Bedeu-
tung hat und in exemplarischer Weise veranschaulicht, wie stark und nachhaltig 
die pagane ebenso wie die christliche Antike in Form der Classical Tradition bis 
zur Gegenwart gewirkt und insbesondere die gesamte westliche Welt geprägt 
haben. Dabei wird der eigentlich wertneutrale Begriff ›Streitkultur‹ in diesem 
Projekt vorwiegend für die positive Form der öffentlichen verbalen – nicht bel-
listischen – Auseinandersetzung verwendet. 

Eine entwickelte Kultur des Streitens stellt zugleich ein Charakteristikum und 
eine notwendige Bedingung für moderne, pluralistische Gesellschaften okzidenta-
ler Prägung dar, wie unlängst Heinrich August Winkler in seiner Berliner Ab-
schiedsvorlesung mit dem programmatischen Titel »Der Westen braucht den 
Streit« dargelegt hat. Weder vor dem Hintergrund gemeinsam geteilter Demokra-
tievorstellungen noch im Lichte aktueller politischer Entwicklungen, etwa des 
Streits um das Wertefundament der Europäischen Union, ist die Relevanz der 
wissenschaftlichen Beschäftigung mit Streitkultur ernsthaft in Frage zu stellen. 
Zugleich lässt sich diese Kulturerscheinung als eine historische Konstante westli-
cher Gesellschaften bis in die Antike zurückverfolgen und erweist sich somit als 
ein wichtiges Element der Classical Tradition: Mit der Ilias nimmt das älteste 
überlieferte Werk der europäischen Literatur im Streit zwischen Achilles und 
Agamemnon seinen Ausgang, und der Vorsokratiker Heraklit betrachtete den 
Streit sogar als »Vater aller Dinge« und damit als das Kardinalprinzip eines ge-
samten Weltverständnisses. Innerhalb der antiken Rhetorik, insbesondere seit dem 
Zeitalter der Sophistik, erhielt das Streiten in der öffentlichen Sphäre sukzessive 
eine legitimatorische Basis und wurde zu einer erlernbaren Technik in der verba-
len Auseinandersetzung. Die griechischen Rhetoren entdeckten die Macht des 
Wortes und beschrieben die Mechanismen der Überzeugungskraft; gleichzeitig 
erprobten sie die gesellschaftlichen Grenzen der Austragung von Streit und Kon-
frontation. Streitkultur stellt sich insgesamt als ein durchgängiges Phänomen der 
westlichen Kultur dar, wobei Stellenwert und Grenzen des Streites im öffentlichen 
Raum je nach gesellschaftlichen Bedingungen stark variieren. 
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Streitkultur, in ihrer gesamten Spannbreite von rednerischem Wettstreit und 
verbaler Aggression bis zu den Grenzen einer legitimen Streitaustragung, ist ein 
vielfältiges kulturelles Phänomen, das bestimmten Mustern und Regeln unterliegt, 
die sich jeweils historisch entwickelt und gewandelt haben. Streit hat aber nicht 
nur eine Kultur, Streit schafft auch Kultur, und zwar in dem Sinne, dass Streit 
kulturelle und gesellschaftliche Bindungen und Formen hervorbringt und konstitu-
iert. Mit Georg Simmel kann Streit als eine Form der Vergesellschaftung konzi-
piert werden. Aus dieser Perspektive erscheinen Kultur und Gesellschaft als Pro-
dukte von Streitpraktiken. Streit repräsentiert keinen objektiven Zusammenhang 
und keinesfalls ein lediglich negatives, bedrohliches, verwerfliches und deshalb 
insgesamt zu vermeidendes soziales Phänomen. Vielmehr werden die soziale 
Strukturiertheit und die Produktivität des Streites hervorgehoben, denn Streit wird 
erst in sozialen Interaktionszusammenhängen hergestellt und, wie Simmel vermu-
tet, bisweilen auch bewusst herbeigeführt, wenn er für opportun gehalten wird. 
Hierbei wirkt sich der Streit als sozialer Interaktionszusammenhang nicht nur auf 
das Verhältnis einander gegenüberstehender Gruppen aus, sondern auch auf die 
Binnenstruktur, die Stabilität oder Fragilität der streitenden Einheiten. Simmels 
Argument hierfür ist ein doppeltes: Der Streit schafft erstens soziale Beziehungen 
dort, wo vorher keine waren, ist selbst eine spezifische Art sozialer Beziehung; wo 
zwei Parteien in einen Streit eintreten, entstehen soziale Relationen, die auf dem 
Streit selbst beruhen. Der Streit bringt zweitens Regeln, Regelmäßigkeiten, Kom-
munikationen, Rituale, symbolische und normative Codes hervor, die soziale 
Erwartbarkeiten im Streit schaffen und als Ausgangpunkt neuer Gruppen, also als 
»Keim künftiger Gemeinschaft« (Simmel) fungieren können; der Streit ist inso-
fern sozial produktiv, da er die Elemente seiner eigenen Normierung und Regulie-
rung, die wir dann als Kultur bezeichnen, in sich selbst entwickelt, stabilisiert und 
verändert, und zugleich die Grenzen gesellschaftlicher Toleranz auslotet. 

