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Christoph auf der Horst
Grenzen des Wissens – Wissen der Grenze

Ab Mitte der 1820er Jahre reiste Heinrich Heine mehrfach in das 
als mondän und extravagant geltende Seebad von Norderney. In 
den sechs Wochen vor seinem ersten Aufenthalt auf Norderney 
hatte Heine sich protestantisch taufen lassen – der „Taufzettel ist 
das Entre Billet zur Europäischen Kultur“, schrieb er später in ei-
ner Prosanotiz.1 Und kurz zuvor hatte er auch erfolgreich das Pro-
motionsprocedere der Göttinger Universität durchlaufen und war 
nun promovierter Jurist. Auf Norderney stellte der in Hegels Phi-
losophie unterrichtete Gesellschaftskritiker vor dem Hintergrund 
der allgemeinen historischen Entwicklung Überlegungen zu dem 
Gesellschafts- und Kulturleben an. In dem Reisebild „Die Nord-
see. Dritte Abtheilung“ beschrieb der Apologet der Französischen 
Revolution, wie in dem Badeort2 zwei Zeitepochen und zwei Ge-
sellschaften aufeinander stießen:

Auf einem gewissen Standpunkte ist alles gleich groß und gleich klein, und an 
die großen europäischen Zeitverwandlungen werde ich erinnert, indem ich den 
kleinen Zustand unserer armen Insulaner betrachte. Auch diese stehen an der 
Grenze einer solchen neuen Zeit, und ihre alte Sinneseinheit und Einfalt wird 
gestört durch das Gedeihen des hiesigen Seebades, indem sie dessen Gästen täg-
lich etwas Neues ablauschen, was sie nicht mit ihrer altherkömmlichen Lebens-
weise zu vereinen wissen. Stehen sie des Abends vor den erleuchteten Fenstern 
des Conversazionshauses, und betrachten dort die Verhandlungen der Herren 
und Damen, die verständlichen Blicke, die begehrlichen Grimassen, das lüsterne 
Tanzen, das vergnügte Schmausen, das habsüchtige Spielen u. s. w., so bleibt das 
für diese Menschen nicht ohne schlimme Folgen, die von dem Geldgewinn, der

1 Heinrich Heine, Prosanotizen, in: Windfuhr, Manfred: Heinrich Heine. Historisch-kritische 
Gesamtausgabe der Werke. Hamburg 1973 ff. Bde. 1 – 16, hier Bd. X, 313. [Hiernach DHA und 
die Bandangabe in römischen Ziffern.]
2 Das Seebad war 1800 eröffnet, während der französischen Besatzung ab 1806 geschlos-
sen und erst nach dem Wiener Kongress wiedereröffnet worden. 1820 wurde eine Spielbank 
gegründet.
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ihnen durch die Badeanstalt zufließt, nimmermehr aufgewogen werden. Dieses Geld 
reicht nicht hin für die eindringenden, neuen Bedürfnisse; daher innere Lebensstö-
rung, schlimmer Anreitz, großer Schmerz. Als ich ein Knabe war, fühlte ich immer 
eine brennende Sehnsucht, wenn schöngebackene Torten, wovon ich nichts bekom-
men sollte, duftig-offen, bey mir vorübergetragen wurden; späterhin stachelte mich 
dasselbe Gefühl, wenn ich modisch entblößte, schöne Damen vorbeyspatzieren sah; 
und ich denke jetzt, die armen Insulaner, die noch in einem Kindheitszustande leben, 
haben hier oft Gelegenheit zu ähnlichen Empfindungen, und es wäre gut, wenn die 
Eigenthümer der schönen Torten und Frauen solche etwas mehr verdeckten. Diese 
vielen unbedeckten Delikatessen, woran jene Leute nur die Augen weiden können, 
müssen ihren Appetit sehr stark wecken, und wenn die armen Insulanerinnen, in 
ihrer Schwangerschaft, allerley süßgebackene Gelüste bekommen, und am Ende 
sogar Kinder zur Welt bringen, die den Badegästen ähnlich sehen, so ist das leicht 
zu erklären. Ich will hier durchaus auf kein unsittliches Verhältniß anspielen. Die 
Tugend der Insulanerinnen wird durch ihre Häßlichkeit, und gar besonders durch 
ihren Fischgeruch, der mir wenigstens unerträglich war, vor der Hand geschützt. 
Ich würde, wenn ihre Kinder mit badegästlichen Gesichtern zur Welt kommen, 
vielmehr ein psychologisches Phänomen erkennen, und mir solches durch jene 
materialistisch-mystischen Gesetze erklären, die Goethe in den Wahlverwandtschaf-
ten so schön entwickelt. Wie viele räthselhafte Naturerscheinungen sich durch jene 
Gesetze erklären lassen, ist erstaunlich.3

