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Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Beträge einer interdisziplinären Konferenz »Kultur des 

Wettbewerbs – Wettbewerb der Kulturen«, die vom 26. bis 29. Juli 2009 in der Villa Vigoni in 

Menaggio am Comer See stattfand. Entsprechend des Anspruchs des dortigen Deutsch-Italienischen 

Zentrums für europäische Exzellenz dokumentiert die Reihe »Impulse – Villa Vigoni im Gespräch« 

interdisziplinäre Tagungen zu internationalen und interkulturellen Themen. Im Vorwort formulieren die 

Herausgeber den Anspruch einer »offen und kontrovers geführten Diskussion« zu unterschiedlichen 

Sichtweisen auf Wettbewerb als »gesamtgesellschaftliches und kulturelles Phänomen erster 

Ordnung«. Der Konferenzbericht von Käte Wohltmann stellt eine Verbindung der heterogenen 

Einzelbeiträge da und zieht ein Tagungsfazit zugunsten einer Kultivierung des Wettbewerb-

Gedankens. Angesichts einer in den aktuellen Wirtschaftskrisen erlebten Verantwortungslosigkeit 

erschien zum Abschluss der Tagung eine differenzierte Anwendung neoliberaler Ordnungsprinzipien 

durch Integration kultureller Werte der konsensuale Wunsch der Teilnehmer zu sein. Angesichts der 

Praxis großer Tageszeitungen einer geradezu paradigmatischen Trennung der Ressorts Wirtschaft 

und Kultur weckt der Titel des Bandes Interesse auf eine Synthese dieser beiden Welten: Wo können 

in historischen Analysen systematische Bruchstellen identifiziert werden? Welche Möglichkeiten einer 

Neugewichtung aktueller Problemlagen im Sinne einer Sozialen Marktwirtschaft ergeben sich?

Die heterogenen Beiträge unterschiedlichster Disziplinen folgen keiner weiteren inhaltlichen 

Gliederung. Gewinnbringend lesen sich die vier im weiteren Sinne kulturwissenschaftlichen Studien. 

Der Altphilologe Gregor Vogt-Spira skizziert mit dem griechischen und dem römischen 

Wettbewerbsmodell zwei unterschiedliche Modelle. Die agonale Praxis einer reichen 

Wettbewerbskultur des antiken Griechenlands wurde durch die Exklusivität der Teilnehmerkreises der 

»Griechen« (im Gegensatz zu den »Barbaren«) möglich; das expandierende und damit nie exklusive 

römische Weltreich hingegen baute auf einer Konsensbekräftigung durch Wettbewerb als Faktor der 

Angleichung auf. Der Sportwissenschaftler Helmut Digel gibt einen Überblick über die Genese des 

sportlichen Wettbewerbsgedankens seit der Erfindung des Fair Play im England des 19. Jahrhunderts, 

der seit dem olympischen Gedanken Pierre de Coubertins eine kulturelle Aufladung hin zu einem 

»universellen Kulturmuster« erfuhr. Eindrucksvoll belegt Digel seine These einer »Selbstzerstörung« 

dieses Gedankens durch Übersichtstabellen zur verzerrenden Steigerung der Rekorde und die 

zunehmende Exklusivität durch eine ausufernde Kommerzialisierung. Mit empirischen Argumenten 

belegt die Ökonomin und Medienwissenschaftlerin Andrea Beyer den letztlich funktionierenden 

Wettbewerb der Medienbranche, trotz der  »relativ konzentrierten Marktstrukturen« den Teilbereichen. 
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Die »postnationale Konstruktion eines Cultural China« wurde vom Sinologen Stefan Kramer in die 

chinesischen Diskurse von Harmonie und Wettbewerb eingeordnet. Detailreich verbindet Kramer 

Kulturprägungen mit politischen und ökonomischen Entscheidungen, wie sie sich z.B. anlässlich der 

Olympischen Sommerspiele 2008 der Weltöffentlichkeiten präsentierten. Der Beitrag des indischen 

Germanisten Anil Bhatti zum indischen Gegensatz der dynamischen Diversität und den 

fundamentalistischen Tendenzen liegt leider nur in einer Zusammenfassung des Vortrags vor, so dass 

die Überlegungen zur Kultur der »Differenz« nur Fragment bleiben. 

Die überwiegende Mehrheit der verschriftlichen Vorträge lassen sich als philosophische Beiträge im 

weiteren Sinne sehen, in denen Sichtweisen aus verschiedenen disziplinären Prägungen vertreten 

werden. In zwei entgegengesetzten Stoßrichtungen versuchen sich Ökonomen an Kulturthemen sowie 

Vertreter normativer Fächer an der Ökonomie. Zumindest der zweitgenannte Versuch erscheint dem 

Rezensenten etwas bemüht, das Tagungsthema irgendwie in die an sich klugen Gedanken 

hineinzufriemeln. Mit seinem normativen Werben für die »Installierung einer starken politischen 

Weltautorität auf humanistischen Fundament« beantwortet der Theologe Elmar Nass die Frage nach 

der Grenzziehung zwischen Wettbewerb und Norm nicht. Für seine Forderung nach einer Erziehung 

zur Solidarität zieht der Erziehungswissenschaftler Reiner Treptow Referenzen der gesamten 

abendländischen Philosophie heran, ohne auf die ökonomische Argumentation tatsächlich 

einzugehen. Der Psychologe Rolf Oerter nutzt den empirischen Begründungsapparat seiner Disziplin, 

um die evolutionäre Notwendigkeit von Kooperation und Wettbewerb zu begründen; mit der Forderung 

nach mehr Kooperation der Menschheit, »die bislang in konkurrierende Untergruppen« zerfällt. Der 