Diese Grenzen haben sich im Laufe der Jahrhunderte als variabel erwiesen. Auf 
dem Gebiet der Ethik hat bereits die antike Philosophie die Streitkultur themati-
siert; die Kirchenväter griffen diese Überlegungen auf und vermittelten sie dem 
Mittelalter und der Moderne. Nichtsdestoweniger blieb die Streitkultur durch die 
Jahrhunderte ein fester Bestandteil des politischen, kulturellen und wissenschaftli-
chen Diskurses. Dabei wurde die Möglichkeit einer positiven Streitkultur so gut 
wie niemals grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr wurde umgekehrt der Streit 
als einer der wichtigsten Auslöser und eine Haupttriebkraft für das Hervorbringen 
neuer Erkenntnisse und Ideen erkannt. In zahllosen Textsorten und Gattungen 
fand die Streitkultur ihren literarischen Niederschlag und stilistische Ausformung. 
Zum Teil gelangte sie darüber hinaus sogar zu institutionellem Rang, wie z.B. im 
Unterrichts- und Prüfungswesen an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Uni-
versitäten, in denen die scholastische Disputationskunst eine zentrale Rolle spielte. 

Ihre größte Tragweite erreicht die Streitkultur wohl dort, wo sie zur Ausbildung 
kollektiver Identitäten beiträgt. Im frühen Christentum wurde das gesamte Poten-
tial der Polemik und der Invektive ausgeschöpft in den Auseinandersetzungen 
zwischen Christen einerseits und Anders- und Nichtgläubigen andererseits. Die 
Streitschriften der Kirchenväter blieben bis in die Frühe Neuzeit ein Modell und 
eine Inspirationsquelle für spätere gruppensoziologische Konfrontationen. Am 
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Anfang des Renaissancehumanismus betrachtete Petrarca, und zwar unter explizi-
ter Bezugnahme auf die Kirchenväter, die Invektive nicht nur als eine argumenta-
tive Praxis, um die Kritiker seiner humanistischen Ideen zu widerlegen, sondern 
auch als Mittel, um sich selbst und die neue Kulturbewegung, deren Vorreiter er 
war, gegenüber anderen Gruppen in der Gesellschaft seiner Zeit zu positionieren.  

Die Forschergruppe setzt sich zum Ziel, die wesentlichen Merkmale und wich-
tigsten Erscheinungsformen der Streitkultur zu eruieren, indem über die verschie-
denen Epochen und geistigen Milieus hinaus Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in den soziokulturellen Rahmenbedingungen beobachtet sowie Formen und Funk-
tionen der Streitkultur im Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Wandel explo-
riert werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass Streit sich nicht allein zwischen 
den beiden Streitparteien vollzieht, sondern stets ein Publikum, eine Instanz in der 
Funktion eines Schiedsrichters, in die Betrachtung einzubeziehen ist, vor der sich 
die Streitenden in Szene setzen. Durch diese methodische Prämisse lässt sich der 
eminent performative Charakter von Streitkultur besonders wirkungsvoll erfassen; 
als vierter Pol in diesem Kommunikationsgefüge ist – wie die bisherigen Studien 
explizieren – die Classical Tradition besonders zu berücksichtigen, da die Akteure 
in den analysierten Situationen ihren Streit – wissentlich oder unwissentlich – in 
Auseinandersetzung mit dieser Tradition austragen. 