3 Heinrich Heine DHA VI, 143 f. Mit dieser Bemerkung über die Norderneyer Frauen hatte 
Heine sich den Zorn der Inselbevölkerung zugezogen, so dass er den Folgeurlaub 1827 nach 
14 Tagen abbrechen musste: „Was mich betrifft, so lebe ich in diesem Augenblick ganz allein 
auf der Insel Wangeroge, und bade. 14 Tage habe ich auf Norderney zugebracht, aus Ueber-
muth ging ich hin, lebte recht behaglich unter meinen Feinden – hannövrisches Gesindel ist 
zu lumpig sich mir persönlich entgegen zu stellen und vermag nur einen unwissenden Pöbel 
aufzuhetzen. Ein Freund, Pr Dirxen, warnte mich ernstlich abzureisen. Der Assessor Strüh-
ker, der sonst in Lüneburg war u den ich in Nordeney kennen u lieben lernte, warnte mich 
ebenfalls sehr dringend, und nur solch dringendes Anmahnen, verbunden mit meiner eignen 
Furchtsamkeit, bewegte mich mich fortzubewegen. – Spaß bey Seite, es ist kein Spaß auf wüs-
ter Insel von einem vernunftlosen, erbitterten Barbarengesindel umgeben zu seyn. Man hat 
den Weibern dort gesagt ich hätte sie als gar zu häßlich geschildert, diese waren mit einigem 
Rechte aufgebracht – und das Schicksal des Orpheus stand zu befürchten. Meine Harfe, d. h. 
mein Koffer mit meinen Manuskripten, wäre nach Hamburg geschwommen.“ (Brief Heinrich 
Heines an Rudolf Christiani vom 7./8. September 1827, in: Nationale Forschungs- und Gedenk-
stätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar und Centre National de la Recherche 
Scientifique (Hrsg.): Heinrich Heine. Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse, Säkularausgabe. 
Berlin/Paris 1970 ff. Bde. 1 – 27. Hier Bd. XX, 298 [Hiernach HSA und die Bandangabe in rö-
mischen Ziffern.]

I
Dieser Textausschnitt hält nun sowohl Aussagen zu den „Gren-
zen des Wissens“ als auch zu einem „Wissen der Grenze“ fest. Der 
aus den „Wahlverwandtschaften“ Goethes gegriffene Erklärungs-
versuch, warum „Kinder mit badegästlichen Gesichtern zur Welt 
kommen“, ist eine Lektüreerinnerung Heines an das 8. Kapitel des 
zweiten Teils, wo Charlotte einen Sohn zur Welt bringt.4 Dieser 
Sohn ähnelt auf erstaunliche Weise der Ottilie, der Geliebten ihres 
Ehemanns, und dem Hauptmann, in den sie sich ihrerseits ver-
liebt hatte. Den Terminus „Wahlverwandtschaft“, den Goethe den 
Überkreuzbeziehungen von Eduard, Charlotte, Ottilie und dem 
Hauptmann zu Grunde legt, hat er aus der chemischen Verwandt-
schafts- oder Affinitätslehre des 18. Jahrhunderts übernommen. 
„Wahlverwandtschaft“ meinte in diesem Kontext, dass chemische 
Verbindungen sich bei der Annäherung an ^andere chemische 
Substanzen voneinander trennen und lösen und mit den hinzuge-
kommenen Stoffen eine neue Verbindung eingehen können. Diese 
bis heute bekannte grundlegende chemische Reaktionsform, die 
aber im 18. Jahrhundert noch nicht auf molekularer oder atoma-
rer Ebene erklärt werden konnte, wird von Goethe einmal auf den 
sittlichen Bereich übertragen. Er löst die feste Paarbeziehung von 
Eduard und Charlotte auf und lässt jede Einzelperson eine neue 
Beziehung eingehen. Goethe überträgt die Lehre der Wahlver-
wandtschaft zweitens auf den erbbiologischen Bereich, als dass er 
das Kind von Charlotte die Gesichtszüge Ottilies und des Haupt-
manns tragen lässt. Goethe zieht damit eine Folgerung, die nicht 
aus der sittlichen Beziehung von Ottilie und dem Hauptmann re-
sultieren kann, denn das Kind wird von Charlotte geboren, und 
auch nicht aus der Beziehung von Eduard und Ottilie folgen kann, 

