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Wenn – physikalisch betrachtet – zwei Körper aneinander reiben, also einander berühren, 

verbrauchen sie Energie, um die Bewegung aufrecht zu erhalten. Es braucht Arbeit, um weiter 

aneinander zu reiben. Würden die Körper keine Arbeit einsetzen, würden sie aufhören aneinander 

zu reiben, würden stillstehen.  

 

Eine schöne Metapher für eine zwischenmenschliche Beziehung. Kommunikation mit anderen 

Menschen braucht Energie und Arbeit, braucht Interesse aneinander, braucht ein Gegenüber, 

Reflexion und Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und der Situation des jeweils anderen. 

Und würde auch nur eine der zwei involvierten Personen aufhören, Energie in die Beziehung zu 

geben, dann würde die Kommunikation ausrollen bis sie stillsteht.  

Eine Person alleine kann keine Beziehung aufrechterhalten.  

 

Bei dem Wort „Reiberei“ war unsere erste Assoziation Konflikt, Streit, Diskussion. Aber 

genaugenommen hat das Wort etwas Lustvolles, etwas Spielerisches, etwas Herausforderndes. Es 

erinnert an das Wort Räuber, an List, Gewitztheit, Intrige.  

 

Wir Menschen sehnen uns nach Beziehungen – und wir meinen damit nicht ausschließlich 

romantische Beziehungen – weil wir sonst stillstehen, weil wir uns sonst nur mit uns selbst 

auseinandersetzen können und wir widersprechen uns selbst leider selten.  

Nur in Kontakt mit anderen, in der Reibung mit anderen Persönlichkeiten, ihren Meinungen und 

Ideen entwickeln wir uns weiter. Wir wachsen durch Gespräche, Auseinandersetzungen und auch 

Streits. Wir müssen lernen miteinander zu streiten, um uns konstruktiv weiterbewegen zu können. 

Wir müssen lernen miteinander zu diskutieren, um über unser Potential hinauszuschießen. Wir 

brauchen Disharmonie.  

Und Menschen, die uns so sehr lieben, dass sie es wagen, uns zu widersprechen. Die den Mut 

haben uns darauf hinzuweisen, wenn wir uns zu schnell zufriedengeben, uns unter Wert verkaufen, 

den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Menschen, die es ertragen, unsere Wut und 

unseren Frust abzubekommen. Die dagegenhalten, nicht lockerlassen, bis wir einsehen, dass wir 

mehr können als wir gedacht haben.  

Menschen, die genauso Lust auf eine gute Reiberei haben, wie wir.  
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Nur nicht streiten! Vor allem wollen wir nichts davon mitbekommen… Der vermeintlich schöne 

Schein der Einigkeit scheint vielen lieber…  

Ein konfliktscheues Verhalten macht sich breit, wieder einmal oder ohnehin schon immer? Hat es 

vielleicht an sich mit einem fehlenden demokratischen Grundverständnis zu tun, das auf einer 

gepflegten StreitKULTUR basiert, wohl gemerkt KULTUR! Haben die Bürger*innen denn je gelernt 

auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren? Ist das denn überhaupt erwünscht? 

Bekommen wir denn nicht ständig öffentlich-medial präsentiert – wer lauter ist hat Recht, wer 

untergriffiger ist sowieso? „Diskussionsrunden“ und Interviews offenbaren die fehlende 

StreitKULTUR. Inhalte werden zusehends nebensächlich, die aggressiv arrogante Selbstbehauptung 

und -darstellung wird geübt, eingeübte Worthülsen werden lautstark repetiert. Dem Gegenüber 

zugehört oder gar darauf inhaltlich reagiert wird meist nicht.  

Lautstarkes, neuerliches Schreien der vorgefertigten Botschaften verhindert mitunter, dass das 

Gesagte der anderen Diskussionsteilnehmer*innen vernommen wird. Dringt aber eine mehr als 

berechtigt kritische Feststellung oder Frage des Gegenübers hörbar durch, so ist die Reaktion 

verbal aggressiv und abwertend. Die Frage und Kritik des oder der Anderen wird als „blöd“ und 

„lächerlich“ abgekanzelt, die „Lesefähigkeit“ des Gegenübers wird angezweifelt. Dominanz wird 

demonstriert, von der eigenen Unwilligkeit oder Unfähigkeit sich der Diskussion zu stellen wird 

abgelenkt, in dem man den oder die Andere degradiert. 

Die verbalen Aggressoren – wo auch immer sie sich finden – rechnen mit dem vorübergehenden 

Schweigen aufgrund der unerwarteten, infamen Verleumdung. Oft sind sie erfolgreich, ob nun im 

privaten oder öffentlichen Bereich. Das Gegenüber reagiert oft mit Rückzug. Es lässt gewähren, 

schreckt zurück, erfährt Angst und Scham. 

Das gezielte Erniedrigen des Gegenübers wird aber in Gesellschaft und Medien auch laufend geübt. 