Diese spezifische Ausrichtung des Projektes bestimmt auch die Auswahl der in 
den verschiedenen Teilprojekten vertretenen geistes- und kulturwissenschaftlichen 
Fachdisziplinen. Die verschiedenen Prozesse und Ausprägungen des Streites wer-
den auch in vielen sonstigen Wissenschaftsbereichen erforscht, wie in der Psycho-
logie, Politologie, Soziologie und der Friedens- und Konfliktforschung. Eine Ein-
beziehung dieser Disziplinen wäre jedoch zum gegenwärtigen Stand der noch in 
den Anfängen begriffenen geisteswissenschaftlichen Forschung zu diesem Bereich 
problematisch, da in den diesbezüglichen Forschungen jeweils unterschiedliche 
Paradigmata und Vorstellungen von Streit zugrunde gelegt werden. Damit die 
unerlässliche methodisch–theoretische Grundlegung des Gesamtprojektes so trag-
fähig ist, dass sie eine sinnvolle und mehr als willkürliche Vernetzung der Einzel-
projekte ermöglicht, muss die grundsätzliche Kompatibilität der Definitionen, 
Methoden und Fragestellungen der beteiligten Teilprojekte gewährleistet sein. 

Unverzichtbar für das Verständnis der okzidentalen Streitkultur sind die Streit-
phänomene in Antike (vgl. die Beiträge von Neuhausen, Simons und Wiater) und 
Mittelalter (vgl. den Beitrag von Hartmann), die formal und inhaltlich traditions-
stiftend auf die spätere Streitkultur wirken und die zugleich als exemplarisch für 
Streit, der sich in einem weniger differenzierten Kontext vollzieht, anzusehen 
sind. 

Als zentrale Problemfelder des Gesamtprojektes haben sich herausgestellt: 
Streit im Kontext soziopolitischer, soziokultureller und ästhetischer Formierungs-
prozesse, die Formierung von Weltanschauungen über Streitaustragungen sowie 
die formalen Aspekte der Streitkultur. Eine größere Gruppe von Teilprojekten 
(vgl. die Beiträge von Baumann, Becker, Laureys, Heuser und Steiner-Weber) ist 
in der Frühen Neuzeit angesiedelt als einer Periode, die als prototypisch für Aus-
differenzierungsprozesse gelten kann und in der der Streit als Symptom dieser 
Prozesse eine besondere Konjunktur hat. Streit in diesem Kontext ist gekenn-
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zeichnet durch eine ausgeprägte Pluralität in Hinsicht auf Medien, Traditionslinien 
und gesellschaftliche Sphären der Streitaustragung. Dieser Pluralität trägt die 
Vielfältigkeit der frühneuzeitlichen Teilprojekte Rechnung, die in einem Span-
nungsfeld zwischen politisch-konfessionellen und kulturell-ästhetischen Formie-
rungsprozessen (vgl. den Beitrag von Lehmann) angesiedelt sind. Parallel zu der 
zunehmenden gesellschaftlichen und kulturellen Differenzierung verliert auch die 
Classical Tradition immer weiter ihre normierende Kraft auf ästhetisch-
stilistischem Gebiet. Dieser Ablösungsprozess wird prototypisch an den Gegen-
bewegungen zum Klassizismus, vor allem im Streit der Romantiker gegen Klassi-
zisten in der englischen Literatur des 18. Jh. (vgl. die Beiträge von Lessenich) 
untersucht. 

Die beiden ersten der künftig jährlich stattfindenden Bonner Symposien, die in 
eine Reihe anderer Aktivitäten der Forschergruppe (wie am dies academicus der 
Universität Bonn) eingebunden sind, dienten vor allem dem Transfer von Ergeb-
nissen in das Gesamtprojekt. Während diese Reihe von Symposien im wesentli-
chen von Mitgliedern der Forschergruppe selbst getragen wird, sollen größere 
Tagungen des Gesamtprojekts übergreifenden Fragestellungen gewidmet sein, wie 
die für November 2008 vorbereitete interdisziplinäre und internationale Tagung zu 
Inszenierung, Formen und Funktionen des Streits.  

Das erste Bonner Symposion zur Streitkultur im Februar 2006 diente dazu, in 
der Gründungsphase der Forschergruppe die thematischen und methodischen 
Gemeinsamkeiten unter den interessierten Teilnehmern auszuloten sowie die er-
kenntnisleitenden Fragestellungen zu präzisieren und aufeinander abzustimmen. 
Die dort gehaltenen Vorträge verdeutlichten ebenso wie die anschließenden Dis-
kussionen und Arbeitssitzungen, dass eine soziologische Rahmung heuristisch 
sinnvoll sein kann. Insgesamt jedoch müsste eine zu stark an theoretischen Vorga-
ben orientierte, letztlich deduktive Vorgehensweise dazu führen, dass die histo-
risch gewordene Vielfalt kultureller Phänomene insbesondere unter der angestreb-
ten diachronen Vorgehensweise nicht mit der unerlässlichen Differenziertheit 
analysiert werden könnte. Demgegenüber bietet die linguistische Konzeptualisie-
rung von Streit die methodische Grundlagen zu einer textlinguistischen und 
sprachhistorischen Analyse (vgl. den Beitrag von Osthus) der sprachlich gebunde-
nen Produkte der Streitkultur. 