4 Vgl. hierzu Johann Wolfgang von Goethe, Hamburger Ausgabe, Bd. 6, Wahlverwandt-
schaften. Zweiter Teil, 8. Kapitel bzw. Seite 417 – 423.
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denn das Kind trägt nicht ihrer beider Gesichtszüge. Zwar wird 
klar, dass Goethe dem Kind wegen des doppelten (geistigen) Ehe-
bruchs die Gesichtszüge der Personen gibt, die die ursprüngliche 
Beziehung von Eduard und Charlotte aufgelöst haben. Aber weder 
damals noch heute gibt es eine plausible Theorie, die ein solches 
Phänomen biologisch erklären könnte. Aus heutiger Sicht kann 
hier eine Grenze des Wissens im Sinne einer Begrenztheit des Wis-
sens gesehen werden, weil ein biologisches Phänomen keinen wis-
senschaftlichen Erklärungsansatz findet. Heine kartographiert die 
Wissensbereiche noch anders, und hält ein erbbiologisches Phäno-
men für ein psychologisches Rätsel, das durchaus durch „materia-
listisch-mystische() Gesetze()“ erklärt werden könne.

Goethe war im Übrigen selber von der Historizität naturwis-
senschaftlicher Erkenntnis – als einer weiteren Spielform einer 
„Grenze des Wissens“ – überzeugt. Der Übergang von vormoder-
ner Affinitätslehre, die stoffliche Anziehungsqualitäten behauptete, 
zu einem modernen Ansatz, in der die Quantitäten der Elemente 
berechnet wurden5, war ihm nicht entgangen. Er lässt Eduard in 
einem Gespräch mit Charlotte und dem Hauptmann resümieren:

Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfan-
gen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der 
Mode kommen wollen.6

5 Stefan Blechschmidt, „‚... eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Vergan-
gene.‘ Wer schafft Ordnung in den Wahlverwandtschaften?“, in: Goethes Wahlverwandtschaften: 
Werk und Forschung, hrsg. v. Helmut Hühn S. 384 – 401, hier S. 387 Walter de Gruyter Berlin/
New York 2010.
6 Johann Wolfgang von Goethe, Hamburger Ausgabe, Bd. 6, Wahlverwandtschaften. Zweiter 
Teil, 8. Kapitel bzw. Seite 270.

II
In dem kurzen Reisebilder-Abschnitt formuliert Heine weitere 
Einsichten in Grenz-und Liminalitätsverhältnisse. So beschreibt 
er Grenzen, die eher als soziale und psychologische Übergangs-
formen zu denken sind. In Bezug auf seine eigene Person erin-
nert er an unmögliche oder wenigstens verbotene Genüsse sei-
ner Kindheit und Jugend, die als kaum verhohlene Hinweise auf 
die am eigenen Leib erfahrene Diskriminierung seiner jüdischen 
Identität zu verstehen ist. Für seine Arbeiten an dem Romanfrag-
ment „Der Rabbi von Baccherach“ hatte Heine sich in dieser Zeit 
beziehungsweise von 1824 an sehr intensiv mit der jüdischen Ge-
schichte und Tradition auseinandergesetzt. Diese Hinweise sind 
v. a. als Reflex seiner jüdisch-autobiographischen Identitätsarbeit 
zu verstehen, die mit der Taufe vielleicht ihren Höhepunkt fand, 
aber nicht abgeschlossen war. Denn die Identitätsarbeit konnte 
schon allein deshalb nicht als abgeschlossen gelten, weil der Über-
gang in die europäische Kultur und die berufliche Integration ihm 
nicht gelingen und Heine keine Anstellung in Staatsdiensten oder 
als Advokat finden sollte. Für den Moment aber schien Heine die 
Überwindung der sozialen Grenzen geglückt: Er verkehrte wäh-
rend der Norderneyer Badeaufenthalte u. a. mit Henriette Sophie 
Fürstin zu Solms-Hohensolm-Lich, Prinzessin Agnes von Hohen-
lohe-Langenburg, Fürst Peter Koslowski7 und genoss auf Norder-
ney das Leben in vollen Zügen. Seine Familie hatte ihn mit einer 
Summe von „50 Louisd’or zum Herumreisen u Baden“ ausgestat-
tet, die er, wie er seinem Freund von Norderney aus gestand, vier 
Wochen später schon „fast ganz vertrödelt“ hatte.8

