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Geleitwort Saša Stanišić
Besser scheitern1

Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail bet-
ter. Das ist Beckett. Und das ging mir durch den Kopf als ich be-
schloss, die Kolumne dem kolumbianischen Cartagena zu wid-
men. Sieben Tage war ich dort und sieben Tage genügen, um an 
Cartagena zu scheitern. Scheitern droht jedem Reiseschreiben 
über Entwicklungsländer aus der Perspektive von jemandem, der 
in einem Land lebt, das vor Reisen in diese Entwicklungsländer 
warnt. Und indem ich Perspektiven und wirtschaftspolitische Ge-
fälle erwähne, die für ein persönliches Erleben und Erzählen der 
Stadt keine Rolle spielen dürfen, scheitere ich zum ersten Mal.

Ich scheitere auch im 20. Stock eines Hochhauses mit dem 
Blick auf die Bucht von Cartagena im Westen und auf die ärm-
lichen Außenbezirke im Osten. Hier die bunte Altstadt gebettet 
zwischen kolonialen Palästen und Stränden wie Mondsicheln, in 
die der Ozean seine Wellen schneidet, und dort ruinöse Baracken 
zwischen denen sich Hunde zu Rudeln zusammenrotten. Mein 
Gastgeber ist weiß und trägt weiß; er sagt, er wolle sich in Carta-
gena den Winter für immer aus den Knochen jagen. „Lebensquali-
tät“, sagt er mehrmals, und sein Dienstmädchen mixt uns Cocktails 
aus Früchten, die wie kleine Tiere aussehen. Sechs Tage die Woche 
putzt und kocht und saubermacht sie für meinen Gastgeber, und 
er zeigt mir eine Bronzeskulptur aus Afrika: 18. Jh., ein Krieger 
auf einem Pferd. Dann bestellt er eine Schneiderin und lädt mich 
auf ein kolumbianisches Hemd ein. Ich scheitere, weil ich in sei-
nem reichen Zwanzigster-Stock-Leben und seinen Gesprächen 
mit dem Dienstmädchen und seinen Äußerungen über Kolumbien 

1 Dieser Text ist zuerst erschienen in dem mitlerweile eingestellten Magazin „uMag“: http://
www.umagazine.de/artikel.php?ID=248299.
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imperialistisches Gehabe finden will, Überheblichkeit des Privile-
gierten und Ignoranz des Aussteigers vermute. Ich scheitere, weil 
das theoretische Gutmenschentum in meinem Moral-Rucksack so 
leicht wiegt. Mein Gastgeber ist ein selbstloser Mann mit gesunden 
Ansichten; seinem Dienstmädchen bezahlt er den Urlaub („Sie hat 
fünf Kinder und war seit 15 Jahren nirgendwo“), der Schneiderin 
beschafft er einen Auftrag nach dem anderen. Ich scheitere, weil 
ich mir Gedanken darüber mache, ob „Dienstmädchen“ ausrei-
chend politisch korrekt sei.

Ich scheitere auf den steinigen Straßen des Loma Fresca bar-
rio. Mehrere tausend Menschen, größtenteils Flüchtlinge und 
Vertriebene der Drogenkriege, Opfer der endlosen Auseinander-
setzungen, haben auf einer einstigen Mülldeponie ihre kärglichen 
Behausungen errichtet. Ich scheitere als ich Kinder fotografiere, 
die hinter leeren Plastiktüten im Wind springen. Ich scheitere als 
ich eine offene Küche fotografiere, hinter der sich Abfälle türmen, 
und den Satz sage „Ich komme ja auch aus einem armen Land“. Ich 
scheitere als ich die Hitze fotografieren will, die fett und stinkend 
und faul und grausam mitten in einem der Häuser steht. Fünfzehn 
Frauen und Kinder leben mit ihr, die Männer alle im Krieg, entwe-
der gegen die FARC oder als FARC. Plötzlich Musik, es wird kurz 
getanzt zwischen kranken Hunden, Schubkarren und leeren Plas-
tiktüten im Wind. Ich scheitere, weil ich wieder nur reproduziere, 
aus Geschichten anderer eigene Geschichten mache. Ich scheitere, 
weil ich nicht mittanze, sondern mich frage, was Mittanzen be-
deuten würde. Eine Waschmaschine ohne Deckel rattert im Hof, 
sie ist irre laut, fast lauter als die Musik.

Im Schutz junger Stadtmenschen und Touristen scheitere ich 
am Abend beim Salsa.

Fundación Tiempo de Juego kümmert sich um Kinder aus 
den Armenvierteln. An Wochenenden gibt es Fußballtraining, 
es gibt Suppe und Brot. Die Erziehung zur Zivilgesellschaft: für 
einige Stunden spielen die Kinder nicht auf Straßen, auf denen die 
Erwachsenen Bandenkrieg spielen. Es werden Alternativen zum 
Versprechen von schnellem Geld gezeigt, das schon ihre Väter in 
den Krieg gelockt hat, es wird der häuslichen Gewalt ausgewichen. 
Fair play, team work, und das erste Tor muss ein Mädchen schie-
ßen. Ich scheitere nicht als ich die Kinder frage, was sie später 
mal werden möchten, ich scheitere, als ich nicht weiß, was ich 
als nächstes fragen soll. Fast alle wollen Fußballer werden. Heute 
haben sie zum ersten Mal richtige Fußballschuhe. Einige wischen 
den Staub erst immer wieder weg, dann lassen sie es sein.

Ich scheitere, weil ich die Schönheit Cartagenas mit keinem 
Wort erwähne.

Ich scheitere nicht, weil ich zwei Nutten, die mit abgeschlage-
nen Flaschenhälsen aufeinander losgehen, nur zusehe, statt dazwi-
schen zu gehen. Ich scheitere, weil ich mir einen Augenblick lang 
einbilde, sie würden bloß miteinander tanzen.

Geleitwort Saša Stanišić Besser scheitern
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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.

Christoph auf der Horst Grenzen des Wissens – Wissen der Grenze
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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-

Christoph auf der Horst Grenzen des Wissens – Wissen der Grenze



2120

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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Elke Brendel
Paradoxien des Wissens in der 
philosophischen Erkenntnistheorie

Einleitung
Bereits seit der Antike steht die Frage nach der Natur sowie nach 
den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Wissens im Zen-
trum der philosophischen Erkenntnisphilosophie. Philosophen 
haben immer wieder versucht, die Grenzen des Wissbaren zu 
bestimmen. Für Immanuel Kant (1724 – 1804) gibt es bestimmte 
Bereiche, die niemals Gegenstand der Erfahrungserkenntnis sein 
können, da sie das Vermögen der menschlichen Vernunft prinzi-
piell übersteigen. Hierzu zählen vor allem Fragen nach der räum-
lichen und zeitlichen Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt. 
Auch ist für Kant etwa die Frage, ob die Welt als Ganzes durch 
Kausalitätsgesetze der Natur bestimmt ist, prinzipiell unbeant-
wortbar. Für die logischen Empiristen des 20. Jahrhunderts kann 
nur das überhaupt als sinnvoller Gegenstand wissenschaftlicher 
Betrachtung gelten, was sich entweder mit logisch-mathemati-
schen Mitteln als wahr oder falsch erweisen lässt oder was durch 
empirische Methoden (wie Beobachtung und Experiment) veri-
fizierbar bzw. falsifizierbar ist. Über den Bereich der Metaphysik 
lässt sich nach Ansicht der logischen Empiristen daher grundsätz-
lich kein Wissen erlangen.

In meinem Vortrag sollen jedoch derartige philosophische 
Positionen zu den Grenzen des Wissbaren nicht im Vordergrund 
stehen. Vielmehr möchte ich mich mit dem noch grundlegenderen 
Problem der Grenzen der definitorischen Bestimmung von „Wissen“ 
befassen. Alle bisherigen Versuche in der Philosophie, die Frage 
nach dem Wesen oder der Natur von Wissen zu beantworten, ha-
ben sich als äußerst problematisch erwiesen. Es gibt bisher keine 
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allgemein akzeptierte und philosophisch vollständig befriedigen-
de Definition des Begriffs Wissen. Viele Definitionsansätze sind 
gescheitert, da sie zu Widersprüchen, Paradoxien oder kontrain-
tuitiven Resultaten geführt haben. Die Frage, ob der Wissensbe-
griff eine unvermeidliche paradoxale Struktur aufweist und wel-
che Konsequenzen sich hieraus für die Frage nach der Natur und 
den Grenzen des Wissens ergeben, soll nun im Folgenden näher 
diskutiert werden.

Wissen als wahre und gerechtfertigte Meinung
In der erkenntnisphilosophischen Tradition wurde Wissen meist 
im Sinne einer bestimmten wahren und gerechtfertigten Meinung 
bzw. Überzeugung verstanden. Eine derartige Wissenskonzeption 
findet sich bereits in den Dialogen Theaitetos und Menon des anti-
ken Philosophen Platon (428/427 v. Chr. – 348/437 v. Chr.):

Wenn nun jemand ohne Erklärung eine richtige Vorstellung von etwas empfinge:
so sei zwar seine Seele darüber im Besitz der Wahrheit; sie erkenne aber nicht.
Denn wer nicht Rede stehen und Erklärung geben könne, der sei ohne Erkenntnis 
über diesen Gegenstand.
Wer aber auch die Erklärung dazu habe,
der sei des allen mächtig und habe alles vollständig zur Erkenntnis beisammen.1

Denn auch die wahren Meinungen sind eine schöne Sache und bewirken Gutes, 
solange sie bleiben.
Lange Zeit wollen sie aber nicht bleiben, sondern entwischen aus der Seele des 
Menschen,
so dass sie nicht viel wert sind, bis sie jemand anbindet durch eine begründete Ar-
gumentation […]
Wenn die Meinungen dann gebunden sind, werden sie erstens Erkenntnisse, zwei-
tens bleibend.
Deshalb ist Wissen wertvoller als richtige Meinung,
und durch das Anbinden unterscheidet sich Wissen von richtiger Meinung.2

1  Platon (1991: Theaitetos 202b-c).
2  Platon (1994: Menon 97e-98a).

Derjenige, der Wissen über einen Gegenstand besitzt, hat nach 
Platon hierüber auch eine wahre Meinung. Wahre Meinung ist 
somit notwendig für Wissen. Etwas Falsches kann nicht gewusst 
werden. Eine wahre Meinung ist jedoch noch nicht hinreichend 
für Wissen. Nur derjenige, so Platon, der seine wahre Meinung 
auch begründen kann, das heißt der mittels guter Gründe erklären 
kann, warum seine Meinung wahr ist, verfügt über Wissen. Wis-
sen ist nach Platon zudem epistemisch wertvoller als bloße wahre 
Meinung. Jemand, der eine wahre Meinung über etwas besitzt, 
seine Meinung aber nicht durch gute Gründe rechtfertigen kann, 
glaubt zwar an etwas Wahres und kann daher auch zum Beispiel 
korrekte Informationen weitergeben. Ohne die Kenntnis der recht-
fertigenden Gründe ist die Meinung des Subjektes jedoch nicht 
stabil genug, um als Wissen gelten zu können. In der Kenntnis der 
rechtfertigenden Gründe einer Meinung liegt nach Platon daher 
der eigentliche Wert des Wissens.

Dass Wissen Wahrheit impliziert, ist seit Platon unter Erkennt-
nisphilosophen kaum umstritten. Zwar sprechen wir manchmal 
von „falschem Wissen“, etwa wenn behauptet wird: „Früher wusste 
man, dass die Erde eine Scheibenform hat, heute weiß man, dass 
dies falsch war.“ Einmal abgesehen davon, dass bereits in der An-
tike viele von der Kugelform der Erde überzeugt waren, sprechen 
derartige Aussagen nicht gegen die Wahrheitsbedingung als not-
wendige Bedingung für Wissen. Wenn wir von früherem „falschen 
Wissen“ reden, dann meinen wir damit lediglich, dass man früher 
geglaubt oder behauptet habe, zu wissen, nicht aber, dass man da-
mals tatsächlich etwas Falsches gewusst habe.

Auch scheint die Ansicht für viele Philosophen plausibel zu 
sein, dass eine Meinung epistemisch gerechtfertigt, d. h. durch gute 
Gründe gestützt, sein muss, um als Wissen gelten zu können. Die 
epistemische Rechtfertigung einer Meinung muss die Wahrheit 
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der Meinung, so scheint es, jedoch nicht garantieren. Aufgrund der 
prinzipiellen Fallibilität unserer Meinungen können diese somit 
bereits dann als epistemisch gerechtfertigt ausgezeichnet werden, 
wenn gute Gründe die Wahrheit der Meinung stützen bzw. für 
eine hohe Wahrscheinlichkeit der Wahrheit der Meinung sprechen.

Das Agrippa-Trilemma des Wissens
Auch wenn die traditionelle Konzeption von Wissen als wah-
rer und epistemisch gerechtfertigter Meinung höchst plausibel 
erscheint, führt sie bei näherer Analyse jedoch zu zahlreichen 
Schwierigkeiten. So erweist sich etwa der Begriff der epistemischen 
Rechtfertigung als problematisch. Das nach dem skeptischen Phi-
losophen Agrippa (ca. 1. Jahrhundert n. Chr.) benannte Agrippa-
Trilemma3 scheint zu zeigen, dass Wissen unmöglich ist, da eine 
Meinung sich niemals als gerechtfertigt ausweisen lässt. Jegliche 
Form der Rechtfertigung einer Meinung, so Agrippa, führt näm-
lich entweder in einen infiniten Begründungsregress oder in einen 
Rechtfertigungszirkel oder in einen dogmatischen Abbruch der Be-
gründungskette. Alle drei Optionen sind jedoch inakzeptabel.

Agrippas skeptisches Argument beruht dabei auf den folgen-
den Überlegungen: Eine Meinung ist epistemisch gerechtfertigt, 
wenn sie auf guten Gründen beruht. Gründe sind jedoch nur 
dann gute Gründe, wenn sie selbst durch gute Gründe gerecht-
fertigt sind. Diese Gründe müssen nun wiederum durch Gründe 
gerechtfertigt sein – usw. Eine solche Kette von immer weiteren 
Begründungen setzt sich nun entweder ins Unendliche fort oder 
mündet in einen Begründungszirkel.4 Nur durch einen willkürli-

3 In der Literatur findet sich für dieses Problem auch manchmal die Bezeichnung „Münch-
hausen-Trilemma“ in Anlehnung an den berühmten „Lügenbaron“ Münchhausen, der sich in 
einem seiner Lügengeschichten am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben will.
4 Ein Begründungszirkel liegt etwa dann vor, wenn A mit B, B mit C, C mit D, und D wie-
derum mit A begründet wird.

chen Abbruch in Form von nicht weiter begründbaren Meinun-
gen lässt sich dieser infinite Begründungsregress stoppen bzw. der 
Begründungszirkel durchbrechen. Allerdings scheint weder ein 
infiniter Begründungsregress noch ein Begründungszirkel noch 
ein willkürlicher Abbruch des Rechtfertigungsverfahrens rational 
akzeptabel zu sein. Eine Meinung lässt sich daher, so der Skepti-
ker Agrippa, überhaupt nicht rational rechtfertigen. Wissen qua 
wahre und epistemisch gerechtfertigte Meinung ist somit prinzi-
piell nicht zu erzielen.

Gegen das Agrippa-Trilemma wurden in der Erkenntnisphi-
losophie zahlreiche antiskeptische Strategien entwickelt. Erkennt-
nistheoretische Fundamentalisten etwa halten einen Abbruch der 
Rechtfertigungskette nicht immer für willkürlich oder dogmatisch. 
Sie sind der Auffassung, dass es durchaus basale Überzeugungen 
gibt, die selbst evident oder aus sich selbst heraus gerechtfertigt 
sind und daher keiner weiteren Begründung mehr bedürfen. Diese 
basalen Überzeugungen bilden gleichsam das Fundament der Er-
kenntnis, aus denen alle weiteren Meinungen ihre Rechtfertigung 
erhalten. Erkenntnistheoretische Kohärentisten machen hingegen 
geltend, dass eine gewisse Form der zirkulären Rechtfertigung 
durchaus epistemisch legitim sein kann. Meinungen, so die Ko-
härentisten, werden nämlich nicht (oder nur sehr selten, wie etwa 
in der Mathematik und Geometrie) durch einen linearen Prozess 
mit basalen Überzeugungen als Endpunkte dieses Prozesses ge-
rechtfertigt. Vielmehr werden Meinungen nach kohärentistischer 
Auffassung dadurch gerechtfertigt, dass sie mit anderen bereits 
akzeptierten Meinungen gut übereinstimmen und sich kohärent 
(das heißt ohne größere Widersprüche und Anomalien) in ein 
bereits akzeptiertes Meinungsgefüge einpassen lassen.

Elke Brendel Paradoxien des Wissens in der philosophischen Erkenntnistheorie
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Die Gettier-Paradoxie
Aber selbst wenn das Agrippa-Trilemma sich auflösen lässt, weist 
die klassische, auf Platon zurückgehende Analyse von Wissen als 
wahrer und gerechtfertigter Meinung an anderen Stellen auf gra-
vierende Probleme. Mit einem knappen, nur zweieinhalb Seiten 
langen Aufsatz, der 1963 in der Zeitschrift Analysis erschien, zeigte 
der Philosoph Edmund Gettier anhand von Gegenbeispielen, dass 
die klassische Analyse offenbar doch nicht geeignet ist, Wissen 
adäquat zu definieren. In seinen Beispielfällen konstruiert Gettier 
nämlich Situationen, in denen das jeweilige vermeintliche Wis-
senssubjekt über eine wahre und auch gerechtfertigte Meinung 
verfügt, die jedoch nicht als Wissen angesehen werden kann.5 Eine 
wahre und gerechtfertigte Meinung ist daher, so Gettier, nicht hin-
reichend für Wissen.

In einem der Gettierschen Gegenbeispiele wird die folgende 
Situation beschrieben: Smith und Jones haben sich um dieselbe 
Stelle beworben. Smith hat jedoch sehr gute Gründe, anzunehmen, 
dass nicht er, sondern sein Konkurrent Jones die Stelle erhalten 
wird. Der Chef der Firma hat ihm nämlich versichert, dass er sich 
für Jones entschieden habe. Des Weiteren hat Smith gerade gese-
hen, dass Jones zehn Münzen in seine Hosentasche gesteckt hat. 
Smith können wir daher die folgende gerechtfertigte Überzeugung 
zuschreiben:

(a) Jones wird die Stelle bekommen, und Jones hat zehn Münzen 
in seiner Hosentasche.

Aus dieser Überzeugung zieht Smith nun den folgenden ein-
fachen logischen Schluss:

5  Vgl. Gettier (1963).

(b) Derjenige, der die Stelle bekommen wird, hat zehn Münzen 
in seiner Hosentasche.

Da Smith in seiner Meinung (a) epistemisch gerechtfertigt 
ist und er (b) aus dieser gerechtfertigten Meinung (a) logisch er-
schlossen hat, ist Smith somit klarerweise auch in der Meinung (b) 
gerechtfertigt. Die Geschichte nimmt allerdings eine unvorherge-
sehene Wendung: Entgegen allem Anschein erhält Smith nun doch 
die Stelle. Vielleicht hat sich der Firmenchef noch spontan anders 
entschieden oder wollte Smith zunächst nicht die Wahrheit sagen. 
Und nun kommt auch noch der Zufall ins Spiel: Ohne dass ihm 
dies bewusst ist, hat Smith nämlich ebenfalls genau zehn Münzen 
in seiner Hosentasche. Obwohl Smith’ Meinung (a) somit falsch ist, 
erweist sich durch diese glücklichen Begebenheiten seine Meinung 
(b) dennoch als wahr. Da Smith’ Meinung (b) auch epistemisch ge-
rechtfertigt ist, ist (b) somit eine wahre und gerechtfertigte Meinung.