Casting Shows führen seit Jahren medial vor, was immer mehr zur realen „Normalität“ wird. Alle 

sind gefordert, sich laufend lautstark selbst zu präsentieren und sich bewerten zu lassen. Selten 

geht es darum, in einen ernsthaften gleichwertigen Diskurs zu treten, vielmehr werden Menschen 

vorgeführt und erhalten entweder Lob, wenn sie den Vorstellungen Einzelner entsprechen, oder 

sie werden öffentlich erniedrigt. Hierarchische Ideen werden propagiert, das „Voting“ wird als 

„demokratischer Akt“ missverstanden. 



 

 

Die Folge ist nun also Anpassung und Harmoniesucht? Mitnichten, denn die Ohnmacht macht sich 

durchaus breit, eine dauerköchelnde Aggression ist spürbar und wird in anonymen Foren 

offenbart. Die „Reiberei“ findet woanders statt. Attacken, Übergriffe, Erniedrigungen, 

Gewaltandrohungen der vielleicht real selbst Gedemütigten finden in feigen, gesichtslosen Foren 

statt. Hier suchen und finden sich vermeintlich Gleichgesinnte in der Anonymität. Sie peitschen 

sich gegenseitig verbal emotional hoch und sind für Verschwörungstheorien anfällig. 

Würden sie sich real gegenüberstehen, dann würden viele „Gleichgesinnte“ sich voneinander 

distanzieren, vielleicht in manchen Fällen mit vermeintlichen „Gegnern“ Übereinstimmungen 

finden. Eine offen geführte Reiberei – von Angesicht zu Angesicht –  sehnt man sich da doch richtig 

gehend herbei! 

 

Doch antidemokratisches Denken und antidemokratische Strukturen erzeugen Angst vor der 

offenen Reiberei. Und eine gepflegte Reiberei will gelernt sein! Das wäre doch einmal ein 

Bildungsauftrag! 

Als Mittel der demokratischen Auseinandersetzung hat sich eine wahrhaftige StreitKULTUR zu 

entwickeln! Die Fähigkeit überhaupt zu diskutieren und kommunikative Empathie und Intelligenz 

zu entfalten ist für mündige Bürger*innen ein Muss! 

Dann würden endlich auch wieder viele erkennen und erfahren, wie erfrischend eine schöne 

Reiberei auf Augenhöhe sein kann. Lasst uns an einer echten StreitKULTUR teilhaben; lasst uns die 

Stimme erheben, zuhören, reflektieren, reagieren, agieren, streiten und dabei neue Erkenntnisse 

sammeln (Aha-Erlebnisse ohne Ende!)! Lasst uns da und dort Gemeinsamkeiten entdecken und 

Neues schaffen! Und wenn alle so richtig an einer offenen Reiberei teilhaben, dann fühlt sich auch 

so schnell niemand übervorteilt, ausgeschlossen und missachtet. 
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Ohne Reibereien bliebe wahrscheinlich nichts hängen – wie auch und woran, alles wäre ja eben 

und glitte aneinander ab, läge nicht eins lotgeradperfekt genau auf dem anderen, was dem gewiss 

nicht auf die Dauer gefiele, um mal hier die Metaphern gleich völlig halt- und hemmungslos 

durcheinander zu schmeißen und ein paar Reibereien zu provozieren. Wobei Reibereien einen 

schlechten Ruf haben: Sie sind keine Konflikte oder Krisen, sondern allein ungusteliger Kleinscheiß 

– Uneinigkeitssituationen, bei denen man implizit denkt, der Stress müßte jetzt aber eigentlich 

auch gar nicht sein, geht ja um quasi nichts. Aber wer definiert das? Reibereien sind die Basis von 

Konflikten, wenn man sie denn mal eskalieren läßt, und nicht vom Hölzchen auf’s Stöckchen das 

Ganze denkt, sondern umgekehrt: von der Blattader zur Baumwurzel.  



 

 

Reibereien sind, wenn so ein verzogener Mittelstandsschisserbubi an der Billakassa den dicken 

Max einmal zu viel macht, die Dame oder der Herr an der Kassa endlich begreift, was man machen 

muß, damit’s nicht ganz so weitergeht – und man dann beim vermutlich griechischen Stamm des 

westgermanischen Wortes rīban (von dem sich reiben ableitet) landet: rhīṕtein, was werfen, 

schleudern, stoßen und/oder stürzen heißt. Wobei das Reiben ja, wenn wir schon bei der 

Etymologie sind, etwas durchaus auch Lustvolles an sich hat, wenn man es als „mit den Händen 

unter leichtem Druck über einen Körperteil streichen” definiert. Da ist man dann bald auch beim 

Frottieren wie der Abreibung, was ja allerhand Menschenkindern Freude bescheren soll. Sind 

Reibereien geiler Stress? Irgendwie, wenn man jetzt so all die Optionen ineinander verwebt. 
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