7 Kritischer Kommentar von Jost Hermand in: Windfuhr, Manfred: Heinrich Heine DHA 
VI, 757.
8 Brief Heinrich Heines an Christian Sethe von Ende August 1825, in: Heinrich Heine HSA 
XX, 212. So verspielte Heine 1826 in dem Kasino wohl viel Geld. (Briefe Heinrich Heines an 
Friedrich Merckel vom 25. Juli und 16. August 1826) Wenn man Michael Werners Umrech-
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Nicht nur in Bezug auf die eigene Person, auch für die Insel-
bevölkerung Norderneys beschreibt Heine den Übergang von so-
zialen Grenzen: Der „kleine() Zustand unserer armen Insulaner“ 
werde empfindlich durch das moderne Leben und Treiben des pro-
sperierenden Seebades irritiert; die Norderneyer Gesellschaft stehe 
an der „Grenze einer solchen neuen Zeit“, in der „ihre alte Sinnes-
einheit und Einfalt“ gestört werde, was nicht ohne Folgen bleibe: 
„innere Lebensstörung, schlimmer Anreiz, großer Schmerz.“9

Sowohl in dem individuell-autobiografischen als auch in dem 
kollektiven Beispiel des Heine-Textes scheint eine althergebrach-
te Sozialstruktur außer Kraft gesetzt zu sein, ohne dass eine neue 
schon eingerichtet wäre. Das Riechen und Sehen von verführeri-
schen Torten und tief ausgeschnittenen Dekolletés beziehungswei-
se die Hinweise auf die zeitgenössische Prostitution – denn hierauf 
will Heine eigentlich anspielen10 – und das Glücksspiel der 1820 
gegründeten Spielbank markieren hier keine lineare oder gewis-
sermaßen mit einem (Entwicklungs-) Schritt zu überwindende 
Grenzlinie oder Grenzzone. Heine evoziert hier das Bild eines 

nungen folgen will, dann sind 50 Louisdor umgerechnet 1.000 Franken und diese sind 1975 
insgesamt 7.200 DM wert gewesen. Bei einer Umrechnung von 1.955 DM zu 1 EUR entspre-
chen diese 50 Louisdor in etwa 3.683 EUR. Ein aussagekräftigerer Vergleich ist hier, dass im 
zeitgenössichen Paris ein ungelernter Handwerker zwischen 400 und 600 Franken in einem Jahr 
verdienen konnte. 50 Louisdor bzw. 1.000 Franken entsprachen also zeitgenössisch 2 Jahreslöh-
nen eines ungelernten Handwerkers. (Michael Werner, Genius und Geldsack. Zum Problem 
des Schriftstellerberufs bei Heinrich Heine, Hoffmann und Campe 1978, S. 39 – 43 und 156).
9 Heinrich Heine DHA VI, 143. In dieser Aufzählung gießt Heine das soziale Störelement 
auch in die äußere Textform: Rhythmus, Tempo und Pausen des Kontextes werden in dieser 
kurzen und abrupten Aufzählung stark gebrochen.
10 Vgl. hierzu folgende Lesart, die Heine nicht in die publizierte Fassung aufgenommen hat: 
„Auch hat man, für die Badezeit, eine Person vom Festlande hierher verpflanzt, die alle Sünden 
der fremden Gäste in sich aufnehmen, und dadurch die Insulanerinnen vor allen schlimmen 
Einflüssen sichern soll. Allein, das ist eine schlechte Maßregel, die nicht für eine kleine Insel, 
sondern allenfalls für eine große Seestadt paßt, wo die öffentlichen Personen gleichsam die 
Bollwerke und Blitzableiter sind, wodurch die Moralität der Bürgerstöchter geschützt wird; 
wie man mir denn wirklich in Hamburg ein breites Weibsbild gezeigt hat, daß solchermaßen 
den halben Wandrahm (Stadtgebiet des zeitgenössischen Hamburgs) deckt, so wie auch eine 
lange, magere Blitzableiterin, wodurch die große Johannisstraße im Sommer gesichert wird.“ 
(Heinrich Heine DHA VI, 734 f.) 