Wäre eine wahre und gerechtfertigte Meinung hinreichend für 
Wissen, müsste Smith also auch wissen, dass (b) gilt. Dies erscheint 
jedoch höchst unplausibel. Schließlich wurde Smith’ Meinung (b) 
auf der Grundlage der falschen Überzeugung (a) gebildet. Dass sich 
(b) dennoch als wahr herausgestellt hat, ist zwei glücklichen Um-
ständen zu verdanken, die Smith gar nicht bekannt waren – näm-
lich, dass er entgegen der Aussage des Personalchefs trotzdem die 
Stelle bekommt und dass er zufällig selbst zehn Münzen in sei-
ner Tasche hat. Es scheint intuitiv klar, dass eine Meinung, deren 
Rechtfertigung aus einer falschen Annahme resultiert und die sich 
nur zufälligerweise dennoch als wahr erweist, kein Wissen darstellt. 
Smith hat zwar eine wahre und gerechtfertigte Meinung. Seine 
wahre Meinung beruht aber auf einem Irrtum. Er glaubt somit an 
etwas Wahres, jedoch aus den falschen Gründen.

Elke Brendel Paradoxien des Wissens in der philosophischen Erkenntnistheorie
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Dass dieses Beispiel etwas konstruiert und unrealistisch er-
scheint, ist hier nicht der entscheidende Punkt. Es sind natürlich 
sehr viele andere Situationen denkbar, die dieselbe Struktur wie 
das Gettier-Beispiel aufweisen, d. h. in der eine Meinung wahr und 
auch gerechtfertigt ist, in der die Meinung jedoch nur zufälliger-
weise sich als wahr herausstellt. Gettier hat somit eine Paradoxie 
der klassischen Wissensdefinition aufgedeckt, da diese Definition 
einen intuitiv klaren Fall von Nichtwissen als Wissen auszeichnet. 
Durch die Gettier-Fälle tritt ein zentrales Defizit der klassischen 
Wissenskonzeption zutage: Wissen wird im klassischen Ansatz of-
fenbar nicht ausreichend von bestimmten Formen des Zufalls be-
grifflich unterschieden. Seit Bekanntwerden der „Gettier-Parado-
xie“ haben zahlreiche Erkenntnisphilosophen versucht, neben der 
Bedingung der wahren und gerechtfertigten Meinung zusätzliche 
Bedingungen für Wissen zu formulieren, so dass die Gettier-Fälle 
nicht mehr unter den Wissensbegriff fallen. Dieses begriffsanaly-
tische Unterfangen hat sich jedoch als äußerst schwierig erwiesen, 
da andere Definitionsansätze von Wissen mit erneuten Schwierig-
keiten zu kämpfen haben.

Die Scheunenattrappen-Paradoxie
Die Gettier-Paradoxie zeigt, dass die klassische Wissenskonzepti-
on von Wissen als wahrer und gerechtfertigter Meinung zu kurz 
greift. Es scheint somit erforderlich zu sein, dass neben der wahren 
gerechtfertigten Meinung noch eine weitere Bedingung zur De-
finition von Wissen hinzukommen muss – etwa die Bedingung, 
dass die Rechtfertigung der Meinung nicht auf einer falschen An-
nahme beruhen darf. Nach dieser modifizierten Wissensdefinition 
wäre Smith’ wahre Meinung (b) somit kein Wissen, da Smith diese 
Meinung aus der falschen Annahme (b) gewonnen hat. Wie sich 
jedoch bald herausstellte, führt auch diese zusätzliche Wissensbe-

dingung nicht zu einer intuitiv überzeugenden Wissensdefinition. 
Es lassen sich nämlich erneut Beispiele formulieren, in denen eine 
Person zwar eine wahre und gerechtfertigte Meinung besitzt, die 
zudem auf keinerlei falschen Annahmen beruht, die aber dennoch 
nicht als Wissen gelten kann. In Alvin Goldmans bekanntem Bei-
spiel von „Henry und den Scheunenattrappen“6 wird ein solcher 
Fall beschrieben:

Henry fährt mit seinem Auto über das Land. In der Ferne sieht 
er etwas, das genau wie eine Scheune aussieht, so dass er die Über-
zeugung gewinnt, gerade auf eine Scheune zu blicken. Die Licht-
verhältnisse sind hervorragend. Henry hat auch sehr gute Augen 
und weiß darüber hinaus, wie Scheunen aussehen. Allerdings ist 
ihm überhaupt nicht bewusst, dass es in der Gegend, durch die er 
gerade fährt, sehr viele Scheunenfassaden aus Pappmaché gibt, die 
echten Scheunen zum Verwechseln ähnlich sehen. (In der Gegend 
wurde nämlich gerade ein Western gedreht, und die Scheunenat-
trappen gehören zur Filmkulisse, die noch nicht abgebaut wurde.) 
Zufälligerweise schaut Henry jedoch auf eine der ganz wenigen 
echten Scheunen, die sich auch in der Gegend befinden. Seine 
Überzeugung ist daher wahr. Aber ist sie auch Wissen? Intuitiv 
ist man hier eher nicht geneigt, Henry Wissen zuzusprechen, da 
die Wahrheit der Überzeugung bloß einem glücklichen Umstand 
geschuldet ist.

Dieses Beispiel ist insofern ähnlich wie das obige Gettier-Bei-
spiel, als auch hier ein Zufallselement im Spiel ist, das die Wahrheit 
der Meinung sicherstellt. Im Unterschied zum ursprünglichen Bei-
spiel von Gettier beruht hier jedoch Henrys Meinungsbildungspro-
zess nicht auf einer falschen Annahme. Henrys wahre Meinung, 
dass er auf eine (echte) Scheune schaut, wurde allein durch die 
Wahrnehmung einer (echten) Scheune erzeugt. Dass wir in diesem 

6  Vgl. Goldman (1976: 772 f.).
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Fall dennoch Henry wohl kein Wissen zusprechen würden, liegt 
hier nicht daran, dass Henry subjektiv bei der Gewinnung seiner 
Meinung etwas falsch gemacht hat, sondern an bestimmten (Hen-
ry nicht bekannten) objektiven äußeren Begebenheiten, wie dem 
Umstand, dass sich Scheunenattrappen in der Gegend befinden. 
Damit ein Subjekt Wissen besitzt, muss seine wahre Meinung da-
her offenbar in der gegebenen Situation auch eine gewisse episte-
mische Zuverlässigkeit und Sicherheit aufweisen, d. h. sie darf nicht 
unter nur geringfügigen Veränderungen der äußeren Situation 
falsch werden. Henrys wahrer Meinung, dass er auf eine echte 
Scheune schaut, fehlt jedoch diese Art der Zuverlässigkeit. Hätte 
Henry nämlich nicht durch Zufall auf die echte Scheune geschaut, 
sondern auf eine der vielen Scheunenattrappen, hätte er die falsche 
Meinung erlangt, eine echte Scheune zu erblicken.

Das Scheunenattrappen-Beispiel zeigt jedoch auch, dass das 
Wissenssubjekt nicht notwendigerweise seine wahre Meinung 
durch gute Gründe rechtfertigen können muss, um Wissen zu er-
langen. Wären keine Scheunenattrappen in der Gegend vorhanden, 
dann würden wir sicherlich Henry, nachdem er auf eine (echte) 
Scheune geblickt hat, auch das Wissen, dass er auf eine (echte) 
Scheune schaut, zusprechen. Dieses Wissen ist aber durch einen 
spontanen Akt der Wahrnehmung (einer echten Scheune) entstan-
den. Henry hat somit Wissen erlangt, ohne dass er sich intellektuell 
anstrengen musste. Er braucht in diesem Fall seine Meinung offen-
bar nicht durch gute Gründe zu rechtfertigen, um zu wissen, dass 
er auf eine (echte) Scheune schaut. Manche Formen des Wissens 
verlangen somit nicht nach einer Rechtfertigung durch die Anga-
be guter Gründe von Seiten des Wissenssubjekts. Die platonische 
Wissenskonzeption erweist sich somit als zu intellektualistisch.

Die cartesianische Wissenskonzeption
Eine Voraussetzung für die Entstehung des Gettier-Problems ist 
die Annahme der Fallibilität der epistemischen Rechtfertigung. Eine 
Meinung kann somit auch dann gerechtfertigt sein, wenn es zwar 
gute Gründe für sie gibt, sie sich aber dennoch wider Erwarten 
als falsch herausstellt. Würde man hingegen verlangen, dass Wis-
sen stets eine infallibilistische Rechtfertigung der betreffenden 
Meinung beinhaltet, dann wäre insbesondere die Meinung (a) im 
obigen Gettier-Beispiel nicht gerechtfertigt. Somit wäre auch die 
aus (a) logisch abgeleitete Meinung (b) nicht gerechtfertigt – und 
könnte daher auch nicht als Wissen angesehen werden.

Bereits in der Antike, vor allem aber in der cartesianischen 
Erkenntnistheorie der Philosophie der Neuzeit, wurde Wissen 
als eine bestimmte infallibel gerechtfertigte, wahre Überzeugung 
konzipiert. Für René Descartes (1596 – 1650) kann ein Erkenntnis-
subjekt weder durch die Sinne noch durch die Vorstellungskraft 
zu Wissen gelangen, sondern alleine durch evidentes und unbe-
zweifelbares Erfassen des Erkenntnisgegenstandes. Nach Descar-
tes sind Intuition und Deduktion die einzig möglichen Wege zur 
Wissensgewinnung. Unter „Intuition“ versteht Descartes jedoch 
keine durch die Sinne oder Erfahrung geleitete und prinzipiell 
fehlbare Erkenntnisform, sondern vielmehr ein bestimmtes sub-
jektiv evidentes Begreifen, das unmittelbar, unfehlbar und objek-
tiv gewiss ist:

Unter Intuition verstehe ich nicht das schwankende Zeugnis der sinnlichen Wahr-
nehmung oder das trügerische Urteil der verkehrt verbindenden Einbildungskraft, 
sondern ein so müheloses und deutlich bestimmtes Begreifen des reinen und auf-
merksamen Geistes, daß über das, was wir erkennen, gar kein Zweifel zurückbleibt 
[…].7

7  Descartes (1973: Regel 3, 15).

Elke Brendel Paradoxien des Wissens in der philosophischen Erkenntnistheorie



4140

Durch Deduktion, d. h. durch notwendige Schlussfolgerungen 
aus dem intuitiv Erkannten, gewinnt man nun weitere notwendige 
Gewissheiten. Eine Überzeugung ist für Descartes somit nur dann 
Wissen, wenn ihre Wahrheit objektiv begründet und durch subjek-
tiv gewisses intuitives Erfassen bzw. durch deduktives Schließen 
aus intuitiv Erfasstem garantiert ist.

Dieser strenge Wissensbegriff bei Descartes ist allerdings pro-
blematisch und intuitiv unplausibel, da er im starken Gegensatz 
zu unserem alltäglichen Verständnis von Wissen steht. Empirisch 
gewonnene Überzeugungen sind für Descartes prinzipiell fehlbar, 
da zum Beispiel die Möglichkeit einer Sinnestäuschung stets ge-
geben ist. Empirisches Wissen scheint somit unmöglich zu sein. 
Nur die selbst evidenten und infallibel gerechtfertigten Überzeu-
gungen, wie „Ich denke, daher bin ich“ oder „Ein Quadrat hat vier 
Seiten“, können für Descartes als Wissen gelten. Die cartesianische 
Wissenskonzeption zieht somit insbesondere einen radikalen Skep-
tizismus bezüglich empirischen Wissens über die Außenwelt nach 
sich. Zwar wird durch einen infalliblen Rechtfertigungsbegriff im 
Sinne einer cartesianischen Wissenskonzeption die Gettier-Para-
doxie aufgelöst, allerdings um den Preis einer radikal skeptischen 
Wissensauffassung.

Gehirne im Tank und die Paradoxie des Wissensskeptizismus
Der cartesianische Wissensskeptizismus prägte auch die Erkennt-
nisphilosophie des 20. Jahrhunderts. Der amerikanische Philosoph 
Hilary Putnam (geb. 1926) entwarf ein viel diskutiertes skeptisches 
Gedankenexperiment, das das folgende universelle Täuschungs-
szenario beschreibt:

Man stelle sich vor, ein Mensch (du kannst dir auch ausmalen, dass du selbst es 
bist) sei von einem bösen Wissenschaftler operiert worden. Das Gehirn dieser Per-
son (dein Gehirn) ist aus dem Körper entfernt worden und in einen Tank mit einer 
Nährlösung, die das Gehirn am Leben erhält, gesteckt worden.

Die Nervenenden sind mit einem superwissenschaftlichen Computer verbunden 
worden, der bewirkt, dass die Person, deren Gehirn es ist, der Täuschung unterliegt, 
alles verhalte sich völlig normal. Da scheinen Leute, Gegenstände, der Himmel usw. 
zu sein, doch in Wirklichkeit ist alles, was diese Person (Du) erlebt, das Resultat elek-

tronischer Impulse, die vom Computer in die Nervenenden übergehen.8

Können wir wissen, dass wir keiner derartigen generellen Täu-
schung unterliegen? Können wir wissen, dass wir keine Gehirne 
im Tank sind? Es scheint, dass wir ein solches Wissen nicht besit-
zen können. Sicherlich glauben wir nicht daran, dass ein solches 
Szenario tatsächlich der Realität entspricht. Dennoch können wir 
nicht prinzipiell ausschließen, dass wir Gehirne im Tank sind, de-
nen eine vermeintliche sinnlich wahrnehmbare Außenwelt bloß 
vorgegaukelt wird. Wenn wir aber nicht wissen können, dass wir 
keiner globalen Täuschung unterliegen, dann, so argumentiert 
nun der Wissensskeptiker, ist jegliches Wissen über die empirische 
Außenwelt unmöglich. Ein solch radikaler Wissensskeptizismus 
scheint somit auf der einen Seite aus der Annahme zu folgen, dass 
wir die Möglichkeit globaler Täuschungssituationen nicht prin-
zipiell ausschließen können. Er ist jedoch auf der anderen Seite 
mit unserem Verständnis von Wissen nicht vereinbar. Schließlich 
schreiben wir uns und anderen sehr häufig Wissen zu. Diese pa-
radoxale Situation lässt sich auch anhand einer so genannten „in-
konsistenten Triade“ zum Ausdruck bringen, d. h. anhand dreier 
Aussagen, die jeweils für sich betrachtet sehr plausibel erscheinen, 
zusammen genommen jedoch einen Widerspruch implizieren:

Die „inkonsistente Triade“:
(1)  a weiß, dass p.
(2)  a weiß, dass wenn p, dann nicht-h.
(3)  a weiß nicht, dass nicht-h.

8  Putnam (1990: 21).
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Hierbei ist „a“ eine Variable für ein beliebiges Subjekt, „p“ 
steht für eine beliebige Alltagsaussage und „h“ für eine skeptische 
Hypothese, die die Falschheit von p nach sich zieht. Setzen wir 
nun zum Beispiel „Anna“ für „a“, die konkrete Aussage „Anna 
hat Hände“ für „p“ und die skeptische Hypothese, dass Anna ein 
(handloses) Gehirn im Tank ist, für „h“ ein, dann erhalten wir die 
folgenden drei Aussagen:

(1)  Anna weiß, dass sie Hände hat.
(2)  Anna weiß, dass wenn sie Hände hat, sie kein (handloses) 
       Gehirn im Tank sein kann.
(3)  Anna weiß nicht, dass sie kein (handloses) Gehirn im Tank ist.

Alle drei Aussagen erscheinen isoliert betrachtet äußerst plau-
sibel.9 Dennoch können sie nicht alle drei gleichzeitig gelten, da 
sie offenbar zusammen genommen widersprüchlich sind: Aus der 
Wahrheit von (1) und (2) folgt nämlich die Falschheit von (3). Wä-
ren hingegen (2) und (3) wahr, dann kann (1) nicht gelten.

Da für den Wissensskeptiker die Aussagen (3) und (2) wahr 
sind, verwirft er die Aussage (1), d. h. er bestreitet, dass Wissen 
über die Außenwelt (wie zum Beispiel Annas Wissen, dass sie 
Hände hat) möglich ist.

Eine Möglichkeit, diese „inkonsistente Triade“ aufzulösen, 
ohne dabei in einen radikalen Wissensskeptizismus zu verfallen, 
könnte darin bestehen, die Aussage (3) zurückzuweisen, d. h. im 
Unterschied zur cartesianischen Wissenskonzeption zuzulassen, 
dass jemand auch ohne introspektive Gewissheit Wissen besit-
zen kann. Nach einer solchen Wissenskonzeption können wir 
zum Beispiel wissen, dass wir Hände haben, auch wenn wir nicht 
prinzipiell ausschließen können, dass wir Gehirne im Tank sind. 

9  Vorausgesetzt ist hier natürlich, dass Anna tatsächlich Hände hat und dies auch glaubt.

Um Wissen zu besitzen, reicht es aus, dass wir alle relevanten Irr-
tumsmöglichkeiten, die gegen unser Wissen sprechen, ausschlie-
ßen können. Irrelevante oder abseitige Irrtumsmöglichkeiten, wie 
die Möglichkeit, dass wir Gehirne im Tank sind, müssen wir nach 
dieser Wissenskonzeption nicht ausschließen können, um Wissen 
für uns beanspruchen zu können. Man muss, mit anderen Worten, 
nicht wissen, dass man weiß, um zu wissen.

Allerdings löst eine solche antiskeptische Wissenskonzeption 
natürlich nicht das grundsätzliche Problem, dass wir nicht wirklich 
ausschließen können, dass wir einer globalen Täuschung unter-
worfen sind. Mit philosophischen Wissenstheorien alleine ist die 
skeptische Bedrohung somit nicht auszuräumen. Der Wissensskep-
tizismus verweist hier offenbar auf eine prinzipielle Grenze unseres 
Wissens. In diesem Sinne stellte bereits Kant fest, dass die Existenz 
einer bewusstseinsunabhängigen Außenwelt sich nicht durch einen 
zwingenden Beweis rechtfertigen lässt: „[…] so bleibt es immer 
ein Skandal der Philosophie und allgemeinen Menschenvernunft, 
das Dasein außer uns […] bloß auf Glauben annehmen zu müs-
sen, und, wenn es jemand einfällt, es zu bezweifeln, ihm keinen 
genugtuenden Beweis entgegenstellen zu können“.10

Zusammenfassung und Fazit
Schon seit der Antike versuchen Philosophen die Frage zu beant-
worten, was Wissen ist bzw. wie der Begriff des Wissens zu defi-
nieren ist. Ein einschlägiger Definitionsversuch besteht in der auf 
Platon zurückgehenden Konzeption von Wissen als wahrer und 
gerechtfertigter Meinung. Diese traditionelle Wissensdefinition 
erscheint zwar auf den ersten Blick überaus plausibel, führt je-
doch bei näherer Betrachtung zu verschiedenen Schwierigkeiten 
und Paradoxien. So erweist sich etwa der Begriff der epistemischen 

10  Kant (1998: BXL (Anm.)).
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Rechtfertigung als problematisch, worauf insbesondere das so ge-
nannte „Agrippa-Trilemma“ hinweist. Auch zeigt die berühmte 
Gettier-Paradoxie, dass eine wahre und gerechtfertigte Meinung 
nicht immer hinreichend für Wissen ist. In den Gettier-Beispielen 
hat eine Person zwar eine wahre und gerechtfertigte Meinung, sie 
besitzt diese Meinung jedoch aus den falschen Gründen, so dass 
wir hier intuitiv nicht von Wissen sprechen würden. Es erweist sich 
jedoch als äußerst schwierig, eine Wissensdefinition aufzustellen, 
die derartige Gettier-Fälle aus dem Wissensbegriff ausschließt. 
Goldmans Scheunenattrappen-Beispiel hat hierbei gezeigt, dass 
eine bestimmte Bedingung der epistemischen Sicherheit der wah-
ren Meinung für Wissen erforderlich ist. Um als Wissen zu gelten, 
darf eine Meinung nicht bloß in der gegebenen Situation wahr 
sein, vielmehr darf der Meinungsbildungsprozess auch bei leichter 
Veränderung der gegebenen Situation nicht zu falschen Überzeu-
gungen führen. Zudem erweist sich die Wissensbedingung, dass 
eine Meinung stets durch gute Gründe gerechtfertigt werden muss, 
als zu stark und intellektualistisch.