Komparatist Jürgen Wertheimer möchte in seinem Essay das durch den ungehemmten Wettbewerb 

bedrohte kreative Individuum gestärkt sehen. Der Alternativforderung nach Dialog und Polylog scheint 

ebenso wie den anderen genannten Beiträgen das Grundverständnis für die wettbewerbsgetriebene 

Dynamik abzugehen. Die »Egalisierung von Partizipationschancen durch Abbau faktischer oder 

förmlicher Vorrechte« zugunsten von Freiheit und Wettbewerb wird dafür vom Philosophen Hermann 

Lübbe, nach eigener Aussage mit einer »Lizenz für riskante Verallgemeinerungen« ausgestattet, neu 

entdeckt. Die Zusammenschau der geisteswissenschaftlichen Beträge gibt Anlass zur Sorge, da die 

meist marktkritischen Beiträge der »Synthesefächer« kaum die ökonomischen Argumente aufnehmen. 

Zumindest der Herausgeber Joachim Starbatty versucht die Reflexion der eigenen fachlichen 

Perspektive mit seiner Frage nach den Ursachen für die zeitgenössischen Exzesse der 

Finanzbranche. Er argumentiert gegen eine Überregulierung, spricht sich aber für eine Einhegung der 

durch staatliche Willkür (Liquiditätsüberschwemmung durch Zentralbanken) und 

Verantwortungslosigkeit (Haftungsbeschränkung für Konkurs) geprägten Finanzsektors aus. Auch die 

anderen Essays sind solche Bekenntnisse für die Marktwirtschaft, deren bisweilen zwingende 

Stringenz allerdings eher für Einführungsvorlesungen der Volkswirtschaftslehre geeignet zu sein 

scheint. Mit Hayek nähert sich Michael Wohlgemuth den drei Dimensionen des Wettbewerbs 

bezüglich Markt, Wissenschaft und Politik. Von dem europäischen Phänomen einer dezentralen und 

somit in gewisser Weise konkurrierenden Kulturwelt (»Hayden«) ausgehend, entwirft Wolf Schäfer 

eine Kritik an den Zentralisierungstendenzen der Europäischen Union. Mit dem geforderten »Geist 
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und Stil« beschreibt der Essay von Rainer Hank die kulturelle Einbettung der Ökonomen in ihren 

Zeitgeist. Wenn der Autor das (wissenschaftlich stets gebotene) Hinterfragen herrschender 

Paradigmen auf empirische und quantitative Methoden gestützt sehen will, scheint er die Tradition der 

hermeneutischen Wissenschaften auszublenden.

Am Rande der Ökonomie ist das Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das Götz 

Werner und Wolf Schäfer verfasst haben, die im Autorenverzeichnis als Mitarbeiter eines universitären 

Instituts für Entrepreneurship angegeben sind. Wer ist der Adressat eines solchen durchaus 

begeisternden Eintretens für ein gemeinschaftliches Einkommen, das kulturelle Vielfalt ermöglichen 

soll? Wissenschaftler können es nicht sein, wenn die einzigen Fußnoten auf Schiller und Goethe 

verweisen, der Diskurs unbeachtet bleibt. 

Bei einer Zusammenschau lässt sich diese Diagnose leider auf den ganzen Tagungsband ausweiten. 

Auch schon 2009 tobte die Auseinandersetzung über Marktversagen und Regulierung; über die 

Grenzen der staatlichen Handlungsfähigkeit und den Erhalt gewachsener Kulturdifferenzen. Die 

profilierten Herausgebernamen weckten Interesse auf einen substantiellen Beitrag, der diese 

getrennten Diskurse zusammenbringt. Waren die abgedruckten Essays auf der Tagung wahrscheinlich 

der nötige Impuls für fruchtbare Debatten, stehen sie im Band seltsam unverbunden nebeneinander. 

Eine Alternative wäre gewesen, den folgenden Austausch breiter zu dokumentieren, denn die 

Fachbeiträge bleiben in den meisten Fällen an der Oberfläche und bringen keinen Erkenntniszuwachs 

in ihren Fächern. Der bereichernden Beiträge über den Wettbewerbscharakter des Sportes von Digels 

oder von Stefan Kramer über die anhaltende Debatte über Chinas Ausrichtung könnte bei Abdruck in 

einem Journal eine breitere Wirkung entfalten. 

Die Rezensionsaufgabe provoziert Folgefragen bezüglich der »europäischen Exzellenz«, welche 

allerdings der gängigen Praxis an den wissenschaftlichen Akademien entspricht. Anstatt verdienter 

Emeriti könnte man an der Spitze der Forschung stehende Vertreter verschiedener Fächer einladen, 

die eine solche Kontroverse im geschlossenen Rahmen einer solchen Tagung wieder fruchtbar 

weiterentwickeln können. Im Internet lässt sich leicht das ursprüngliche Programm finden, auf dem die 

»Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft« als Veranstalter erkennbar ist, welcher der Tübinger 

Emeritus Starbatty vorsitzt. In diesem Sinne mag die Konferenz mehr »interne« Verständigung 

gewesen sein als Beitrag zur heftig geführten Diskussion. Der Titel schürte Erwartungen nach einer 

Überwindung der Kommunikationslosigkeit zwischen zwei Welten, die der Band leider nicht einlöst.
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