größeren und umfassenderen Grenzbereiches und nur folgerichtig 
übersetzt er Grenze in der französischen Version von 1832 nicht 
mit frontière, sondern mit seuil, also Schwelle: „au seuil d’un temps 
nouveau“.11 Diese Hinweise auf die individual- und kollektivge-
schichtlichen Entwicklungen erlauben es Heine also einen seman-
tisch erweiterten Grenzbegriff zu verwenden. Seine wirkmächtige 
Ausbuchstabierung findet der Grenz- und Schwellenbegriff dann 
bekanntlich in Walter Benjamins „Passagen-Werk“:

Die Schwelle ist ganz scharf von der Grenze zu scheiden. Schwelle ist eine Zone. 
Wandel, Übergang, Fluten liegen im Worte ‚schwellen‘ und diese Bedeutungen hat 
die Etymologie nicht zu übersehen.12

III
Hinter den bekannten Redeweisen von „Grenze des Wissens“ oder 
„Wissen der Grenze“ verbirgt sich also mehr als die bloße und tri-
viale Einsicht in die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis und 
dass auch über das Phänomen der Grenze als solcher Aussagen 
getroffen werden können. Wie vielfältig und unterschiedlich über 
das Wissen, die Gründe einer Begrenztheit des Wissens, oder auch 
über die Begrenztheit des Wissenschaftlers oder Künstlers  nach-
gedacht werden kann, zeigt der als Covermotiv für diesen Band 
ausgesuchte Meisterstich „Melancolia I“ von Albrecht Dürer aus 
dem Jahr 1514. Mit der von Dürer ebenso vielschichtig wie schwer 
verständlich angelegten Symbolik erfährt dieses Bild bis heute un-
terschiedliche Interpretationen, in denen bspw. die im Vorder-
grund des Bildes sitzende Figur mit Flügeln als Personifikation 
der Melancholie, als zu weiterem Schaffen unfähiges Genie, oder 
als sinnende Frauenfigur des Mittelalters gedeutet wird, die der 

11 Heinrich Heine DHA VI, 285.
12 Walter Benjamin, Das Passagenwerk, Bd. 1, Seite 618, Suhrkamp-Verlag 1983.
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Renaissance entgegen sieht.13 Wie unterschiedlich nun „Grenze“ 
und „Schwelle“ gedacht werden können, zeigen die fünf Beiträ-
ge aus fünf unterschiedlichen akademischen Disziplinen des hier 
vorliegenden Bandes.

Im eröffnenden Beitrag legt Elke Brendel dar, dass die Grenzen 
des Wissens auch im Wissen selbst liegen. Die Frage nach der Na-
tur menschlichen Wissens beschäftigt Philosophen schon seit der 
Antike. Bereits Platon hat dafür argumentiert, dass Wissen epis-
temisch wertvoller sei als eine bloße wahre Meinung. Erst dann, 
wenn eine Person auch über gute Gründe für die Wahrheit ihrer 
Meinung verfüge, besitze sie nach Platon Wissen. Es zeigt sich 
jedoch, dass die traditionelle platonische Auffassung von Wissen 
als wahrer und gerechtfertigter Meinung einer logischen Analyse 
nicht standhält, da sie zu Widersprüchen und Paradoxien führen 
kann. Auch die sehr wirkmächtige Wissenstheorie René Descar-
tes’, die Wissen als eine bestimmte Form subjektiver und objekti-
ver Gewissheit konzipiere, impliziert Widersprüche und führt zu 
einem radikalen Wissensskeptizismus. Der vorliegende Beitrag 
zeigt anhand einer kritischen Analyse philosophischer Wissens-
konzeptionen die paradoxale Struktur des Wissensbegriffs auf und 
diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen für eine philosophisch 
befriedigende Wissenskonzeption.

Grenzen des Wissens zeigen sich auch in der selbstbeschei-
denden Form der Wissenschaftsethik. Paul Enck und Sibylle 
Klosterhalfen stellen ethische Überlegungen am Gegenstand des 
Einsatzes von Placebos, also an Medikamenten ohne Wirkstoff an. 
Denn seitdem bekannt ist, dass Placebos wenn nicht Krankheiten 
heilen, so doch Krankheitssymptome mildern können, stellt sich 
die Frage, ob die Placeboeffekte zum Vorteil des Patienten nicht im 
medizinischen Alltag vermehrt eingesetzt werden sollten. Ande-

13 Erwin Panofsky, Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers, Frankfurt am Main 1995.

rerseits sind zum Schutz der Patienten dem Einsatz von Placebos 
in der Medizin enge ethische und rechtliche Grenzen gesetzt. Der 
gegenwärtige Stand der klinischen und experimentellen Placebo-
forschung erlaubt es (noch) nicht, die Frage zu beantworten, ob 
Placebowirkungen zu minimieren oder zu maximieren sind. Der 
Beitrag zeigt Möglichkeiten auf, wie in einer zukünftigen Medi-
zin der Placeboeffekt nicht als Mythos oder Ärgernis betrachtet, 
sondern als Chance genutzt werden kann.