In der cartesianischen Wissenskonzeption, wonach Wissen als 
eine bestimmte Form der objektiven und subjektiven Gewissheit 
verstanden wird, entsteht zwar nicht die Gettier-Paradoxie. Diese 
Wissenskonzeption entspricht jedoch nicht mehr unserem alltäg-
lichen Verständnis von Wissen und führt in einen radikalen Wis-
sensskeptizismus, der insbesondere die Möglichkeit von Wissen 
über die empirische Außenwelt verneint.

Bisher ist es noch nicht gelungen, eine vollständig befriedigen-
de philosophische Theorie des Wissens zu entwickeln oder gar eine 
Definition von Wissen anzugeben. Einige der Wissensbedingungen 
scheinen klare notwendige Bedingungen zu formulieren, wie etwa 
die Bedingung, dass Wissen eine wahre Meinung impliziert oder 
dass Wissen nur dann vorliegt, wenn die wahre Meinung auch 

zuverlässig ist und nicht auf Zufall beruht. Andere Bedingungen, 
wie etwa die Rechtfertigungsbedingung, sind umstrittener und 
bedürfen selbst einer begrifflichen Klärung. Zudem ist unklar, wie 
eine philosophische Wissenstheorie dem drohenden radikalen 
Wissensskeptizismus Einhalt gebieten kann. Auch wenn über die 
Frage, was Wissen ist, unter den Philosophen noch keine Einigung 
erzielt wurde und vielleicht auch niemals erzielt werden kann, so 
haben die philosophischen Betrachtungen zum Wissensbegriff 
dennoch sehr viele wichtige Erkenntnisse über die Struktur des 
Wissensbegriffs sowie über die Möglichkeiten und Grenzen des 
Wissens aufgezeigt.11

11 Vgl. Brendel (2013) für eine ausführliche Diskussion zu den Möglichkeiten und Grenzen 
einer philosophischen Wissensanalyse.

Elke Brendel Paradoxien des Wissens in der philosophischen Erkenntnistheorie



4746

Literaturverzeichnis

Brendel, Elke (2013). Grundthemen Philosophie – Wissen. Berlin/New 
York.

Descartes, René (1973). Regulae ad directionem ingenii. Regeln zur Aus-
richtung der Erkenntniskraft (lat. Erstdruck 1701), hrsg. und übersetzt 
von H. Springmeyer, L. Gäbe, H. G. Zekl. Hamburg.

Gettier, Edmund L. (1963). „Is Justified True Belief Knowledge?”, Anal-
ysis 23, 121 – 123.

Kant, Immanuel (1998). Kritik der reinen Vernunft (Originalausgaben 
von 1781 und 1787), hrsg. von J. Timmermann. Hamburg.

Goldmann, Alvin (1976). „Discrimination and Perceptual Knowledge“, 
The Journal of Philosophie 72, 771 – 791.

Platon (1991). Sämtliche Werke 4: Phaidros, Parmenides, Theaitetos, 
Sophistes, hrsg. von W. F. Otto/E. Grassi/G. Plamböck. Hamburg.

Platon (1994). Menon, hrsg. und übersetzt von M. Kranz. Stuttgart.

Putnam, Hilary (1990). Vernunft, Wahrheit und Geschichte (engl. Reason, 
Truth and History. Cambridge). Frankfurt am Main.



4948

Paul Enck/Sibylle Klosterhalfen
Placeboresponse und Placeboeffekt: 
Mechanismen, Mediatoren, Moderatoren

Definitionen
„Placebo“ kommt von (lateinisch) „ich werde (möge) gefallen“ und 
meint die symptombessernde Wirkung einer Tablette ohne Wirk-
stoff, die z. B. im Rahmen eines placebokontrollierten Medikamen-
tenversuchs eingesetzt wurde, um die Wirksamkeit eines Medika-
ments von der Einwirkung unspezifischer Faktoren zu trennen. 
„Nocebo“ ist eine analoge Wortschöpfung, um zu beschreiben, 
dass solche unspezifischen Einflüsse auch darin resultieren kön-
nen, Symptome zu verschlechtern (z. B. Nebenwirkungen einer 
Medikamenteneinnahme), wird aber auch benutzt, um bewusste 
negative Erwartungen einer Behandlung (z. B. bei Fehldiagnosen) 
zu beschreiben1. In der Literatur werden aktive und passive oder 
stumme Placebos beschrieben. Bei den ersteren handelt es sich um 
Scheinmedikamente, die eine Nebenwirkung erzeugen, ohne die 
Hauptwirkung des Medikaments zu haben – sie sollen die Verblin-
dung eines Medikaments im Rahmen einer Medikamentenstudie 
verbessern. Pseudoplacebos sind demgegenüber Medikamente, die 
zwar eine Wirkung haben, aber nicht bei den Beschwerden, für die 
sie eingesetzt werden, z. B. Antibiotika im Rahmen einer viralen 
Infektion. Schließlich gibt es nicht nur Medikamentenplacebos, 
sondern auch Placebointerventionen bei anderen medizinischen 
Behandlungen, z. B. Scheinoperationen2 und Scheinstimulationen 
wie die Placeboakupunktur3. Placebos kennen – wie die Medika-
mente – unterschiedliche Applikationsformen mit variierender 

1  Enck/Benedetti/Schedlowski (2008: 195 – 206).
2  Moseley/O’Malley/Petersen (2002: 81 – 88).
3  Enck/Klosterhalfen/Zipfel (2010: 68 – 73).
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Invasivität, die sich in unterschiedlichen Placebo- und Nocebo-
wirksamkeiten niederschlagen können4. Eine weitverbreitete und 
oft zitierte Ansicht allerdings, wonach die Wirkung von Medika-
mentenplacebos auch von deren Farbe abhängt („blau beruhigt, 
rot regt an“) ist jedoch wenig substantiiert: Den wenigen, v. a. äl-
teren empirischen Belegen steht eine kürzlich publizierte Meta-
analyse gegenüber, die gezeigt hat, dass die Farbgestaltung von 
Medikamenten am Markt bei Beruhigungsmitteln wie bei anre-
genden Mitteln zumindest keiner solchen Regel folgt5. Die Begriffe 
„Placeboeffekt“ und „Placeboresponse“ beziehen sich auf Auswir-
kungen der Gabe eines Placebos auf Individuen oder Gruppen. Im 
Rahmen dieses Beitrags werden wir die folgende Terminologie 
benutzen: Placeboresponse ist die Wirksamkeit eines Placebos auf 
Symptome und Beschwerden im Rahmen einer Medikamentenstu-
die, die gemessen wird als Symptomveränderung (Within-Group-
Effekt). Der Placeboeffekt ist demgegenüber die Wirksamkeit der 
Placebobehandlung, die dem Placebo selbst zugeschrieben werden 
kann, nachdem andere unspezifische Effekte, z. B. der natürliche 
Verlauf der Symptome und statistische Artefakte, wie die Regres-
sion zum Mittelwert, kontrolliert und ausgeschlossen wurden. Er 
wird gemessen als Differenz zwischen der Placebogruppe und ei-
ner Gruppe ohne Behandlung (No-Treatment-Kontrolle) in einem 
Medikamentenversuch. Die Placeboresponse ist daher naturgemäß 
größer als der Placeboeffekt, und die Differenz zwischen beiden 
wird erklärt durch andere unspezifische Faktoren einer Behand-
lung und statistische Artefakte. Da die meisten Medikamentenver-
suche aus ethischen Gründen keine No-Treatment-Kontrollgrup-
pe einschließen, wird der Placeboeffekt selten klinisch überprüft, 
jedoch wissen wir viel über ihn aus experimentellen Studien bei 

4  Kaptchuk/Stason/Davis et al. (2006: 391 – 397).
5  Khan/Bomminayuni/Bhat et al. (2010: 113 – 122).

Patienten und Gesunden. Wenn Placeboeffekte in klinischen Stu-
dien an Patienten überprüft wurden, waren sie meistens verhält-
nismäßig klein6, während die Placeboresponse sehr groß und ge-
legentlich auch der Medikamentenwirkung überlegen sein kann7.

Mechanismen des Placeboeffekts
Zwei zentrale Mechanismen des Placeboeffekts sind identifiziert 
und in empirischer Literatur ausreichend dokumentiert worden. 
Zum einen die Wirksamkeit früherer Erfahrungen, die sich über 
Lernmechanismen in die aktuelle Erfahrung und Verarbeitung 
von Beschwerden und deren Behandlung einmischen. Zum an-
deren aktuelle kognitive Erwartungen, die durchaus auf Lernerfah-
rungen beruhen können, die die akuten körperlichen und psychi-
schen Beschwerden und deren Besserung unter Therapie betreffen. 
In klinischen Studien wie im klinischen Alltag sind diese beiden 
Mechanismen allerdings kaum voneinander zu trennen.

Lernen
Lernen kennt unterschiedliche Formen, die in ihrer Komplexität 
hierarchisch organisiert sind. Diese Formen lassen sich unterschei-
den in nicht assoziatives Lernen (Habituation, Sensitivierung), as-
soziatives Lernen (pawlowsche Konditionierung, instrumentelles 
Lernen) und soziales Lernen (Modelllernen, Einsicht). Vermutlich 
ist die Gesamtheit aller Lernformen auch an der Entstehung des 
Placeboeffekts beteiligt, untersucht und experimentell überprüft 
ist aber bislang v. a. die pawlowsche Konditionierung.

6  Hróbjartsson/Gøtzsche (2010: CD003974).
7  Enck/Benedetti/Schedlowski (2008: 195 – 206).
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Nicht assoziatives Lernen
Experimentelle Belege zur Wirksamkeit nicht assoziativen Lernens 
(Habituation, Sensitivierung) auf den Placeboeffekt gibt es u.W. 
nicht. In der Pharmakologiewurde jedoch lange Zeit davon aus-
gegangen, dass Placeboeffekte in Medikamentenstudien über ei-
nen längeren Zeitraum geringer werden, um schließlich der reinen 
Medikamentenwirkung Platz zu machen. Aufgrund von Hinwei-
sen auf steigende Placeboeffekte in der älteren Literatur wurden in 
den 80er-Jahren die bis dahin üblichen 4-Wochen-Prüfungen auf 
in der Regel 8 – 12 Wochen verlängert, ohne dass dies die Place-
boeffekte reduziert hätte. Es gibt eindrucksvolle Belege dafür, dass 
auch eine einjährige doppelblinde Placebogabe ihre Wirksamkeit 
behalten kann und das Absetzen des vermeintlichen Medikamen-
tes zu einer dramatischen Symptomverschlechterung führt.8

Assoziatives Lernen
Pawlowsche Konditionierung
Am besten gesichert ist die Vermittlung des Placeboeffekts durch 
pawlowsche Konditionierung, bei der ein sog. neutraler Stimulus 
die Kontrolle über die Beschwerden übernimmt, nachdem er ein- 
oder mehrfach mit einem wirksamen Stimulus (ein Medikament, 
eine erfolgreiche Behandlungsmethode) kombiniert aufgetreten 
ist. Im Labor und bei gesunden Probanden konnten Placeboeffekte 
z. B. beim experimentellen Schmerz9, bei endokrinen und immu-
nologischen biochemischen Parametern10, bei kardialen, gastro-
intestinalen und anderen physiologischen Reaktionen11 und bei 

8 Chey WD./Chey WY./Heath et al. (2004: 2185 – 2203).
9 Klinger/Soost/Flor et al. (2007: S. 31 – 39).
10 Vits/Cesko/Enck et al. (2011: 1799 – 1807).
11 Klosterhalfen/Rüttgers/Krumrey et al. (2000: 671 – 677).

motorischen und sensorischen Leistungen12 konditioniert wer-
den. Erfolgreiches pawlowsches Konditionieren klinischer Sym-
ptomverbesserung ist aufgezeigt worden für eine Reihe von „Mo-
dellerkrankungen“, z. B. für immunologische (dermatologische) 
Krankheitsbilder, für Übelkeit und Erbrechen, für motorische 
Funktionen bei der Parkinsonkrankheit, für Stimmungsbesserun-
gen bei der Depression und Analgesie bei chronischen Schmerzen. 
Pawlowsche Konditionierung von Symptomverschlechterungen 
(Noceboeffekte, z. B. Immunsuppression oder Hyperalgesie) sind 
ebenfalls im Labor erzeugt worden13. Beispiele für die Anwendung 
der Regeln pawlowscher Konditionierung auf Placeboeffekte in 
klinischen Studien finden sich weiter unten.

Instrumentelles Lernen
Placeboeffekte können auch instrumentell gelernt werden, d. h. 
durch eine positive Erfahrung (Konsequenz) einer medizinischen 
Behandlung wird der Patient in seinem Verhalten verstärkt, bei ei-
ner anderen Gelegenheit auf die gleiche Behandlung ähnlich zu re-
agieren, d. h. Symptombesserung zu zeigen. Entsprechend können 
auch negative Lernerfahrungen instrumentell konditioniert wer-
den und zu Noceboeffekten führen. Ein interessantes Beispiel für 
eine instrumentelle Konditionierung einer Analgesie ist die Studie 
von Kunz et al.14. Gesunde Probanden wurden in einer Lernphase 
dafür belohnt, bei Applikation eines Hitzeschmerzreizes an der 
Hand entweder weniger oder mehr schmerzhaften Gesichtsaus-
druck zu zeigen. In der Testphase wurde nicht nur gezeigt, dass der 
Gesichtsausdruck der Probanden im Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe unter instrumentelle Kontrolle gekommen war, sondern 

12 Pollo/Carlino/Benedetti (2008: 379 – 388).
13  Enck/Benedetti/Schedlowski (2008: 195 – 206).
14  Kunz/Rainville/Lautenbacher (2011: 422 – 431).
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dass dies auch einherging mit einer erhöhten bzw. verringerten 
Schmerzbeurteilung von gleichen Schmerzreizen. Der Studienbe-
richt, in dem der Terminus Placebo nicht einmal vorkommt, zeigt 
eindrucksvoll, dass Schmerzerfahrungen und Schmerzberichte 
über positive und negative Verstärkung dissoziiert werden kön-
nen, ähnlich der Wirkweise von Verhaltenstherapie beim chroni-
schen Schmerz. Die weiter unten diskutierten klinischen Studien 
zur Konditionierung von Medikamentenwirkungen nutzen eben-
falls einen Mechanismus, der vom Paradigma des instrumentellen 
Lernens stammt, die intermittierende Verstärkung (partial rein-
forcement) einer Symptombesserung durch wiederholte Gabe des 
Medikaments in der Testphase des Lernens.

Soziales Lernen
Lernen durch Modell und Imitation von Verhalten sind vermut-
lich insbesondere bei Kindern frühe und effiziente Formen der 
Verhaltensmodifikation. Interessanterweise gibt es bislang nur ein 
Experiment, das überprüft hat, ob Modelllernen auch für Place-
boeffekte wirksam ist. Colloca et al.15 verglichen 3 Gruppen von 
Probanden in einem Schmerzexperiment, bei dem schmerzhaf-
te kutane elektrische Reize durch ein rotes Licht und vorgeblich 
nicht schmerzhafte Reize durch ein grünes Licht angekündigt 
wurden, während in Wirklichkeit die Reize bei beiden Signalen 
gleich stark waren. In der ersten Gruppe (Imitationslernen) wur-
den die Probanden getestet, nachdem sie einem anderen (infor-
mierten) Probanden zugeschaut hatten, der sich entsprechend der 
Information verhielt. In der 2. Gruppe wurden die Probanden in 
einem pawlowschen Konditionierungsparadigma entsprechend 
konditioniert, indem in einer Lernphase die Intensität bei grünem 
Licht herabgesetzt wurde, in der Testphase aber mit der gleichen 

15  Colloca/Benedetti (2009: 28 – 34).

Intensität wie bei rotem Licht stimuliert wurde. In der 3. Gruppe 
wurde den Probanden erklärt, dass bei grünem Signal ein unter-
halb der Wahrnehmungsschwelle applizierter Vorstimulus eine 
analgetische Wirkung entfalten würde. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Konditionierung (Gruppe 2) und Modelllernen (Gruppe 1) eine 
vergleichbare Placeboanalgesie erzeugten (43 bzw. 39 % Redukti-
on der Schmerzangaben auf einer visuellen Analogskala) im Ver-
gleich zu einer nur 8%igen Reduktion in der Erwartungsgruppe 
(Gruppe 3).

Erwartungen
Auch wenn Erwartungen als Grundlage einer Placeboanalgesie, 
wie in dem Experiment von Colloca et al.16, eine insgesamt ge-
ringere Wirksamkeit hatten als auf Lernen basierende Placebo-
effekte, spielen sie dennoch vermutlich im medizinischen Alltag 
eine weitaus größere und bedeutendere Rolle als gelernte Place-
boeffekte. Im genannten Experiment war die Erwartung über eine 
Information induziert, deren Plausibilität und Glaubwürdigkeit 
für die Probanden nicht überprüft wurde. Im medizinischen All-
tag sind demgegenüber Erwartungen der Patienten an eine Sym-
ptombesserung nach einer medizinischen Intervention (Therapie 
i. w. S.) nicht nur plausibel, sondern in hohem Maße wahrschein-
lich: Selbst im Rahmen einer placebokontrollierten Medikamen-
tenstudie mit einer 50 %-Wahrscheinlichkeit, ein Placebo zu er-
halten, glauben am Ende der Studie erheblich mehr als 50 % der 
Patienten, das Medikament bekommen zu haben. Die Wirksam-
keit allein von Erwartungen (ohne Placebogabe) auf die Reduk-
tion von Beschwerden und die zugrundeliegenden biologischen 
Mechanismen lässt sich wiederum hervorragend in Schmerzexpe-
rimenten überprüfen: Die Antizipation eines schmerzhaften Rei-

16  Ebd.
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zes durch ein visuelles oder akustisches Signal führt im Intervall 
bis zur tatsächlichen Stimulation zu einer massiven Aktivierung 
von Hirnzentren (präfrontaler Kortex, anteriores Zingulum, in-
sulärer Kortex, sensorischer Kortex: die sog. Schmerzmatrix), die 
zur Ausschüttung von endogenen Opiaten und damit zur zent-
ralen und – über absteigende, hemmende Bahnen – peripheren 
Schmerzhemmung beitragen, bevor der Schmerzreiz appliziert 
ist und daher den Schmerzreiz als geringer erleben lassen17. Umso 
stärker ist vermutlich die Schmerzhemmung, wenn auf diese Er-
wartung noch ein wirksames Medikament gesetzt wird. Wird 
hingegen eine negative Erwartung (auf eine geringe oder keine 
Schmerzhemmung) erzeugt, kann dies eine wirksame Medika-
mentenanalgesie unterdrücken, wie ein Experiment von Bingel 
et al.18 zeigt. Eine positive Analgesieerwartung verdoppelte die 
Wirkung eines Opioids (Remifentanil), eine negative Erwartung 
hob die analgetische Wirkung des Medikaments komplett auf. 
Die positive Erwartung war gekoppelt mit der Aktivierung der 
Schmerzmatrix (s. o.), die negative Erwartung aktivierte v. a. den 
Hippokampus.