Mit den »Grenzen des tolerablen Streits« widmete sich die Forschergruppe auf 
dem zweiten Bonner Symposium zur Streitkultur (Februar 2008) einem Thema, 
das der begrifflichen Schärfung diente und zugleich in historischer, interdiszipli-
närer Perspektive den Wandel und seine spezifischen Bedingungen der Grenzzie-
hung analysierte, wobei die jeweiligen Forschungsprojekte teils auf die konkrete 
Fragestellung (»Grenzen«) fokussiert, teils um Beiträge aus anderen Fachdiszipli-
nen ergänzt wurden. 

Die auf dem zweiten Bonner Symposium zur Streitkultur gehaltenen Vorträge 
haben gezeigt, dass die Grenzen des tolerablen Streits im untersuchten Zeitraum, 
der sich von der Antike bis ins 18. Jh. erstreckt, neben den Gegenständen, Themen 
und Diskursebenen, in die der jeweilige Streit einzuordnen ist, auch eine Vielzahl 
äußerst variabler Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen, die die Streitaus-
tragung beeinflussen. Unter diesen Einflussgrößen sind vor allem der Ehrbegriff 
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(vgl. den Beitrag von Rütten), der Status der Streitparteien und Adressaten sowie 
die im Sinne der Streitkultur gewählten Gattungen und Medien in hohem Maße 
relevant dafür, wie der Streit jeweils ausgetragen wird. Ihnen kommt daher auch 
für die Abgrenzung des tolerablen Streits und die Wechselwirkung zwischen ge-
sellschaftlichem Wandel und der Verschiebung der Grenzen hohe Aussagekraft 
zu. 

Im diachronen Vergleich sowohl einzelner Streitverläufe als auch der jeweili-
gen Metadiskurse über Streit und seine Grenzen wurde die große normative Kraft 
deutlich, die der Classical Tradition für die vormoderne Streitkultur in mehrfacher 
Hinsicht zukommt. So besitzt insbesondere die antike Rhetorik eine Prägekraft für 
die Streitkultur, die sich nicht auf die Ausgestaltung der Werke nach stilistischen 
und performativen Kriterien beschränkt. Die rhetorischen Kategorien des aptum / 
decorum stellen vielmehr auch für die ethische Dimension der Abgrenzung des 
tolerablen vom nicht mehr tolerablen Streit eine wichtige Bezugsgröße dar. 

Die Herausgeber danken der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
für die Unterstützung der beiden Tagungen und der Drucklegung dieses Bandes 
sowie den Beiträgerinnen und Beiträgern dieses Bandes für die äußerst konstrukti-
ve und angenehme Zusammenarbeit, die sich als Gegenpol zur oft ritualisierten 
wissenschaftlichen Streitkultur im Vorfeld solcher Publikationsprojekte erwiesen 
hat. Dennoch sind die hier vorgelegten Ergebnisse der ersten beiden Symposien 
ihrerseits Elemente der notwendigen »Streitkultur« im Rahmen der Forschergrup-
pe, zugleich aber auch Teil der institutionalisierten, ritualisierten Streitkultur im 
Rahmen der Wissenschaftsdiskurse unterschiedlicher Fachrichtungen, auch, oder 
gerade weil sich alle Beiträgerinnen und Beiträger – nicht leichtfertig – über das 
Dictum des Horaz hinweg gesetzt und die dort vorgeschlagenen neun Jahre lang 
mit der Drucklegung nicht gewartet haben.  

Weiterhin gilt unser Dank Frau Sarah Behr, Frau Katharina Engel, Frau Birthe 
Paich-Knebel und Frau Alexandra Stürze, die durch ihre enorme Einsatzbereit-
schaft die Umsetzung des engen Zeitplans bei der Veröffentlichung erst ermög-
licht haben. Frau Dr. Roswitha Simons schließlich hat durch vielfältige kompeten-
te Unterstützung ganz wesentlich zum Gelingen des Bandes beigetragen. 
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