Die Trennung beispielsweise in unterschiedliche Verwaltungs-
ressorts, akademische Disziplinen oder gesellschaftliche Subsys-
teme bietet eine vertraute Orientierung. Wie bedeutend aber der 
Übergangsbereich dieser Grenzzonen ist, um überhaupt das Kon-
zept der Nachhaltigkeit denken und politisch umsetzen zu können, 
zeigt Mario Tobias und fragt, wie unterschiedliche Sichtweisen und 
Erfahrungen, spezifisches Wissen und spezielle Wünsche der ver-
schiedenen Vertreter der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft 
und der Wissenschaftsdisziplinen zusammenarbeiten können, um 
eine nachhaltige Entwicklung Realität werden zu lassen? In seinem 
Beitrag stellt Mario Tobias also vor, welche neuen, kreativen und 
transdisziplinären Ansätze in Wissenschaft und Gesellschaft und 
welche innovativen „Enabling-Technologies“ heute diskutiert wer-
den, um den Begriff Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen.

Wie schwer Grenzen bei näherer In-Augenscheinnahme zu 
ziehen sind, die wir wie Kunst und Wissenschaft gemeinhin als 
strikt getrennt betrachten, zeigt Frank Böhme. Sein Beitrag ver-
sucht, der Grenze zwischen diesen scheinbar ungleichen Partnern 
auf die Spur zu kommen: Wo verläuft die Demarkationslinie, und 
ist diese als solche wahrzunehmen? Einen Absolutheitsanspruch 
kann heute keine Seite mehr für sich in Anspruch nehmen, denn 
die Wissenschaft ist nicht fragloser Orientierungsansatz im ge-
sellschaftlichen Getriebe und Kunst ist nicht auf einen „l’art pour 
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l’art-Gedanken“ zu reduzieren. So haben Künstler als Forscher oder 
Forscher als Künstler bspw. ästhetische Verfahrensweisen entwi-
ckelt, die einen festen Platz innerhalb der kulturellen Praktiken 
haben. Böhme wirft einen Blick in die Geschichte und zeigt an Bei-
spielen auf, wie Akteure bewusst Schnittstellen geschaffen haben, 
und hinterfragt die heutige kulturelle Praxis nach dieser Offenheit.

In dem abschließenden Beitrag von Bernhard Pörksen und 
Hanne Detel wird gezeigt, wie die neuen digitalen Technologi-
en, Instrumente und Praktiken dem Privatleben, auch weiteren 
wichtigen Bereichen des allgemeinen sozialen aber auch des Wir-
schaftslebenes eine wichtige Funktion genommen haben: den der 
Grenzziehung, der Markierung des Privaten. Heute reicht schon 
ein einziger Klick, und in falsche Kanäle geratene E-Mails und 
Fotos, Handyvideos und SMS-Botschaften können eine Laufbahn 
beenden und ein Schicksal besiegeln. Immer mehr personenbe-
zogene Daten lassen sich immer leichter durchsuchen, verknüp-
fen, kopieren, verbreiten – und eines Tages benutzen, um den Ruf 
eines anderen zu zerstören. Smartphones und Digitalkameras, 
Netzwerk-und Multimedia-Plattformen, persönliche Websites, 
Blogs und Wikis sind die neuartigen Instrumente der Enthüllung. 
Sie liegen heute in den Händen aller. Die zentrale These dieses Bei-
trags ist: Der Skandal ist kein Distanzereignis mehr, sondern hat 
unser aller Leben erreicht.

Eröffnet werden diese fünf Beiträge mit dem kleinen literari-
schen Text „Besser scheitern“, in dem der aus Bosnien und Her-
zegowina stammende deutschsprachige Schriftsteller Saša Stanišić 
über persönliche Begrenzungen schreibt ...
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