Kombinierte Wirkung von Lernen und Erwartung
Benedetti et al.19 überprüften in einem experimentellen Vorgehen, 
ob über Erwartung induzierte und konditionierte Placeboeffekte 
sich gegenseitig aufheben und fanden heraus, dass konditionierte 
Placeboeffekte in der Lage sind, durch Erwartungen erzeugte 
Effekte zu reduzieren, eine Erwartung aber keine konditionierten 
Reaktionen manipulieren kann. Ob dies für alle physiologischen 

17  Tracey (2010: 1277 – 1283).
18  Bingel/Wanigasekera/Wiech et al. (2011: 70ra14).
19  Benedetti/Pollo/Lopiano (2003: 4315 – 4323).

Systeme und Regulationen stimmt oder nur für die in diesen 
Experimenten getesteten Funktionen, muss bis auf weiteres offen 
bleiben.

Andere theoretische Erklärungsmodelle
Ob es prinzipiell weitere, auf anderen Annahmen beruhende Er-
klärungsmodelle für den Placeboeffekt gibt, bleibt im Augenblick 
dahingestellt. Insbesondere im Bereich der Komplementär- und 
Alternativmedizin wird immer wieder als Erklärungsmodell der 
Meaning Response (übersetzt als Sinn-Response)20 postuliert: 
Placebos selbst können keine Wirkung entfalten, aber der Sinn, 
der ihnen gegeben wird durch Informationen, Farbe, Form, In-
struktionen oder durch die Person, die sie verabreicht, kann die 
Wirkung erzeugen. Ob dies zu einer grundsätzlich anderen Be-
trachtungsweise des Placeboeffekts führt – jenseits terminologi-
scher Konfusion – ist fraglich. Moermans „Sinn-Faktoren“21 sind 
jedenfalls Mediatoren oder Moderatoren des Placeboeffekts im 
hier diskutierten Kontext. Andere theoretische Modelle, die in der 
Literatur vorgeschlagen und diskutiert wurden, sind die Signal-
Entdeckungstheorie22 und die Theory of Signs23. Solchen Theo-
rien kommt jedoch meist nur ein begrenzter Erkenntniswert zu, 
solange die empirischen Befunde zu seiner Untermauerung fehlen 
oder diese sich auf einen begrenzten Aspekt des Placebophäno-
mens beziehen.

20  Moerman/Jonas (2002: 471 – 476).
21  Moerman/Jonas (2002: 471 – 476).
22  Allan/Siegel (2002: 410 – 420).
23  Miller/Colloca (2010: 509 – 516).
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Mediatoren
Konzeptuell identifizieren Mediatoren Faktoren, die erklären, war-
um und wie Interventionen wirken. Im Folgenden diskutieren wir 
eine Liste von möglichen Mediatoren des Placeboeffekts.

Vorerfahrungen
Die Summe der – positiven und negativen – Erfahrungen, die ein 
Patient (oder Proband) in eine medizinische Behandlungssitua-
tion mitbringt und die theoretisch die Behandlung beeinflussen 
und Placeboeffekte erzeugen können, ist natürlich nicht bekannt 
und von Individuum zu Individuum verschieden. Sie entzieht sich 
dadurch auch weitgehend einer wissenschaftlichen Untersuchung. 
Experimentell möglich ist jedoch, eine Erfahrung zu standardi-
sieren und zu überprüfen, ob sie auf eine neue Situation systema-
tisch Einfluss nimmt. Ein solches Experiment haben Colloca u. 
Benedetti24 durchgeführt: Mittels einer Konditionierungsprozedur, 
wie oben beschrieben, wurde bei Probanden eine deutliche Pla-
ceboanalgesie erzeugt, die auch nach 7 Tagen noch nachweisbar 
war, wenngleich abgeschwächt. Eine 2. Gruppe, die zunächst eine 
geplant ineffektive Schmerzbehandlung durchlaufen hatte, zeigte 
demgegenüber nur eine geringe Placeboanalgesie, wenn die Kon-
ditionierung nach 4 – 7 Tagen wiederholt wurde. Auch wenn dieses 
Experiment nur eine Zeitspanne von einer Woche umfasst, zeigt 
es, dass vorherige Erfahrung eine aktuelle Situation beeinflusst. 
Ob dies auch die Wirksamkeit von klinischen Placebointerventi-
onen über Monate und Jahre hin erklärt, bleibt abzuwarten. Aber 
konditionierte Reaktionen sind, solange der konditionierte Stimu-
lus (CS) nicht ohne den wirksamen (unkonditionierten) Stimulus 
auftritt, auch resistent gegenüber Löschungen (extinction), wie die 

24  Colloca/Benedetti (2006: 126 – 133).

Beispiele langjähriger Geschmacksaversion nach einmaliger Nah-
rungsmittelvergiftung (single trial learning) oder die antizipatori-
sche Übelkeit bei der Chemotherapie bei Krebspatienten zeigen25.

Informationen
Der Hinweis auf potenzielle Nebenwirkungen eines Medikaments 
in der Patienteninformation (Beipackzettel) löst – im Rahmen kli-
nischer Studien – in der Regel auch im Placeboarm von Studien 
entsprechende Nebenwirkungen aus, die als Noceboresponse an-
gesehen werden. Fehlen Nebenwirkungen in der Patienteninfor-
mation, treten sie weniger häufig auf. Die mit dem Medikament 
gegebene Information, dass es sich um ein neues oder ein bereits 
am Markt befindliches Medikament handelt, dass es teuer oder 
billig ist, beeinflusst die Wirksamkeit unterschiedlich. Systema-
tische Untersuchungen zu Noceboeffekten in klinischen Studien 
lassen sich z. B. aus Metaanalysen gewinnen, wie sie für die De-
pressionsbehandlung26, die Behandlung von Migräne27 und Fibro-
myalgie28 durchgeführt wurden. Interessanterweise wurde für die 
metaanalytische Betrachtung von Nebenwirkungen in den Place-
boarmen von Medikamentenstudien erst relativ spät der Begriff 
„Noceboeffekt“ übernommen, sodass sich diese Studien in Lite-
raturrecherchen nicht unter dem Suchbegriff „Nocebo“ wieder-
finden. Die Information, dass ein Medikament keinen Wirkstoff 
enthält, ist jedoch nicht a priori negativ: Kaptchuk et al.29 zeigten 
in einer klinischen Studie mit Patienten mit Reizdarmsyndrom 
(RDS), dass die offene Gabe eines Placebos Symptomverbesse-

25  Stockhorst/Wiener/Klosterhalfen et al. (1998: 743 – 753).
26  Rief/Nestoriuc/Lilienfeld-Toal et al. (2009: 1041 – 1056).
27  Amanzio/Corazzini/Vase et al. (2009: 261 – 269).
28  Häuser/Bartram/Bartram-Wunn et al. (2011: 1709 – 1717).
29  Kaptchuk/Friedlander/Kelley (2010: e15591).
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rungen induziert, wenn sie mit dem Hinweis gegeben wird, dass 
diese Tablette zwar keinen Wirkstoff enthält, aber aufgrund einer 
Interaktion zwischen Körper und Geist dennoch wirksam sein 
kann (Abb. 1).

Arzt-Patienten-Interaktionen
Daher wird in Medikamentenversuchen dieser Kontakt üblicher-
weise standardisiert und die Interaktion oftmals auch mit den 
Prüfärzten eingeübt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass andere 
Momente der Arzt-Patienten-Interaktion auf die Placeboresponse 
(und die Medikamentenresponse) Einfluss nehmen, z. B. die Em-
pathie des Arztes, die emotionale „Passung“ zwischen Arzt und 
Patient und die Freundlichkeit des übrigen Personals. In einer Se-
rie von Studien haben Kaptchuk et al.30 dies bei RDS-Patienten 
überprüft, die sich für eine Akupunkturbehandlung ihrer Darm-
beschwerden interessierten. Die Patienten wurden randomisiert 
einem von 3 Behandlungsarmen zugewiesen: einer Warteliste, ei-
ner ausschließlichen Akupunkturbehandlung (AAB) und einer 
intensiven (augmented) Akupunkturbehandlung (IAB); in beiden 
Akupunkturarmen erhielten die Patienten aber eine Scheinaku-
punktur. In der IAB-Gruppe hatten die Versuchsleiter das Kom-
munikationsverhalten der Akupunkteure systematisch variiert 
anhand verschiedener Merkmale, sowohl im Hinblick auf das 
Verhalten (Zuhören, Nachfragen, positive Verstärkung, Formu-
lierung von Erwartungen etc.) als auch im Hinblick auf den Inhalt 
(Fragen nach den Auswirkungen des RDS auf Leben und Fami-
lie und z. B. nach eigenen Krankheitserklärungen). Nach 3 und 
6 Wochen der Behandlung war Scheinakupunktur allein (AAB) 
der Warteliste statistisch signifikant überlegen, aber Patienten in 
der IAB-Gruppe waren in allen Messwerten (globale Besserung, 

30  Kaptchuk/Kelley/Conboy et al. (2008: 999 – 1003).

Symptomschwere, Lebensqualität) der reinen Scheinakupunktur 
gegenüber verbessert (Abb. 2). In einer weiteren Auswertung der 
Daten dieser Studie31 konnten die Autoren zeigen, dass einige 
Persönlichkeitsmerkmale und das Geschlecht der Patienten mit 
höherer Placeboresponse assoziiert war (allerdings nur in der IAB-
Gruppe), und dass Unterschiede zwischen den 4 beteiligten Aku-
punkteuren eine doppelt so hohe Varianzaufklärung hatten als die 
Gruppenzuweisung.

Abb. 1: Globale Symptomverbesserungen und Besserung der Lebensqualität nach 11 und 21 
Tagen von Patienten mit Reizdarmsyndrom, die in einer offenen klinischen Studie wissent-
lich ein Placebo erhalten hatten (n = 37), im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die keine 
Therapie erhalten hatten (n = 43), bei gleicher Gesamtzeit an Aufmerksamkeit (basierend 
auf Daten aus32).

31  Kelley/Lembo/Ablon et al. (2009: 789 – 797).
32  Kaptchuk/Friedlander/Kelley (2010: e15591).
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Abb. 2: Prozentualer Anteil von Patienten mit Reizdarmsyndrom, die nach 3 (weiße Balken) 
bzw. 6 Wochen (graue Balken) ausreichende Symptombesserung während einer Scheinaku-
punktur erfahren haben, im Vergleich zu einer Wartelisten-Kontrollgruppe. Die Patienten 
erhielten gemäß ihrer Aufklärung entweder standardisierte Aufmerksamkeit durch den Aku-
punkteur („normale“ Akupunktur) oder verstärkte Aufmerksamkeit („intensive“ Akupunktur), 
bei der das Therapeutenverhalten durch Modulation der Arzt-Patienten-Interaktion variiert 
wurde (basierend auf Daten aus33).

Biologische Mediatoren
Dass Placeboeffekte auf einer biologischen Grundlage beruhen, 
ist seit dem klassischen Experiment von Levine 197834 bekannt, in 
dem eine experimentelle Placeboanalgesie mittels Naloxon, einem 
Opiatantagonisten, geblockt werden konnte und darauf verwies, 
dass sowohl die opiatinduzierte als auch die Placeboanalgesie über 
endogene opioiderge Bahnen vermittelt wird. Dies wurde später 
auch mit entsprechenden bildgebenden Verfahren (Positronen-
Emissions-Tomografie: PET) bestätigt35. Dies bedeutet keineswegs, 
dass alle Placeboeffekte – auch die nicht mit Schmerz assoziier-
ten – über das endogene Opiatsystem vermittelt sind. Vielmehr 
33  Kaptchuk/Kelley/Conboy et al. (2008: 999 – 1003).
34  Levine/Gordon/Fields (1978: 654 – 657).
35  Enck/Benedetti/Schedlowski (2008: 195 – 206).

scheint es so zu sein, dass Regulationsmechanismen, die für be-
stimmte Funktionen und Körpersysteme zuständig sind, auch 
bei Placeboeffekten in diesen Systemen in Anspruch genommen 
werden, d. h. dass Placebos auf spezifische biologische Prozesse 
zugreifen und deren biologische Mediatoren nutzen. Für Mor-
bus Parkinson konnte gezeigt werden, dass Placebogabe das en-
dogene dopaminerge System stimuliert und die defekte striatale 
Dopaminausschüttung in ähnlicher Weise stimuliert wie dies Apo-
morphin tut. Für Depression wurde gezeigt, dass das MAO-System 
(MAO:Monoaminoxidase) in die Placeboresponse involviert ist, 
und für immunologische Funktionen induziert eine (konditionier-
te) Placeboreaktion die Produktion stimulierender oder hemmen-
der Zytokine. Eine sicherlich inzwischen wieder unvollständige 
Übersicht36 der – bislang bekannten – biologischen Prozesse, die 
bei Placeboeffekten in unterschiedlichen Organsystemen invol-
viert sind, ist in Tab. 1 wiedergegeben.

36  Finniss/Kaptchuk/Miller et al. (2010: 686 – 695).
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Tab. 1 Mechanismen des Placebo- bzw. Noceboeffekts unter verschie-
denen klinischen Bedingungen und in verschiedenen physiologischen 
Systemen (nach37). 
    

Mechanismen

Schmerzen Aktivierung endogener Opiate und Dopamin (Placebo); Aktivierung 
von Cholezystokinin (CCK) und Deaktivierung von Dopamin (Nocebo)

Parkinson-
Krankheit

Aktivierung von Dopamin im Striatum und Aktivierungsänderungen 
von Neuronen in den Basalganglien und im Thalamus

Depression Änderungen der elektrischen und metabolischen Aktivität in ver-
schiedenen Hirnregionen (z. B. im ventralen Striatum), genetische 
Varianten im Monoaminoxidasesystem

Angst Aktivierungsänderungen im anterioren Zingulum und orbitofron-
talen Kortex; genetische Varianten des Serotonintransporters und 
der Tryptophanhydroxylase-2

Abhängigkeit Änderungen der metabolischen Aktivität in verschiedenen Hirn-
regionen

kardiovaskuläres
System

Reduktion der α-adrenergen Aktivität des Herzens

Respirationssystem Konditionierung von Opioidrezeptoren in Respirationszentren

Immunsystem Konditionierung von Immunmediatoren (z. B. Interleukin-2, 
Interferon-α, Lymphozyten), Konditionierung von Antihistamin-
effekten bei allergischer Rhinitis

endokrines System Konditionierung von einigen Hormonen (z. B. Wachstumshor-
mon, Kortisol)

gastrointestinales
System

Konditionierung von Symptomen, Aktivierung des präfrontalen 
Kortexes, Deaktivierung des zingulären Kortexes

Auch Noceboeffekte haben vermutlich spezifische biologische 
Mediatoren: Für eine Hyperalgesie infolge von Erwartung konnte 
gezeigt werden, dass das Hormon Cholecystokinin (CCK) beteiligt 
ist38. Zwei ihrer Natur nach eher unspezifische, globale, potenzielle, 
biologische Mediatoren für Placeboeffekte sind die Neuroregula-
toren Stickoxid (nitric oxide: NO) und Oxytozin. NO hat einen 

37  Ebd.
38  Enck/Benedetti/Schedlowski (2008: 195 – 206).

hemmenden Effekt auf alle nerval übertragenen Impulse im ZNS 
und in der Körperperipherie (relaxation response). Oxytozin wird 
zentral für die Induktion von Vertrauen und Stressreduktion ver-
antwortlich gemacht. Ihre Beteiligung an Placeboeffekten ist bis-
lang nur hypothetisch39, aber es wäre zu erwarten, dass beide den 
Placeboeffekt fördern, indem sie die kortikale, kognitive Kontrolle 
in einer sozialen Situation reduzieren. Zwei Arbeiten aus jüngster 
Zeit lieferten erste Hinweise auf eine genetische Beteiligung an 
der Placeboresponse. Furmark et al.40 konnten zeigen, dass der 
Placeboeffekt in 2 Medikamentenstudien zur Behandlung sozialer 
Ängste an einen Polymorphismus im Serotonin-Transportersystem 
gekoppelt war. Leuchter et al.41 zeigten dies für den Placeboeffekt 
in der Depressionsbehandlung und Polymorphismen im MAO-
A- und Catechol-O-Methyltransferase-System. Da beide Arbeiten 
spezifische genetische Regulationsmechanismen der jeweiligen 
Erkrankung steuern, ist dies zumindest ein erster Hinweis darauf, 
dass – vergleichbar der neurohormonellen Regulation (s. o.) – eine 
genetische Prädisposition nicht generell, sondern nur spezifisch 
für Organe bzw. Funktionen existiert. Dies würde auch klinischen 
Daten entsprechen, wonach ein individueller Placeboeffekt nicht 
unabhängig von der klinischen Bedingung auftritt und von Mal 
zu Mal variieren kann.

Moderatoren
Auch diese Liste der Moderatoren ist unvollständig, und für viele 
potenzielle Moderatoren gibt es bislang keine empirischen Bele-
ge, z. B. für die Einflüsse von Kultur und Sprache auf die Place-
boresponse.

39  Enck/Klosterhalfen (2009: 347 – 350).
40  Furmark/Appel/Henningsson et al. (2008: 13066 – 13074).
41  Leuchter/McCracken/Hunter et al. (2009: 372 – 377).
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Persönlichkeit
Wurden Placeboresponder in klinischen Studien in der Frühphase 
pharmakologischer, placebokontrollierter Studien für neurotische 
Persönlichkeiten gehalten, die wegen ihrer ängstlichen Natur, um 
dem Arzt zu gefallen oder aus anderen Motiven heraus Symptom-
besserung berichten, so hat die experimentelle Placeboforschung 
schon früh gezeigt, dass es den typischen Placeboresponder nicht 
gibt42: Weder sagt eine individuelle Placeboresponse in einer Stu-
die eine Placeboresponse in einer anderen Studie vorher, noch 
gab und gibt es spezifische Persönlichkeitsmerkmale, die verläss-
lich eine solche Response vorhersagen könnten. Kaptchuk et al.43 
machen außerdem darauf aufmerksam, dass eine 50%ige Placebo-
response (Symptombesserung anhand eines validen Kriteriums) 
in einer Studie bedeuten kann, dass die Hälfte der Patienten, die 
ein Placebo bekommen haben, mit 100%iger Symptombesserung 
reagieren, aber auch, dass 100 % der Patienten mit einer 50%igen 
Besserung der Symptome reagieren können. Da klinische Studien 
in dieser Hinsicht keinen Unterschied in der Auswertung machen 
(sie berechnen nur den Unterschied zur Response im Medikamen-
tenarm), ist die Antwort auf die Frage nach einer systematischen 
Erfassung einer „Placebopersönlichkeit“ über eine Metaanalyse 
klinischer Studien nicht möglich. Hinzu kommt, dass außerhalb 
von Studien im Bereich psychiatrischer Erkrankungen in der Re-
gel keine psychometrischen Messinstrumente eingesetzt werden, 
da der Nachweis einer selektiven Wirksamkeit eines Medikaments 
bei einer Subpopulation das Risiko birgt, eine begrenzte Indika-
tion für das Medikament zu bekommen. Dennoch scheint es, als 
würde die Suche nach Persönlichkeitsmerkmalen unverdrossen 
weitergeführt. In einem neuen Anlauf wurde neulich die Dimen-

42  Kaptchuk/Kelley/Deykin et al. (2008: 587 – 595).
43  Ebd.

sion Optimismus/Pessimismus als Prädiktor der Placeboresponse 
benannt44: Gesunde Probanden wurden entweder positive oder 
negative Erwartungen an die symptomatischen Folgen einer Me-
dikamentenapplikation suggeriert (100 %-Erwartung). Einer wei-
teren Gruppe wurde dies mit dem Hinweis gegeben, dass es sich 
um eine Doppelblindstudie handelt, sie also eine 50%ige Chance 
haben, diese Symptome zu bekommen; alle Probanden erhielten 
ein Placebo. Es zeigte sich, dass die Optimisten dazu tendierten, 
die positiven Wirkungen stärker zu erleben als die negativen, bei 
Pessimisten war dies umgekehrt. Demgegenüber spielten Optimis-
mus und Pessimismus in der 50 %-Bedingung keine Rolle für das 
Ausmaß der erlebten Symptome. Es wird sich in weiteren Untersu-
chungen zeigen müssen, ob dieses Merkmal auch außerhalb dieses 
Untersuchungsparadigmas die Placeboresponse vorhersagen kann.

Geschlecht
Die publizierten Informationen zur Rolle des Geschlechts bei Pla-
ceboeffekten in klinischen Studien sind uneinheitlich: Es gibt z. B. 
keine Belege dafür, dass Frauen grundsätzlich eine höhere Place-
boresponse zeigen als Männer. Vielmehr scheint es so zu sein, dass 
manche Symptome bei Männern stärker auf Placebogabe reagie-
ren und andere bei Frauen.  Andererseits konnte gezeigt werden, 
dass Frauen als Versuchs- oder Studienleiterin gelegentlich andere 
und höhere Responseraten sowohl im Medikamenten – als auch 
im Placeboarm von Studien beim Reizdarmsyndrom erzeugen. 
In die gleiche Richtung weisen auch Befunde, wonach Akupunk-
tur- Therapeutinnen eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit 
zugewiesen wurde, in einer Studie Scheinakupunktur appliziert zu 
haben45. Geschlechtseffekte finden sich jedoch bei vielen Konditio-

44  Geers/Helfer/Kosbab et al. (2005: 121 – 127).
45  Weimer/Enck/Klosterhalfen (2010: 146 – 153).
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nierungsexperimenten. So konnten wir zeigen, dass die Erzeugung 
von Noceboeffekten – Übelkeit in einem Drehstuhl – erhebliche 
Geschlechtsunterschiede zeigte, wonach Männer stärker auf ver-
bale Informationen reagieren und Frauen leichter konditionierbar 
sind46. Frauen profitierten auch mehr von auf pawlowscher Kondi-
tionierung beruhenden Gegenmaßnahmen gegen experimentelle 
Übelkeit (latente Hemmung, Überschattung)47.

Alter
Es gibt weder Belege noch Spekulationen, dass in höherem Alter 
der Placeboeffekt anders (höher, geringer) ist als bei jüngeren Pa-
tienten. Einzig im Hinblick auf die Placeboresponse bei Kindern 
im Vergleich zu Erwachsenen hat die Frage Relevanz bekommen: 
Generell scheint es so zu sein, dass jüngere Kinder einen höheren 
Placeboeffekt in klinischen Studien zeigten als Heranwachsende 
und diese wiederum einen höheren Effekt als Erwachsene48. Dies 
beruht auf Berechnungen aus Metaanalysen klinischer Studien 
insbesondere bei Depression, Migräne und beim Aufmerksam-
keitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). Unklar bleibt 
bei diesen Ergebnissen, ob für diesen höheren Placeboeffekt bei 
Kindern auch die gleichen Mediatoren verantwortlich gemacht 
werden können wie bei Erwachsenen, insbesondere die Intensität 
der Arzt-Patienten-Beziehung. In einer kürzlich veröffentlichten 
Metaanalyse konnten Rutherford et al.49 zeigen, dass die Faktoren, 
die bei Erwachsenen den Placeboeffekt beeinflussen, insbeson-
dere die Häufigkeit von Kontakten zum medizinischen Personal 
im Rahmen der klinischen Prüfung, bei Kindern nicht wirksam 

46  Klosterhalfen/Kellermann/Braun (2009: 323 – 328).
47  Stockhorst/Wiener/Klosterhalfen et al. (1998: 743 – 753).
48  Parellada/Moreno C./Moreno M. et al . (2012: 787 – 799).
49  Rutherford/Sneed/Tandler et al. (2011: 782 – 795).

sind. Die Autoren schließen daraus, dass Erwartungen bei Pla-
ceboeffekten im Kindesalter eine geringere Rolle spielen als bei 
Erwachsenen. Ob dies impliziert, dass dann die Placeboeffekte 
v. a. auf Lernmechanismen basieren (Konditionierung, Imitation), 
muss allerdings erst geprüft werden. Hier wird sich möglicher-
weise auch die Bedeutsamkeit genetischer Prädisposition (s. o.) 
als wichtig erweisen.

Klinische und wissenschaftliche Konsequenzen
In den vergangenen 10 Jahren war eine stetige Zunahme des Wis-
sens (Abb. 3) über den Placeboeffekt und die Placeboresponse zu 
beobachten. Die Kenntnis der zugrundeliegenden Mechanismen, 
Mediatoren und Moderatoren hat bislang wenige Konsequenzen in 
Klinik und Wissenschaft gezeigt, es ist jedoch naheliegend, mög-
liche Konsequenzen im Rahmen dieser Übersicht zu skizzieren.

Abb. 3: Anzahl von Publikationen zum Placeboeffekt zwischen 1953 und 2009. Grundlage ist 
eine PubMed-Recherche mit dem Stichwort „Placebo“ Anfang 2010. Nach Ausschluss von pla-
cebokontrollierten Studien, unspezifischen Reviews, Kommentaren und Leserbriefen bleiben 
ca. 2000 Arbeiten übrig, die sich speziell mit dem Placeboeffekt oder dem Placeboresponse 
beschäftigen. Diese sind hier abgebildet.
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Abb. 4: Annahme des additiven Modells: In klinischen Studien ist die Größe der Placebores-
ponse im Placeboarm (linker Balken) gleich groß wie im Medikamentenarm (rechter Balken), 
ihre Subtraktion ergibt somit den wirklichen Medikamenteneffekt. Auf diesem Prinzip beruhen 
zurzeit alle placebokontrollierten Medikamentenstudien. Die beiden Balken auf der rechten 
Seite (nicht additive Modelle) illustrieren mögliche Abweichungen von dieser Annahme: Die 
Placeboresponse könnte im Medikamentenarm größer oder kleiner sein als im Placeboarm 
der Studie, z. B. aufgrund des Auftretens von Nebenwirkungen, durch unzureichende Verblin-
dung oder durch Interaktion des Medikaments mit dem neurobiologischen Mechanismus des 
Placeboeffekts (basierend auf Daten aus50).

Experimentelle Placeboforschung
Die Möglichkeit, die zentralnervösen Korrelate von Placeboeffek-
ten mit bildgebenden Verfahren (PET, funktionelle Kernspinto-
mografie, Magnetenzephalografie) abzubilden, hat zum momen-
tanen Stand der Placeboforschung entscheidend beigetragen. Sie 
wurden anfänglich z. T. als esoterischer Forschungszweig betrach-
tet und sind nun ein anerkannter Bereich empirischer Wissen-
schaft. Die bildgebenden Verfahren haben die neurobiologischen 
Grundlagen des Placeboeffekts aufgedeckt und als gleichwertig 
neben die Erforschung möglicher peripherphysiologischer Kor-
relate gestellt. Gleichzeitig hat dies infrage gestellt, ob die dop-

50  Enck/Klosterhalfen/Weimer et al. (2011: 1889 – 1895).

pelblinde randomisierte und placebokontrollierte Überprüfung 
von Medikamentenwirkungen (s. u.), wie sie seit den 50er-Jahren 
üblich war, die einzige und beste Form der Überprüfung von Me-
dikamentenwirkungen ist. So wurde in den vergangenen Jahren 
eine Vielzahl neuer experimenteller Studiendesigns erprobt, z. B. 
das Balanced-Placebo-Design und das Hidden-Treatment-Para-
digma51. Deren Einsatz erfolgte im Labor, aber wegen ethischer 
Restriktionen (Täuschung der Probanden und Patienten) bislang 
nicht in der klinischen Prüfung bei Patienten. Ein Ausweg daraus 
könnten Aufklärungskonzepte wie die autorisierte Täuschung (pa-
tient authorized deception oder concealments) sein, bei denen der 
Patient seine Zustimmung gibt, nicht vollständig über alle Aspekte 
des Versuchs aufgeklärt zu werden. Wie gezeigt werden konnte, 
verliert auch eine offene Placebogabe nicht zwingend ihre Wirk-
samkeit52.

Medikamentenprüfungen
Eine zentrale Frage für die Medikamentenprüfung ist, ob die An-
nahme einer additiven Wirkung von Placebo und Medikament 
im Rahmen von placebokontrollierten Studien überhaupt zuläs-
sig ist, oder ob nicht der Placeboeffekt unter Medikamentengabe 
eine andere Größenordnung hat als unter der Placebogabe. Eine 
Reihe von theoretischen Überlegungen und empirischen Befun-
den deuten in die Richtung53 (Abb. 4). In einer experimentellen 
Versuchsanordnung54 wurde die zentrale Komponente der Pla-
ceboantwort bei gesunden Probanden unter 2 unterschiedlichen 
Bedingungen geprüft: bei Erwartung einer Schmerzhemmung 
nach Gabe eines opioidergen Medikaments oder eines Placebos 
51  Enck/Klosterhalfen/Zipfel (2011: 90).
52  Kaptchuk/Friedlander/Kelley (2010: e15591).
53  Enck/Klosterhalfen/Weimer et al. (2011: 1889 – 1895).
54  Petrovic/Kalso/Petersson et al. (2010: 59 – 65).
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im Rahmen einer Medikamentenprüfung oder bei Erwartung ei-
ner Anxiolyse durch Medikamentengabe bei einem emotionalen 
Stimulationsparadigma. Dabei zeigt sich, dass die Placeboresponse 
mit unterschiedlichen kortikalen Aktivierungen einherging, wenn 
sie die Erwartungen einer Schmerzhemmung oder einer Redukti-
on von Emotionen betraf. In einem Fall war sie opioiderg vermit-
telt und ließ sich durch eine Naloxongabe blockieren, im anderen 
Fall war sie nicht opioiderg vermittelt, d. h. Naloxon hatte keine 
Wirkung. Da in klinischen Prüfungen von Medikamenten diese 
beiden Placebokomponenten (Hemmung der Symptome, Hem-
mung von Angst) nicht getrennt sind und getrennt werden kön-
nen, stellt allein die Existenz unterschiedlicher neurobiologischer 
Mechanismen des Placeboeffekts infrage, ob das additive Modell 
der Medikamentenprüfung überhaupt noch Gültigkeit hat, da es 
nun nicht mehr gesichert ist, dass die Placeboeffekte unter Medi-
kamentengabe auf die gleiche Weise zustande kommen wie unter 
Placebogabe. Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass 
es Interaktionen der Placeboeffekte mit direkten Medikamenten-
effekten geben kann, und dass sich diese Interaktionen im Ver-
lauf einer Behandlung noch verändern. Auch die Wahrschein-
lichkeit, in einer Studie ein Medikament zu erhalten, beeinflusst 
die Placeboresponse: Metaanalytische Auswertungen von Studi-
en zur Behandlung von Depression, Migräne, Schizophrenie und 
anderer Erkrankungen haben gezeigt, dass die Placeboresponse 
steigt, wenn eine Medikamentenstudie mehrere Arme (z. B. für 
unterschiedliche Dosierungen des Medikaments) hat und somit 
die A-priori-Chance des Patienten, ein wirksames Medikament im 
Vergleich zu Placebo zu erhalten, größer ist als 1:155. Eine andere 
Frage ist, wie groß die Placeboresponse und der Placeboeffekt in 
Medikamentenstudien sind, in denen gar kein Placebo eingesetzt 

55  Enck/Klosterhalfen/Weimer et al. (2011: 1889 – 1895).

wird, sondern in denen 2 Medikamente miteinander verglichen 
werden – ein bereits am Markt befindliches und ein neues Medi-
kament (Comparator- Studien). Metaanalysen legen nahe, dass 
bei der Behandlung der Depression die 100%ige Sicherheit, ein 
Medikament zu erhalten, zu einer Steigerung der Placeborespon-
se um etwa 15 % führt und ein interessantes ethisches Dilemma 
aufwirft: Comparator-Studien werden (u. a.) deswegen gemacht, 
damit keinem Patienten eine effiziente Behandlung vorenthalten 
wird, also v. a. aus ethischen Gründen. Gleichzeitig zwingt aber 
eine erhöhte Placeboresponse in Comparator-Studien dazu, mehr 
Patienten in die Studie aufzunehmen, um die Wirksamkeit des 
neuen Medikaments zu belegen (bzw. seine Nichtunterlegenheit, 
non-inferiority). Dies widerspricht den ethischen Grundsätzen der 
Deklaration von Helsinki, wonach so wenig Patienten wie mög-
lich überhaupt in klinische Studien aufgenommen werden sollen56.

Medikamentensubstitution
Wenn z. B. pawlowsches Konditionieren von Medikamentenwir-
kungen möglich ist, ist eine naheliegende Frage, ob dies nicht auch 
eingesetzt werden kann, um im Rahmen klinischer Behandlung 
Medikamente durch Placebos zu substituieren – innerhalb der 
ethischen Grenzen, wonach eine Täuschung der Patienten unzu-
lässig ist. Bislang haben dies 2 Studien überprüft57: zum einen eine 
Behandlungsstudie bei Psoriasis, zum anderen eine Therapiestudie 
bei Kindern mit ADHS. In beiden Fällen wurde die regelmäßige 
Medikamentengabe durch gelegentliche Placebogaben unterbro-
chen, was nach dem Prinzip der intermittierenden Verstärkung 
theoretisch sogar wirksamer sein müsste als die kontinuierliche 
Medikamentengabe. Die Studien haben gezeigt, dass Medikamen-

56  Ebd.
57  Rief/Bingel/Schedlowski et al. (2011: 722 – 726).
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tensubstitution grundsätzlich wirksam und einer kontinuierlichen 
Medikamentengabe nicht unterlegen ist, es bleibt jedoch zu zei-
gen, ob dies anhängig ist von der Erkrankung, dem Medikament 
und klinischen Bedingungen. Der Pilotcharakter beider Studien 
mit kleiner Fallzahl und anderen methodischen Schwächen (die 
ADHS-Studie zeigte ein signifikantes Ergebnis nur bei nicht blin-
dem Rating der Symptombesserung; die Psoriasis-Studie wurde 
zunächst nur an einem Zentrum durchgeführt, dann entblindet 
und in einem 2. Zentrum weitergeführt) weist jedoch darauf hin, 
dass der ultimative Nachweis der Möglichkeit der Medikamenten-
substitution durch Placebos noch aussteht.

Placebowirkungen im klinischen Alltag
Im Gegensatz zur Überprüfung von neuen Medikamenten im 
Rahmen von klinischen Studien, wo das Ziel sein muss, die Pla-
ceboresponse zu kontrollieren und zu minimieren, um eine Me-
dikamentenwirkung nicht zu überschätzen, kommt es im klini-
schen Alltag und in Studien zur Therapieoptimierung mit bereits 
zugelassenen Medikamenten darauf an, die dem Placeboeffekt in-
newohnende Potenz zu maximieren zum Wohle des Patienten. 
Die experimentelle Placeboforschung neigt dazu, die Placebo-
effekte zu akzentuieren und zu übersteigern: In 2 Metaanalysen 
zur Placeboresponse (die eine von klinischen, placebokontrol-
lierten Medikamentenstudien bei chronischen Schmerzen und 
die andere von Laborexperimenten mit Probanden und experi-
mentellen Schmerzen) war die Effektstärke der Placeboresponse 
bei den Laborexperimenten ein Vielfaches größer als in den kli-
nischen Studien58. Dagegen ist die Frage, wie groß der Placebo-
effekt im klinischen Alltag ist, nur theoretisch zu beantworten, 
da jede empirische Prüfung zu einer klinischen Studie wird, die 

58  Vase/Riley/Price (2002: 443 – 452).

nicht mehr den klinischen Alltag widerspiegelt und daher das Ri-
siko birgt, den Effekt zu überschätzen. In einem solchen Konzept 
haben Hegerl u. Mergl59 argumentiert, dass im klinischen Alltag 
Faktoren wirksam sind, die nicht auf die Bedingungen klinischer 
Medikamentenprüfungen übertragen werden können, z. B. Do-
sisadjustierungen oder ein Wechsel des Medikaments, dass diese 
aber die Wirksamkeit beeinflussen, ebenso wie seine Krankenver-
sicherung, sein Status als Patient oder seine Krankengeschichte 
mit Besserungen und Rückfällen. Das klinische Äquivalent einer 
Placebobehandlung nennen die Autoren „beobachtendes Abwar-
ten“ (watchful waiting). Dieses Verhalten wird häufig von Ärzten 
benutzt, bevor ein Medikament verschrieben wird, und es gene-
riert weniger Hoffnung (und damit eine geringere Placeborespon-
se) als eine Tablette, die eine 50 %-Chance hat, ein Placebo zu sein. 
Nach ihrem Modell (Abb. 5) haben Medikamente im medizini-
schen Alltag eine höhere Wirksamkeit als in klinischen Studien 
auf der Basis signifikant höherer unspezifischer (Placebo-)Effekte 
der Behandlung. Wenngleich der Placeboeffekt im klinischen All-
tag weitgehend unbekannt ist, scheinen ihn doch viele Ärzte und 
Therapeuten zu nutzen: Aus weltweiten Befragungen ergibt sich, 
dass die Mehrheit (bis zu 80 %) der Befragten zugibt, zumindest 
gelegentlich Placebos im klinischen Alltag einzusetzen (Tab. 2).

59  Hegerl/Mergl (2010: 445 – 448).
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Abb. 5: Modell zur Schätzung des Placeboeffekts einer Depressionsbehandlung in der klini-
schen Routine. Hegerl und Mergl argumentieren, dass im Vergleich zu randomisierten pla-
cebokontrollierten Medikamentenstudien in der täglichen Praxis die unspezifischen Behand-
lungseffekte geringer sind (da die Ärzte keine Placebos verabreichen, sondern oft zuwarten 
und beobachten, und deshalb Medikamenteneffekte und die Differenz zwischen Medikament 
und Kontrolle größer sind) (basierend auf Daten aus60).

60  Ebd.

Tab. 2 Einsatz von Placebos in Kliniken und freien Praxen durch Ärzte 
und Pflegepersonal, jemals oder mindestens einmal im letzten Jahr (ba-
sierend auf Daten aus61).

Autor (Jahr) Land n Setting Häufigkeit

ärztliches Personal

Goodwin (1979) USA 60 Klinik 78 % (jemals)

Gray (1981) Kanada 70 Klinik 80  % (jemals)

Classen (1985) Deutschland 101 ? 60  % (gelegentlich)

? 54  % (gelegentlich)

Lynöe (1993) Schweden 94 ? 99  % (jemals)

Hróbjartsson (2003) Dänemark 502 Klinik 54  % (im letzten Jahr)

Allgemeinärzte 86  % (im letzten Jahr)

Fachärzte 41 % (im letzten Jahr)

Nitzan (2004) Israel 58 Klinik 53  % (mind. 1-mal / Jahr)

Sherman (2008) USA 231 Fakultätsmitglieder 45  % (jemals)

Tilburt (2008) USA 679 Fachärzte 80  % (jemals)

Bernateck (2009) Deutschland b71 Klinik 52  % (mind. 1-mal / Jahr)

Fässler (2009) Schweiz 233 Primärversorgung 17  % (jemals)

Primärversorgung 57  % (jemals)

Meissner (2011) Deutschland 208 Allgemeinärzte 88  % (jemals)

Ferentzi (2011) Ungarn 169 Allgemeinärzte 83  % (jemals)

Pflegepersonal

Goldberg (1979) USA 102 Klinik 51 % (jemals)

Goodwin (1979) USA 66 Klinik 82  % (jemals)

Gray (1981) Kanada 230 Klinik 80  % (jemals)

Gray (1981) Kanada 35 Klinik 63 % (im letzten Jahr)

Saupe (1986) Deutschland 56 Klinik 100  % (jemals)

Ernst (1997) Australien 263 ? 57  % (jemals)

? 68  % (jemals)

Nitzan (2004) Israel 31 Klinik 71 % (mind. 1-mal / Jahr)

Bernateck (2009) Deutschland 107 Klinik 87  % (mind. 1-mal / Jahr)

61  Fässler/Meissner/Schneider et al. (2010: S. 15).
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Zusammenfassung
Das Wissen um die Wirksamkeit von Placebos in klinischen und 
experimentellen Studien hat in den vergangenen 10 Jahren expo-
nentiell zugenommen. Dennoch bleiben viele Fragen nach den 
der Placeboresponse und dem Placeboeffekt zugrundeliegenden 
Mechanismen, nach Mediatoren und Moderatoren immer noch 
offen und unbeantwortet. Gesichert ist, dass Lernen und Erwar-
tungen bei der Placeboresponse eine Rolle spielen, dass Informa-
tionen und die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut 
bedeutsam sind, dass aber auch biologische Mediatoren die Pla-
ceboresponse mitbestimmen, und dass Moderatoren wie Alter 
und Geschlecht darauf Einfluss nehmen. Die Konsequenzen die-
ses Wissens für zukünftige Experimente, für klinische Prüfungen 
von Medikamenten und für das Handeln im medizinischen Alltag 
beginnen sich gerade erst abzuzeichnen.
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Frank Böhme
Künstlerische Wissensbildung. 
Überlegungen zum impliziten Wissensbegriff 
in der künstlerischen Forschung

Vorderhand scheinen Kunst und Erkenntnis aus unterschiedlichen 
Sphären zu kommen. Musikalische Interpretation und Komposi-
tion sind einem Individualitätsbegriff geschuldet, der dem An-
spruch auf Objektivität, Wiederholbarkeit und Allgemeingültigkeit 
zu wider zu laufen scheint. Andererseits versichert man sich in 
interdisziplinär angelegten Zusammenhängen gerne des kreativen 
Potentials ausübender Künstler und hofft durch die Verbaladditi-
on „Künstlerische Forschung“ zu neuen Ergebnissen zu kommen. 
Aus der Perspektive der Musik möchte ich dem Gebrauchswert 
der These nachgehen, ob dem so ist, ob Kunst in einen Prozess 
der Wissensproduktion überhaupt auf akademische Augenhöhe 
erhört werden kann oder ob künstlerische Forschung im wind-
stillen Denken sich selbst genügt.

Der Begriff des Wissens hat einen erstaunlichen Wandel er-
fahren. Vom Streben nach Erkenntnis hin zur handelbaren Ware, 
von der Lust des Endeckens und Erwerbens hin zum Bereitstellen 
und Abrufen. Zeitgemäße Formulierungen des Wissensbegriffes 
implizieren die Akkumulation von Wissen. Er geht von einer voll-
ständigen Gewissheit aus und hat eine scharfe Demarkationslinie 
zur spekulativen Meinung errichtet.1

Platon hat in seinen Gesprächen die Wissens-Frage einer ein-
gehenden Diagnose unterzogen. Im THEÄTET2 diskutiert er die 
Frage „Was ist Wissen?“ unter drei Perspektiven: Wissen als Wahr-
nehmung (151e – 187a), Wissen als richtige Meinung (187b – 201c) 

1  Bippus et al. (2012: 13 – 14).
2  Platon (2012).
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und Wissen als richtige Meinung mit Erklärung (201d – 210a). Die 
Diskutanten verwerfen im Verlaufe des Gesprächs die interimis-
tischen Antworten und die intellektuelle Plauderei endet in der 
Aporie, aber umsonst war sie nicht. Zaghaft deutet sich die Be-
hauptung an, dass Wissen im Wesentlichen in der Reflexion der 
epistemischen Praxis zur Erscheinung kommt.

Von dem epistemischen (ἐπιστήμη) Wissen grenzt die klassi-
sche Philosophie, die Téchne (τέχνη), das praktische Können ab. 
Diese Wissensform genoss, im Gegensatz zur modernen Ontolo-
gie, seinerzeit einen hohen Stellenwert und Platon benutzt nicht 
umsonst das Bild des Handwerkers zur Illustration, um dieses 
Bild folgerichtig auch auf das philosophische Denken schlecht-
hin zu übertragen. Das unvoreingenommene Denkmaterial ist 
der Steinbruch, den es intellektuell zu bearbeiten gilt. Die Téchne-
Analogien nehmen deshalb auch einen breiten Stellenwert in der 
Politeia (332b – 354a)3 ein. Platon entwirft die Begrifflichkeit einer 
Wissenschaft, die als ein System von Gesetzesaussagen verstanden 
werden soll. Téchne ist dabei nicht als ein plumpes, regelkonformes 
Anwenden von Methoden zu verstehen, sondern setzt vielmehr 
das Wissen von Gesetzen, die das eigene Tun begründen, voraus. 
Nachdenken ist ein dialektischer Prozess zwischen dem epistemi-
schen Wissen und der Téchne. Beide – Episteme und Téchne – zäh-
len zu den fünf Grundhaltungen der Seele, die, nach Aristoteles, 
zur Erfassung des Richtigen benötigt werden. Die Anderen sind: 
Phronesis (sittliche, praktische Einsicht; Begreifen), Sophia (phi-
losophische Weisheit) und Nous (intuitiver Verstand; geistiges 
Erfassen; Vernunft).

In der Entwicklung des Erkenntnisstrebens wurde das Kon-
zept von einem an das Individuum gebundenen Erfahrungs- und 
Entstehungswissen abgelöst. Der Mensch ist nur noch „Träger“ 

3  Platon (1982).

des Wissens.4 Damit wird dem Wissen ein Warencharakter zuge-
wiesen und dieser unterliegt jetzt den ökonomischen Gesetzen, 
vorrangig denen der Zweckmäßigkeit. Anders ausgedrückt: „Der 
Mensch als Wissender […] steht nicht mehr im Mittelpunkt des 
Interesses, sondern zum Objekt gewordenes Wissen als Ressource 
für weitere Wertschöpfungsprozesse.“5 Bis in den gegenwärtigen 
Diskurs hinein hat sich aber der Gedanke konsolidiert, nicht mehr 
einer übergeordneten, allumfassenden Wahrheit zu folgen, son-
dern sich den Prozess der Herkunft zu vergegenwärtigen. An die 
Stelle des „Genies“ – der sich der bleibenden Werke verschrieben 
hat und des „verkannten Genies“ – des von der Gesellschaft Ver-
stoßenen, tritt die Praxis des „Exemplarischen, die sich am Eingriff 
und den konkreten Veränderungen, die sie zu indizieren vermag, 
orientiert.“6 Damit rückt auch das Individuum wieder stärker in 
den Fokus der Aufmerksamkeit. Wird dieser Blick auf den Bereich 
der Kunst justiert, so ist erkennbar, dass dieses individuell Exem-
plarische hier genuin gegeben ist. Es gilt nun, diesem zaghaften 
Hinweis zu folgen, und zu hinterfragen, ob und welche Art von 
Wissen in künstlerischen Arbeiten vorliegt. Das Zwischenergeb-
nis könnte dann zur Frage der Transformation in andere wissen-
schaftliche Bereiche führen.

Die künstlerische Forschung – im Selbstverständnis angesie-
delt zwischen künstlerischer Praxis und wissenschaftlicher For-
schung – hat in der Begrifflichkeit keinen historisch verzweigten 
Stammbaum aufzuweisen, aber hinsichtlich Bedeutung und Me-
thoden steht sie in der kontroversen Diskussion der klassischen 
Wissenschaft in nichts nach. Eine reflektorische Annäherung der 

4 Vgl. Rehäuser/Kr cmar (1996: 14 f.).
5 Niehaus (2004: 58).
6 Mersch (2012: 27). Mersch verweist hier auf einen Gedanken Foucaults in „Der Staub und 
die Wolke“ von 1982. Foucault (1982: 65 sowie 62 f. passim.).
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sich im Laufe der Wissensgeschichte fremd gewordenen Gebiete 
Kunst und Wissenschaft unternahm im Jahre 1974 John L. Augus-
tin in seinem Buch „How to do Things with Words“7. Der formu-
lierte Ansatz war seinerzeit auf den Sprechakt bezogen, hat aber in 
den kulturwissenschaftlichen Bereichen zum sogenannten „perfor-
mative turn“ beigetragen. An Stelle der werkorientierten Interpre-
tationen etablierte sich eine handlungsorientierte Begrifflichkeit.

Der holländische Hochschullehrer Henk Borgdorff beschäftigt 
sich seit Jahren mit Strategien der künstlerischen Forschung. In 
seinem 2006 publizierten Text „Die Debatte über Forschung in der 
Kunst“8 präzisiert Borgdorff die Möglichkeiten der künstlerischen 
Forschung. Er benennt dabei drei Möglichkeiten: der Recherche 
„on the arts“, „for the arts“ und „in the arts“.9 Kunstgeschichte wäre 
demnach eine typische Forschung über die Kunst, weil es „im Ide-
alfall eine grundlegende Trennung und einen gewissen Abstand 
zwischen dem Forschenden und dem Forschungsobjekt“10 gibt. 
Borgdorff beschreibt sie als eine „Forschung, die sich im weitesten 
Sinne mit künstlerischer Praxis als Forschungsobjekt befasst.“11

Der Grundgedanke ist der, daß das Forschungsobjekt unter dem untersuchenden 
Blick unangetastet bleibt. Forschung dieser Art ist innerhalb der mittlerweile eta-
blierten wissenschaftlichen Disziplinen wie Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, 
Theaterwissenschaft, Medienwissenschaften und Literaturwissenschaft gängig. 
[…] Sieht man über alle Unterschiede zwischen den einzelnen Disziplinen hinweg 
[…], erkennt man ‚Reflexion‘ und ‚Interpretation‘ als gemeinsames Charakteristi-
kum dieser Ansätze.12

7 Austin (1994). Zitiert nach Bippus et al. (2012: 7).
8 Original in Borgdorff (2006: 18). Deutsche Übersetzung in: Borgdorff (2009: 29).
9 Vgl. Frayling (1993). Borkdorff greift hier die Begriffstrilogie von Christopher Frayling 
auf. Dieser hatte 1993 in seinem Artikel „Research in Art and Design“ Forschung über, für 
und in der Kunst beschrieben.
10 Borgdorff (2009: 29).
11 Ebd. (2009: 29).
12 Ebd. (2009: 29). Siehe auch: Borgdorff (2012: 69 – 89).

Die zweite Kategorie „for the arts“ stellt also nicht einen Un-
tersuchungsgegenstand in den Mittelpunkt, sondern vielmehr 
das Ziel. Im engeren Sinne wäre hierunter eine angewandte For-
schung zu verstehen, wie zum Beispiel Untersuchungen über die 
Materialität der Kunst. Borgdorff nennt dies die „instrumentelle 
Perspektive“.13 Die Forschungen „in“ der Kunst sind dagegen im-
manent und performativ und im Diskurs die umstrittenste Form. 
Methodische Forschungen „über“ und „für“ die Kunst deuten auf 
eine Beibehaltung der Disziplinen hin. Hingegen ist die Forschung 
„in“ der Kunst nicht von einer Subjekt-Objekt-Trennung gekenn-
zeichnet, vielmehr ist hier die „künstlerische Praxis konstitutiv für 
den Forschungsprozess und das Resultat.14“ Wissenschaftliches 
Arbeiten „für“ die Kunst „bezieht sich auf eine Forschung, die 
nicht von einer Trennung zwischen Objekt und Subjekt ausgeht 
und folglich keine Distanz des Forschenden zur Kunstpraxis vor-
aussetzt. Stattdessen ist die künstlerische Praxis ein wesentlicher 
Bestandteil sowohl der Forschung als auch der Forschungsergeb-
nisse15.“ Künstlerische Methoden auf wissenschaftliche Problem-
stellungen zu übertragen oder sie gar zu institutionalisieren, hieße 
jedoch, das Potential zu verschenken. Künstlerische Wissensbil-
dung arbeitet mit intuitiven und habituellen Techniken. Ihre Stärke 
für die Wissenschaften liegt demnach im suchenden Terrain der 
Forschung, weil sie unbewusste Voraussetzungen transparenter 
machen kann. Künstlerische Ergebnisse und allen anderen voran 
musikalische behaupten ihre Singularität. Sie widersetzen sich den 
Kriterien einer beweisführenden Wiederholbarkeit. Künstlerische 
Forschung stellt damit in der Endkonsequenz das Monopol der 
Wissenschaft auf Wissen radikal in Frage.

13  Borgdorff (2009: 30).
14  Bippus et al. (2012: 13, Fußnote 16).
15  Borgdorff (2009: 30).
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Es ist der intuitive Verstand, der als Brücke die Ufer von Kunst 
und Wissenschaft verbinden kann. Denn diese unbestimmte, 
nichtfassbare Kraft der Intuition ist es, die auch ein Forscher jen-
seits der Geisteswissenschaften benötigt, um eine hypothetische 
Fragestellung in einen empirischen Befund zu übertragen. Das 
Konzept des „Impliziten Wissens“, welches Michael Polányi in den 
1950er-Jahren formulierte, könnte dabei als Erklärungsmuster die-
nen und böte eine Grundlage für eine Diskussion zwischen künst-
lerischem Wissen und wissenschaftlicher Hypothesenbildung.

Der Name Polányi ist in der wissenschaftlichen Welt nicht un-
bekannt. Sein Sohn John erhielt den Nobelpreis für Chemie (1986) 
und sein älterer Bruder Karl Polányi hat sich als Wirtschaftswis-
senschaftler einen Namen gemacht. In eine jüdische Familie hi-
neingeboren, studierte Michael Polányi (1891 – 1976) zuerst in 
seiner Heimatstadt Budapest Medizin. Am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs begann er ein Chemiestudium in Deutschland. Unter-
brochen durch die Einberufung als Sanitätsoffizier schloss er 1919 
seine akademischen Studien in Budapest mit der Promotion ab. 
Im folgenden Jahr forschte Polányi dann wieder in Deutschland. 
Zuerst in Karlsruhe und wenig später am neu gegründeten Kaiser-
Wilhelm-Institut für Faserstoffchemie. 1923 folgte die Habilitation 
in Berlin und zwei Jahre darauf die Ernennung zum a. o. Professor. 
Dreizehn Jahre lang waren seine Arbeiten auf die plastische Ver-
formbarkeit von Kristallen ausgerichtet. Die politischen Verwer-
fungen in Deutschland ließen den jüdischen Wissenschaftler 1933 
eine Stelle für physikalische Chemie in Manchester annehmen. 
Philosophische Überlegungen nahmen ab etwa 1937 einen immer 
größeren Raum in seiner Tätigkeit ein. Im Mittelpunkt standen 
dabei für ihn die Phänomene der wissenschaftlichen Erkenntnis. 
1948 wurde er von allen Lehrverpflichtungen befreit und beklei-
dete bis zu seiner Emeritierung ein speziell für ihn eingerichtetes 
Ordinariat für Sozialwissenschaften.

Polányi war ein unkonventioneller Wissenschaftler, der seine 
eigene Begrifflichkeit und Methoden hervorgebracht hat. Dies 
stößt im angloamerikanischen Sprachraum auf einen fruchtbaren 
Boden, erklärt aber auch, weshalb es im deutschsprachigen Raum 
nur langsam zu einer kritischen Rezeption seines Werks kommt.16 
Erst mit der Übersetzung seines – bisher einzigen Buches auf 
Deutsch – „Implizites Wissen“17 kam es zu einer nennenswerten 
Bezugnahme auf ihn. Zwar ist die Begrifflichkeit des impliziten 
Wissens bis dato nicht unbekannt und durchaus auch mit dem 
Namen Polányi verbunden aber das dahinterstehende theoretische 
und philosophische Konzept wird nur kursorisch angedeutet. Ein 
Grund für diese Rezeptionslage ist das grundsätzliche Missver-
ständnis des Begriffes „implizites Wissen“. Oft wird es verkürzt als 
handwerkliches oder berufliches Wissen dargestellt.

Mittlerweile hat sich einiges getan. Mit der Dissertation von 
Hans Georg Neuweg wird das implizite Wissen im Bereich der 
Pädagogik und Didaktik diskutiert. Besondere Beachtung genießt 
das Konzept (wenn auch in dem Sinne des Autors oft missverstan-
den) in der Organisationstheorie und im Wissensmanagement.18

Polányi verfolgt einen holistischen Betrachtungsansatz. Eine 
stringente Argumentationslogik sucht man in seinen Schriften 
vergebens. Er argumentiert in seinen philosophischen Schrif-
ten nicht als Wissenschaftler, sondern, wie er selbst betont, als 
wissenschaftlich erfahrener Nachdenkender: „Some of you may 
know that I turned to philosophy as an afterthought to my care-
er as a scientist.“19 Sein Fächergrenzen überschreitendes Denken 

16 Vgl. u. a. Neuweg (2001). Mai (2003). Klappacher (2006). Katenkamp (2011). Schilcher 
(2014). Pfeifer (2009).
17 Polányi (1985).
18 Vgl. Neuweg et al. (2001:  47 – 53). Zur Rezeptionslage im englisch- und deutschsprachigen 
Raum.
19 Polányi (2009: 3).
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macht es schwer, die Ideen in Debatten der Fachwissenschaften 
zu integrieren. Besonders in Deutschland gelingt es dem Konzept 
des „Impliziten Wissens“ nicht, aus dem Schatten von Thomas S. 
Kuhns „Paradigmenwechsel“ zu treten.20 Hinzu kommt die Bedeu-
tungsreduktion des Autors einzig auf seinen Wissensbegriff. Es sei 
aber daran erinnert, dass er auch noch eine „ontologische Schich-
tentheorie, eine wissenschaftspsychologische und -soziologische 
Theorie des Endeckens- und Begründungszusammenhanges und 
Rudimente einer Moralphilosophie“21 verfasst hat.

Michael Polányis Hauptwerk „Personal Knowledge“ erschien 
1958. Vier Jahre später entstand nach einer Vorlesungsreihe in 
Yale (1962) mit „The Tacit Dimension“ eine präzisere Darstellung 
seiner Theorie mentaler Akte. Polányi wendet sich gegen die ideale 
Vorstellung eines unpersönlichen, objektiv-abstrakten Wissens. Er 
nimmt damit eine diametrale Position zur kritischen Philosophie, 
allen voran die von Karl Popper, ein22. Sein coup de main besteht 
darin, dass er das Wissen zurück an das Subjekt bindet und es 
damit zum „persönlichen Wissen“ deklariert. Der naheliegende 
Gedanke, dass damit eine Gegenposition des expliziten Wissens 
gemeint sein könnte, greift aber zu kurz. Explizites und implizites 
Wissen dürften kaum in klinischer Reinform existieren und eine 
tentative Quantifizierung der Bereiche ist mehr als problematisch. 
Es geht also nicht um die Abgrenzung, sondern darum, dieses 
Wissen grundsätzlich einer ANDEREN Art der Betrachtung zu 
unterziehen, um dann die dialektische Beziehung zwischen Wissen 
und Können neu zu formulieren. Polányi berührt bei der Refor-
mulierung des Wissensbegriffes auch die kritische Hinterfragung 

20  Mai (2003: 52).
21  Neuweg et al. (2001: 53, Fußnote 1).
22  Popper (1973). 

nach einer gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung.23 
Das Wissen über unsere Sprache hinaus weist, bildet für ihn den 
Grunddenkansatz24, den er zum Wissenskonzept ausarbeitet. Zur 
Argumentation bedient er sich dabei eines aus der Gestaltpsycho-
logie hergeleiteten Grundsatzes, dass Wissen mehr als die Sum-
mierung von Einzelmerkmalen ist. Somit ist es zwingend, über 
eine Integration des Impliziten in den Wissensprozess nachzu-
denken. Die Negation dieser Wissensdimensionen ist für ihn in 
der Zuspitzung gleichbedeutend mit der Zerstörung von Wissen. 
Seiner Vorstellung folgend ist ein vollständig explizierbares Wis-
sen auszuschließen.

Die Grundstruktur des impliziten Wissens besteht aus zwei 
Teilen, die Polányi als Terme bezeichnet. Zwischen diesen ent-
steht eine „von – zu“-Relation. „Vom ersten auf den zweiten Term 
jener stummen Relation. In mancherlei Hinsicht wird sich das ers-
te Glied der Beziehung als ‚uns näher‘, das zweite als ‚weiter weg‘ 
erweisen.“25 Von einem latent wahrgenommenen hin zu einem 
kohärent perzipierenden Ganzen. Die Aufmerksamkeit richtet sich 
VON den Einzelmerkmalen, die wir nur unterschwellig wahrneh-
men (proximal), AUF den distalen Term. Mit den aus der Anato-
mie entlehnten Begriffen, benennt Polányi diese als proximalen 
und distalen Term. Der proximale Term ist derjenige, „von dem 
wir Wissen haben, das wir nicht in Worte fassen können“.26 Das 
implizite Wissen stellt die intellektuelle Brücke zwischen fokaler 
und subsidiärer Aufmerksamkeit dar. Polányi exemplifiziert das 

23  Vgl. Polányi (1946: 7 ff.).
24 Vgl. Neuweg et al. (2001: 138). Neuweg weist hier darauf hin, dass man bei Polányi Theo-
rie „richtigerweise eher eine Theorie des impliziten Denkens statt eine Theorie des impliziten 
Wissens“ versteht. Polányi selbst versteht seinen Entwurf auch als eine „Theory of non-explicit 
thought“.
25 Polányi (1985: 19).
26 Ebd. (1985: 19).
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am Beispiel der Gesichtserkennung.27 Zur Wiedererkennung ei-
nes vertrauten menschlichen Gesichtes genügt meist ein einziger 
Blick. Bei der Beschreibung, woran wir Erkennung festmachen, 
kommen wir in eine Additionskette von Einzelbeschreibungen. 
Zusammen genommen beschreiben diese aber nicht den Vorgang 
der Gesichtserkennung.

Eine der zentralen Thesen von Polányi Wissensanalyse ist 
die „wechselseitige Ausschließlichkeit von Fokal- und Hinter-
grundbewusstsein“ 28, also der Unmöglichkeit gleichzeitig beides 
zu sein. Das Hintergrundbewusstsein verweigert sich einer ratio-
nalen Reflexion, es ist der „Blinde Fleck des Wissens“. Dieser ist 
aber konstitutiv für die Erlangung neuen Wissens. Wir müssen 
uns „blind“ auf dieses Hintergrundwissen verlassen. Fokussieren 
wir uns auf einen Einzelaspekt, kommt die Möglichkeit einer kri-
tischen Analyse in den Blick, was aber zu Lasten der Zerstörung 
der Gesamtgestalt geht.

Das Wissenskonzept ist nicht darauf ausgelegt, explizites Wis-
sen insbesondere wissenschaftliches herabzustufen, vielmehr ist es 
für Polányi völlig unerheblich, ob es in artikulierter Form vorliegt 
oder sich noch in der Phase des Findens verbirgt. Er geht sogar 
noch einen Schritt weiter. Auch da, wo wissenschaftliches Wissen 
sich klar entäußert, wurzelt es im Impliziten. Er begründet dies 
damit, das Worte „an sich“ keine Bedeutung haben, sondern die-
se „über unterliegende implizite Formen des Könnens“29 erst ihre 
Bedeutung bekommen. Das implizite Wissen ist somit die conditio 
sine qua non für Wissen schlechthin. Alle Theorien funktionieren 
im Akt der Anwendung als proximaler Term.

27 Ebd. (1985: 14).
28  Neuweg et al. (2001: 138).
29  Ebd. (2001: 139).

Wir wissen mehr, als wir zu sagen haben“ zieht den beruhigenden Rückschluss nach 
sich, dass wir immer „mehr“ wissen, als wir im proximalen Term „abrufen“ können. 
An dem gegenwärtigen Status quo des eigenen Wissensstands erkennen wir Proble-
me und entwickeln Lösungsstrategien, machen Entdeckungen und Erfindungen. Es 
entzieht sich also grundsätzlich unserem Wissen, was wir alles wissen. Damit macht 
das implizite Wissen die Paradoxie verständlich, „wie wir Neues als neu erleben und 
dennoch auf der Grundlage des alten Wissens bewältigen können.30

Polányis Vorstellung von Wissen als „Kunst“ betont den krea-
tiv-unkonventionellen Charakter und bricht mit der Vorstellung, 
dass Wissen und Wissenschaft einem expliziten Regelwerk folgen 
und damit in gewisser Weise planbar wären. Besonders in der 
wissenschaftlichen Suchphase wird die „Kunst“ des kreativen Um-
gangs mit Problemen zum Antrieb der Forschung. Dieses Faktum 
unterscheidet den Menschen von der Maschine und macht seine 
Körperlichkeit zur Grundbedingung. Bezogen auf das Wissensme-
dium kommt ihr damit, im Gegensatz zur Sprache, eine bedeuten-
dere Funktion zu. Jeder Wissensprozess verlangt demzufolge ein 
Subjekt, dem eine passive Beobachtung gegenübersteht. Die in den 
Kognitionswissenschaften beheimatete embodied cognition unter-
sucht das Verhältnis von mentalen Zuständen und körperlichen 
Bedingungen für die Wissensvorgänge und greift diesen Ansatz 
(wenn auch nicht mit expliziten Hinweis auf Polányi) auf.

Die Lehrbarkeit von ‚Kunst‘ entzieht sich aber einer tradierten 
Lehrbuchform. An diese Stelle tritt eine Form der Vermittlung, 
die in Hochschulen für musikalische und darstellende Künste die 
Norm darstellt: das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Nach Polányi soll 
ein kontextgerechtes Lernen am Beispiel im Mittelpunkt stehen. In 
dieser Form der Vermittlung von Wissen ist von beiden Seiten ein 
hohes Maß an Vertrauen und Empathie entgegenzubringen und 
stellt in der Praxis auch ein nicht ganz problemfreies Verhältnis 
(z. B. Probleme, die kulturellen Kontexten geschuldet sind) dar. 

30  Ebd. (2001: 139).
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Polányi gibt keine Hinweise wie diese Wissensübertragung ge-
schehen soll und entwickelt auch keine Kriterien über die Qualität 
der Übertragung. Ihm ist bewusst, dass es logische Lücken (logical 
gaps31) zwischen den Wissenssystemen gibt, aber er bleibt uns ei-
nem Hinweis schuldig, wie diese gefüllt werden können.

Das Wissenskonzept des impliziten Wissens ist für den Bereich 
der künstlerischen Forschung an Musikhochschulen evident. Die 
Musik hat in der Ausbildung und in der künstlerischen Umset-
zung eine hörbare Virtuosität herausgebildet.32 Hier können Pro-
bleme erkannt und erhört werden, weil es ein Wissen von Dingen 
gibt, für die es keine adäquaten Worte gibt. Dies bedeutet, dass 
weder aus einer detaillierten Aufzeichnung noch aus der genaus-
ten Nachahmung aller Bewegungen ein künstlerisches Handeln 
entstehen kann, geschweige denn schöpferisch vorangetrieben 
werden könnte.

Die Verwendung von Werkzeugen oder andere Formen der 
Ausübung von Geschicklichkeiten haben als praktische Formen 
des Wissens für Polányi eine ähnliche Struktur wie das Wissen 
eines Wissenschaftlers. Sein oft herangezogenes Beispiel ist die 
Fähigkeit des Fahrradfahrens. In einer durchaus artistisch zu 
nennenden Gedankenvolte bieten sich aber zwischen einem Ve-
lotypisten und einem Musiker aus der Perspektive Polányis Paral-
lelen an. Es ist das weitgehend nicht bewusste Zusammenspiel von 
Gleichgewichtssinnen und Muskeln, die ein unfallfreies Fortbe-
wegen auf dem Rad ermöglichen. Im Moment der Bewegung und 
damit dem konzertanten Spielen eines Stückes ähnlich, sind die 
Bewegungen in ihren Einzelheiten und Zusammenwirken der Auf-
merksamkeit entzogen. Eine schnelle musikalische Passage wäh-
rend des Spielens in ihren Einzelbestandteilen zu erfassen, wird 

31  Vgl. Polányi (1964: 287 ff.).
32  Vgl. Fenker (2012).

vom interessierten Zuhörer unweigerlich als Fehler diagnostiziert. 
Erfreulich dabei ist aber, dass der Interpret sich von dieser wissen-
schaftlichen Beobachtung nicht aus dem Konzept bringen lässt.

Die Hochschulrektorenkonferenz hat im Jahre 2011 ein um-
fangreiches Positionspapier zum Selbstverständnis und zur Arbeit 
deutscher Musikhochschulen vorgelegt.33 Darin wird unter ande-
rem der Frage nachgegangen, was künstlerische Forschung in der 
Musik sein kann.34 Die Autoren35 stützen sich bei der Formulie-
rung auf eine Studie des von der EU eingesetzten und finanzierten 
Kompetenzzentrums der Association Européenne des conservatoires 
(AEC) mit dem naheliegenden Namen „Polifonia“. Im Positions-
papier werden zwei grundsätzliche Vorgaben artikuliert, um dem 
Untergang künstlerischer Forschung im Meer der Beliebigkeit 
vorzubeugen: a) Künstlerische Entwicklungsvorhaben müssen 
die Mindestkriterien des Forschungsbegriffes erfüllen (Originali-
tät der Fragestellung, systematische Anwendung von Methoden, 
Zugewinn von Wissen, Dokumentation und Reproduzierbarkeit) 
und b) Künstlerische Entwicklungsvorhaben müssen Forschung 
und künstlerische Praxis miteinander verbinden.

Der definitorische Forschungsbegriff, der dem zugrunde liegt, 
wurde von der European Joint Initiative entwickelt:

Das Wort „Forschung“ wird verwendet, um eine große Bandbreite von Aktivitäten 
abzudecken, deren Kontext häufig auf ein Studienfach bezogen ist; der Begriff be-
zeichnet hier ein sorgfältiges Studium oder eine sorgfältige Untersuchung, die auf 
einem systematischen Verstehen und einem kritischen Bewusstsein von Wissen 
beruht. Das Wort wird unter Einbeziehung der Spannbreite von Aktivitäten ver-
wendet, die originelles und innovativere Arbeiten im gesamten Spektrum akademi-
scher, professioneller und technologischer Felder inklusive Geisteswissenschaften, 

33  Heinrichs/Meyer-Dörpinghaus/Löllgen (2011).
34  Ebd. (2011: 28 – 30).
35  Das Papier ist von der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM) er-
arbeitet, und in der Mitgliederversammlung vom 16.1.2011 verabschiedet worden.
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traditioneller, performativer und anderer kreativen Künste fördern. Es wird nicht in 
einem limitierten oder restriktiven Sinn verwendet oder lediglich bezogen auf eine 
traditionelle‚ wissenschaftliche Methode.36

Weder die ausschließliche Anwendung von musikwissenschaft-
lichen Methoden noch eine Aufführung ohne reflektierende Stel-
lungnahme entsprechen den Anforderungen.37 Von entscheidender 
Bedeutung ist die mit der Forschung verbundene künstlerische 
Praxis. Es wird gefordert, dass im „Regelfall die Intentionen ein-
deutig unterschieden werden können, um auch die ‚richtigen‘ Fra-
gen anzuschließen. Interpretation vermehrt das Wissen über die 
Musik, aber sie muss auch in interpretatorischer Begründung do-
kumentiert werden.“38 Selbstkritisch wird eingeräumt, die interna-
tionale Entwicklung nur retardierend zur Kenntnis genommen zu 
haben. Ziel der Überlegungen ist es, neben den normalen BA- und 
MA-Abschlüssen, zum Konzertexamen noch ein künstlerisches 
Promotionsstudium zu etablieren. Auffällig ist, dass die Frage der 
Inter- und Transdisziplinarität keine Rolle spielt. Interessant wäre 
zu hinterfragen, wie „Zugewinn an Wissen“ in kunstfernen Berei-
chen eine Rolle spielen könnte (z. B. Urban Studies, Sonifikation).

Unabhängig von den institutionellen Definitions- und Organi-
sationsversuchen zeigen die Aktivitäten einzelner Künstler, dass die 
Grenzen zu den Disziplinen mittlerweile durchlässiger geworden 
sind. Sie spiegeln das Selbstbewusstsein der Akteure wieder, auch 
in einem fachfremden Diskurs ihr Wissen einzubringen und do-
kumentieren die Lust am gemeinsamen Reflektieren künstlerischer 
Prozesse. In der Musik ist es z. B. das ihr eigene hochausgebildete 
Hören, das thematisiert und Anschluss an andere, explizierten 

36  Vgl. Polifonia Forschungsarbeitsgruppe (2010: 9). Der zitierte Forschungsbegriff wurde 
von der European Joint Quality Initiative. „Shared „Dublin“ descriptors for Short Cycle, First 
Cycle, Second Cycle und Third Cycle Awards“ entwickelt (www.jointquality.nl).
37  Polifonia Forschungsarbeitsgruppe (2010: 30).
38  Ebd. (2010: 30).

Wissenskontexten sucht. Mit welchem Wissen wird aber in der 
künstlerischen Forschung gearbeitet? Wie wird mit der Unbe-
stimmtheit musikalischer Interpretation in sogenannten exakten 
Wissenschaften umgegangen? Eine erste Hürde stellte sich in der 
Paradoxie der Beschreibung eines ephemeren Aktes dar. Musik 
entsteht in der Zeit und ist vergangen, wenn wir sie fassen wollen 
... Für jeden Musiker ein Sachverhalt, dem er täglich begegnet und 
der einer Banalität nahekommt, so dass sich ein Nachdenken darü-
ber für ihn erübrigt. Jedoch verursacht diese scheinbare Trivialität 
in einem wissenschaftlichen Labor erhebliche Bauchschmerzen. 
Hat man sich aber erst einmal darauf eingelassen, ist eine frucht-
bringende Forschung möglich.

Eine Diskussion des impliziten Wissensbegriffs in den un-
terschiedlichen Fachdisziplinen stellt eine Schnittmenge dar, 
die sich durch Gemeinsamkeit auszeichnet. Das von Michael 
Polányi angedeutet besondere Lehrverhältnis ist im alltäglichen 
Universitätsbetrieb in das Reich der Illusion verschoben worden, 
in der Musikausbildung aber Alltäglichkeit. Spezielle Methoden 
und Didaktik, der Umgang mit einem an Personen gebundener 
Wissensbestand oder der improvisatorische Umgang mit Unvor-
hergesehenen sind Diskursofferten der Musikhochschulen. Das 
„Ich-Verbot“39 der Wissenschaften kann mit dem impliziten Wis-
senskonzept unterlaufen werden. Es geht nicht darum das „harte 
Faktenwissen“ mit künstlerischen Mitteln aufzuweichen. „Denn 
das stumme Wissen des Subjekts der Wissenschaft ist komple-
mentär zur technischen Apparatur welches das epistemische Ob-
jekt umwickelt, während dieses mit dem es umkreisenden Expe-
rimentalsystem das materielle Komplement zu dem darstellt, was 
Michael Polányi als die „subsidiäre“ Wahrheit des Erkennenden 

39  Rheinberger (2005: 97).
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bezeichnet hat.“40 Das klassische Verständnis von Forschung und 
Wissen ist in Bewegung geraten und ist mit unterschiedlichen 
Modi des Performativen konfrontiert. Verhandelt wird nicht eine 
mehr oder minder durchlässige Grenze zwischen Wissenschaft 
und Kunst, sondern die Bedeutung kultureller Techniken für die 
Wissensgewinnung. Dieser Prozess ist auf vielen Ebenen vernetzt 
und erfordert eine Neubestimmung der Schnittmengen von Kunst 
und Wissenschaft und damit nicht zuletzt ein Aufbrechen von ver-
festigten Konventionen und Hierarchien.

40  Ebd. (2005: 97 – 98).
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Mario Tobias
Nachhaltige Entwicklung. Nur ein Schlagwort oder 
Eldorado für Grenzgänger zwischen Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft?

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Und das nicht erst 
seit wir im Jahr 2012 das 20-jährige Jubiläum der Rio- Konfe-
renz gefeiert haben und das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung aus diesem Anlass das Jahr der Nachhaltigkeit ausge-
rufen hat. Aber nach wie vor ist der Begriff der Nachhaltigkeit 
trotz zahlreicher Definitionsangebote schwer zu fassen. Besonders 
die inflationäre Verwendung in den letzten Jahren haben zu einer 
Aushöhlung des Begriffs geführt, so dass er mittlerweile alles und 
nichts bedeuten kann.

Heute möchte ich zu Ihnen über Grenzen nachhaltiger Ent-
wicklung und mögliche Lösungsansätze sprechen. Dazu werde ich 
mich im Folgenden den Themenfeldern Klima und Ressourcenpo-
litik zuwenden und anhand zweier Beispiele – der Energiewende 
und dem Elektroschrottrecycling – die Interaktion von Politik, 
Wissenschaft, Forschung und Industrie betrachten.

Was sind Grenzen?
Grenzen lassen sich auf zahlreichen Wegen beschreiben. Von den 
Mathematikern unter Ihnen ließen sie sich geometrisch denken: 
als Begrenzung einer Fläche oder als Oberfläche eines Körpers. Sie 
können ein Kontinuum beschreiben und sagen, das Ganze reiche 
von A bis Z. Aber auch kulturell, sprachlich, historisch oder ad-
ministrativ lassen sich Grenzen betrachten. Grenzen gibt es viele. 
Manche sind klar gekennzeichnet, andere sind sehr diffus. Gera-
de wenn Sie über Klima sprechen, wird das deutlich. Denn Klima 
hört nicht einfach an einer Grenze auf, es geht über Kontinente 
hinaus.
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Grenzen sind auch für die Biologen unter Ihnen interessant. 
Denn das Spannende in einer Zelle passiert an den Grenzen. 
Das Spannende sind immer die Schnittstellen. Da wo es um die 
Blutgehirnschranke geht, da wo Mineralstoff e durch eine Mem-
bran wandern, da wo Osmose stattfi ndet, da passiert etwas. Da 
wo Viren andocken, wo Antikörper reagieren: Es sind immer die 
Grenzschichten. Ob Sie aus der Verfahrenstechnik, der Materi-
alwirtschaft  oder der Nanotechnik kommen – es geht immer um 
die Grenzschichten.

Nachhaltige Entwicklung – was ist das?
Wenn Sie in die Nachhaltigkeitsdebatte einsteigen, wird deut-
lich, dass die Grundidee der nachhaltigen Entwicklung auch eine 
Frage von Grenzen ist – nämlich den Grenzen des Wachstums. 
Schon 1713 – also vor ziemlich genau 300 Jahren – fi el Hans Carl 
von Carlowitz, sächsischer Forst-  und Bergbeamter in Freiberg, 
die starke Abholzung der Wälder auf – das Holz wurde zum Häu-
ser- und Minenbau und als Heizmaterial gebraucht. Er erinnerte 
sich, dass Vergleichbares schon im Römischen Reich stattgefunden 
hatte. Noch heute können wir auf Luft bildern vom Karst-Gebirge 
im Balkan und von Griechenland erkennen, dass riesige Wald-
fl ächen verschwunden sind. Diese wurden zum Beispiel für den 
Flottenbau abgeholzt. Durch die Rodung von Wäldern entstan-
den jedoch große Probleme: Bodendegradation, Abschwemmung, 
unfruchtbare Böden, Nahrungsmangel, Veränderung des Grund-
wasserhaushalts und vieles mehr waren die Folge. Daher zog Hans 
Carl von Carlowitz folgenden Schluss:

Wird derhalben die größte Kunst/Wissenschaft /Fleiß und Einrichtung hiesiger 
Lande darinnen beruhen/
wie eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen/
daß es eine continuierliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe/
weiln es eine unentberliche Sache ist/
ohne welche das Land in seinem Esse [im Sinne von Wesen, Dasein] nicht blei-

ben mag.1

Vor allem die wirtschaft lichen und sozialen Folgen schien er 
im Blick zu haben, wenn er sagte: „Wo Schaden aus unterbliebener 
Arbeit kommt [gemeint war die versäumte Wiederauff orstung], da 
wächst der Menschen Armuth und Dürft igkeit.“2 Die Nachhaltig-
keitsdefi nition, die von Carlowitz dabei zugrunde legte, scheint 
mir als eine, die über unsere euro-zentristische Sicht und das ge-
genwärtige allgemeine Verständnis von Nachhaltigkeit deutlich 
hinausgeht. Denn heutzutage wird in der Diskussion um Nachhal-
tigkeit häufi g die globale Dimension vergessen – vor allem wenn 
es um Fragen der Armut geht. Hans Carl von Carlowitz Ansatz 
erscheint daher heute moderner denn je.

Doch was umfasst Nachhaltigkeit eigentlich? Um dies darzu-
stellen, gibt es verschiedene Modelle: Nach dem 3-Säulen-Modell 
beruht Nachhaltigkeit auf den Säulen Wirtschaft /Ökonomie, Um-
welt/Ökologie und Gesellschaft /Soziales.

1  Von Carlowitz (1713: 105 – 106).
2  Von Carlowitz, (1713: 105).
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Noch eindringlicher bezeichnen es die drei Ps: People, Planet, 
Profit. Diese Reihenfolge finde ich sehr passend. Zuerst geht es 
um die Menschen, dann um den Planeten und danach um den 
Profit. Damit finden sich auch wieder die Punkte angesprochen, 
die in den drei Säulen genannt werden: Gesellschaft, Ressourcen-
ökonomie und Umwelt und zuletzt Wirtschaft und Unternehmen. 
Nachhaltigkeit muss dabei aber als Prozess gedacht werden. Denn 
jeden Tag werden Ressourcen verbraucht, wird produziert und 
konsumiert. Das heißt, nachhaltige Entwicklung ist ein Ziel, eine 
Perspektive, eine Vision. Doch Ziele können sich auch ändern. 
Vom heutigen Standpunkt aus stellt die Energiewende sicherlich 
ein großes Ziel dar. Doch der Weg in Richtung Nachhaltigkeit ist 
selten ein geradliniger Weg. Oft verschieben sich Umstände, Ein-
flüsse und damit auch die Ziele. Das heißt, Nachhaltigkeit ist im-
mer ein Prozess, das Säulenmodell daher im Grunde zu statisch.

Beispielsweise könnte ein Modell miteinander verbundener 
kommunizierender Röhren deutlich machen, dass die Säulen ei-
nerseits korrespondieren und sich andererseits nicht immer alle 
Säulen gleich stark auf die Nachhaltigkeitsperspektive auswirken. 
Das hat damit zu tun, dass wir es hier mit verschiedenen Playern 
zu tun haben. Als Unternehmen ist für Sie die ökonomische Säule 
relevant. Denn Sie können zwar Gutes für die Umwelt tun und ihre 
Mitarbeiter schulen. Doch wenn Sie nichts verkaufen, wird Ihre 
Firma nicht lange bestehen. Sie müssen also eine Priorität auch 
immer auf die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens legen. In 
meinem Leben ist mir das Soziale am wichtigsten – bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf gewichte ich also anders. Aber 
wenn ich Umweltminister wäre, würde ich natürlich die Ökologie 
priorisieren. Welches Modell auch immer Sie sich anschauen, wie 
immer Sie sich das vorstellen, im Grunde geht es um ein Gleich-
gewicht im Hinblick auf die Perspektive.

Ein Versuch, diese verschiedenen Sichtweisen zu vereinen, ist 
der bekannte Brundtland-Bericht. Gro Harlem Brundtland, die 
ehemalige norwegische Ministerpräsidentin, hatte als Vorsitzende 
der Kommission den Bericht mit entworfen. Aus diesem Bericht 
ist eine berühmte Philosophie entstanden, die in gewisser Weise 
Kants Kategorischem Imperativ entspricht. Danach sollten wir nur 
das tun, von dem wir wollen, dass es zu einem allgemeinen Gesetz, 
zu einer allgemein gültigen Handlungsmaxime werde. Damit mei-
ne ich, dass wir den irreversiblen Verbrauch von Ressourcen, die 
nicht nachwachsen können und für die künftigen Generationen 
nicht mehr zur Verfügung stehen, verhindern müssen, wollen wir 
nachhaltig leben.

Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann geht es oft vor 
allem um Umwelt, Klima und Ressourcen. Wenn Sie Unterneh-
mer sind, dann reden sie natürlich über personale und finanzielle 
Ressourcen. Wenn Sie ein Projekt verfolgen, müssen Sie Ihre Zeit 
und Energien gut planen. Es geht immer darum, die begrenzten 
Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Auch Staaten und 
Gesellschaften sind damit konfrontiert. Doch wie kann eine Ge-
sellschaft Ressourcenpolitik mitgestalten? Denn besonders da, wo 
nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen, ist dies notwendig. 
Die Frage ist, wie ich einen gesellschaftlichen Konsens dafür er-
zeuge, dass Ressourcen an einer bestimmten Stelle verknappt oder 
verteuert werden. Die Diskussion um Spritpreise ist ein gutes Bei-
spiel dafür: Inwiefern können und sollten diese durch den Staat 
geregelt werden? Wie sehr bestimmen Angebot und Nachfrage den 
Preis? Und welchen Beitrag kann jeder selbst leisten?
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Ressourcenpolitik
Den eben gestellten Fragen möchte ich anhand der Instrumen-
te der Ressourcenpolitik nachgehen. Zunächst einmal besteht ein 
Bedarf an Institutionen zur Umsetzung gesellschaftlicher Zie-
le. Die verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen aus Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft sind also nötig, um eine Nach-
haltigkeitsperspektive zu verfolgen. Ein Instrument dazu ist 
die Ordnungspolitik, Command & Control im Gegensatz zum 
Marked-based-Ansatz. Als in den 1970er Jahren das erste Mal der 
Umweltgedanke in die Politik getragen wurde, wurde zunächst 
eine strikte Ordnungspolitik gefordert. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden Abwässer ungefiltert in die Flüsse geleitet, Autos hatten 
keine Katalysatoren, Waschmittel beinhalteten Phosphate. Hät-
te die Politik zu diesem Zeitpunkt nicht durchgegriffen, wären 
nicht Verbote, Grenzwerte und Sanktionen eingeführt worden, 
wäre man der Lage nicht Herr geworden. Auch heutzutage kann 
diese Form der Ordnungspolitik noch von Nöten sein, beispiels-
weise in China. Dort wurden harte Umweltgesetze in sehr kurzer 
Zeit eingeführt. Die Frage ist hier allerdings, wie diese umgesetzt 
werden. Das betrifft beispielsweise das Capacity Building: Zwar 
werden Gesetze erlassen. Doch ist fraglich, ob immer eine ausfüh-
rende Gewalt dahintersteht, das heißt die Infrastruktur und das 
Personal zur Umsetzung vorhanden sind. Daneben gibt es men-
genpolitische Instrumente in Form von Klimazertifikaten, CO2-
Zertifikaten und Steuererhebungen. Der Versuch, im internatio-
nalen Maßstab Ressourcen zuzuweisen, basiert beispielsweise auf 
dem sogenannten ökologischen Fußabdruck.

Alle unsere Gebrauchsgegenstände – der Kugelschreiber, Ihre 
Jacke, das Papier, das Gebäude, das Taxi oder die Tafel hier im Hör-
saal – alles hat einen Ressourceninput in der Produktion erfahren. 
Energie- und Materialströme sind hineingeflossen, es musste trans-

portiert und aufgebaut werden und vieles mehr. Die Herstellung 
hat also Ressourcen der Umwelt genutzt und Energie verbraucht. 
Daher kann man sagen, dass alles eine bestimmte CO2-Emission 
verursacht. Es ist wichtig sich bewusst zu machen, dass im Grunde 
jedes Produkt einem Life-Cycle-Assessment, also einer Lebenszy-
klusanalyse, unterzogen werden kann: Inwieweit entspricht der 
Aufwand und die Umweltbelastung dem Nutzen? Welche Produkte 
sind umweltverträglich und welche umweltschädlich? Diese Ana-
lyse nach dem ökologischen Rucksack kann auf einzelne Produkte, 
auf Personen, aber auch auf ganze Gesellschaften bezogen werden. 
Doch wo setzt man mit diesen Instrumenten nun an?

Bei der Betrachtung von Daten zur Bevölkerungsverteilung 
und zu Treibhausgasemissionen wird klar, dass wir zwar die re-
levanten Informationen besitzen und weitgehend wissen, wo die 
ökologischen Probleme liegen. Doch angesichts weltweiter Märk-
te und der politischen Zusammenhänge ist die Problemlösung 
enorm komplex. Daher braucht es hier einerseits das Wissen und 
andererseits ein grenzüberschreitendes Miteinander, um diese 
Bereiche zu gestalten.

Nun ist es so, dass es den Gesellschaften in den westlichen Län-
dern sehr gut geht, viel konsumiert wird und von einem gewissen 
Luxus gesprochen werden kann. Auch Länder, die sich zurzeit 
stark entwickeln und verändern, finden den hiesigen Lebensstan-
dard erstrebenswert: Ein Auto, ein Fernseher, Fernreisen gelten 
als erstrebenswerte Ziele.
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Auf dieser Grafi k sehen wir auf der horizontalen Achse die 
Verteilung von Staaten entsprechend ihrem Human Development 
Index. Die hier links angezeigten Länder sind gering entwickelt –  
zum Beispiel die westafrikanischen Länder, Malawi oder Bangla-
desch. Auf der vertikalen Achse ist der ökologische Fußabdruck 
zu sehen. Je weiter oben sich ein Land in der Skala befi ndet, desto 
stärker ist der ökologische Fußabdruck, d. h. desto umweltunver-
träglicher lebt man dort. Versuchen wir nun einmal ein Gedan-
kenspiel. Wie viele Erden würden wir wohl brauchen, um alle Res-
sourcen nachhaltig wiederaufzubauen, wenn jeder Mensch nach 
deutschem Standard leben würde? Es wären eineinhalb bis zwei 
Erden. An einem Bürger der USA gemessen wären es sogar drei 
bis vier. Wir bräuchten also mehrere Planeten Erde als wir haben, 
um diese Ressourcen-Kapazitäten zu schaff en, um CO2 wieder zu 
verwerten, um ökologische Zusammenhänge wieder in den Griff  
zu bekommen.

Aber bekanntlich haben wir nur diese eine Erde. Das heißt: Je 
weiter einzelne Länder in der Graphik nach rechts und oben auf-
steigen, desto schlechter wird die Gesamtperspektive für unsere 
Welt, desto mehr entwickeln wir uns gegen den Nachhaltigkeits-
gedanken.. Wenn Sie sich nun die Entwicklung der letzten 25 Jah-
re – von der Umweltbewegung der 1970er Jahren und dem Bericht 
des Club of Rome 1972 bis zur heutigen Debatte – anschauen, ist 
zwar zu sagen, dass manches, wie das Ende der Erdölverfügbar-
keit, viel negativer prophezeit wurde, als eingetreten ist. Aber es hat 
eine Grundsatzdiskussion in Gang gesetzt. Und in diesen 25 Jah-
ren haben sich einige Länder stark entwickelt. Indien zum Beispiel 
hat einen großen Sprung auf dem Entwicklungsindex gemacht, ist 
aber bezogen auf gut eine Milliarde Menschen immer noch ver-
gleichsweise umweltfreundlich. China dagegen lässt einen starken 
Anstieg der Umweltbelastung erkennen. Und das ist das große Pro-
blem. Im Grunde gibt es nur ein, zwei Länder, die wirklich sehr 
umwelt- und nachhaltigkeitsverträglich sind, also hochentwickelt 
sind und einen relativ geringen ökologischen Bedarf haben. Wis-
sen Sie welches Land hier unten zu sehen ist? Es handelt sich um 
Kuba. Kuba hat vergleichsweise gute Sozialsysteme, ist aber sonst 
in vielen Bereichen bitterarm. Es gibt zum Beispiel sehr wenig 
Benzin. Deswegen ist das Land auf einem vergleichsweise hohen 
Niveau relativ umweltfreundlich. Ich sag nicht, dass wir jetzt alle 
eine Gesellschaft  wie in Kuba aufb auen sollten. Ich will nur sagen, 
dass die Zusammenhänge sehr komplex sind.

Es gibt es sehr viele Bereiche, in denen wir über diese Effi  zi-
enz nachdenken können, um zu defi nieren, wo wir in die nach-
haltige Entwicklung mehr investieren können. Wo ist es vielleicht 
sogar ganz einfach, große Erfolge zu erzielen und sogenannte 
Low-Hanging-Fruits zu ernten? So ist es sehr viel einfacher, einen 
Kundenstamm zu halten, als neue Kunden anzuwerben. Warum 
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denken wir also nicht darüber nach, was wir heute an Bestand ha-
ben und gestalten diesen effizienter, anstatt komplett neue Wege 
zu gehen? Ich folge hier dem Ansatz Ernst Ulrich von Weizsä-
ckers – Gründer des Wuppertal-Instituts, Ausschussvorsitzender 
im Bundestag, Dekan der Bren School for Environmental Science 
and Management der University of California in Santa Barbara – der 
sagt: Lasst uns über eine Effizienzsteigerung von Faktor 4 oder 
Faktor 5 nachdenken. Was er damit sagt ist, dass wir mit relativ 
geringem Aufwand effizienter werden können. Ein paar Beispiele 
möchte ich hier nennen.

1. Ein erstes Beispiel ist der Bereich Verkehr und Pkws. Elek-
tromobilität ist vom Grundansatz her sehr effizient, Elektroautos 
sind fantastisch. Doch solange sie mit konventionellem Strom be-
trieben werden, wofür herkömmliche Energiequellen wie Kohle 
genutzt werden, entstehen natürlich Wirkungsgradverluste. So 
werden im Endeffekt heute Elektromobile sehr unökologisch be-
trieben. Wenn aber stattdessen erneuerbare Energien genutzt wür-
den – ich komme nachher nochmal darauf zurück – dann wäre das 
eine wirklich großartige Alternative.

2. Im Hinblick auf den Gebäudebestand gibt es verschiedene 
Stellschrauben wie die Gebäudedämmung und Energiequellen 
für Passivhäuser, wodurch sich der CO2-Ausstoß verringern lässt. 
Mittlerweile ist es sogar möglich, Häuser so zu konstruieren, dass 
sie Energie produzieren.

3. Aber auch Glühbirnen sind solch ein Beispiel. Das Glühlam-
penverbot der EU ist eine sehr spannende Geschichte. Berühmt 
geworden ist auch der Fall desjenigen, der Glühbirnen wieder in 
Europa mit der Begründung verkaufte, es seien Heizungen. Und 
warum? Weil 95 % der Energie einer klassischen Glühbirne als 
Wärme abgestrahlt werden. Und wie wollen Sie jemandem physi-
kalisch ausreden, dass das eigentlich eine Heizung ist, die zufällig 

ein bisschen Licht abgibt. Heute ist es glücklicherweise möglich, 
mit LEDs extrem energiesparend zu arbeiten. Im Moment befin-
den wir uns an der Schwelle, diese wirtschaftlich tragbar zu produ-
zieren. Ökonomen nennen das Economies of Scale. Dahinter steht 
folgender Effekt: Wenn Sie fünf Glühbirnen produzieren, sind die 
unerschwinglich teuer. Wenn sie aber 5 Millionen produzieren, 
werden sie günstig. Daher sollte die Politik hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen. Der staatliche Sektor sollte mit seiner Kaufkraft voran-
gehen, um die Produktion im Endeffekt effizienter zu machen. Das 
betrifft auch jeden einzelnen von uns. Aber auch kleine Verände-
rungen können schon große Wirkungen erzielen. Ich denke hier 
an den Fleischkonsum. In den Niederlanden haben einige Mensen 
einen fleischfreien Tag in der Woche eingeführt. Denn ökologisch 
gesehen ist die Fleischproduktion Wahnsinn. Es werden riesige 
Ressourcen und ein großer logistischer Aufwand benötigt, um 
wenige Kilo Fleisch herzustellen. Für die gleiche Menge an Res-
sourcen könnte man ein Hundertfaches an pflanzlichem Eiweiß 
herstellen. Einmal ganz abgesehen von den Umweltschäden, die 
beispielsweise der Anbau von Soja als Rinderfutter in Brasilien und 
Argentinien zur Folge hat. Hierbei spielt auch der regionale Ge-
danke eine wichtige Rolle: Warum in Berlin Milch aus den Alpen 
trinken, wenn genug Milch im Umland produziert wird? Warum 
Äpfel aus Chile oder Südafrika einführen, wenn wir im Alten Land 
bei Stade oder in Südtirol wunderbares Obst anbauen? Und warum 
in Gottes Namen wird bei uns Mineralwasser aus Fiji verkauft?

4. Effizienzgewinne sind aber auch durch die neuen Medien 
machbar. Ein Beispiel ist die Kommunikation zwischen global 
agierenden Unternehmen. Der Einsatz von Videokonferenzen ist 
deutlich effizienter als sich vor Ort zu treffen. Für nur eine oder 
zwei Stunden Meeting ist man z. B. einen ganzen Tag unterwegs. 
Ökologisch, ökonomisch und sozial ist das unsinnig. Warum? Sie 
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haben Jetlag, die Kinder sehen sie nicht, sie sind kaputt, ihre Ar-
beit bleibt liegen, den nächsten Tag müssen Sie bis nachts arbei-
ten. Es ist also auf allen drei Ebenen der Nachhaltigkeit Unsinn. 
Das Einsparpotenzial beträgt dabei nach Angaben des WWF ca. 
28 Mio Tonnen CO2 bei 25 % Substitution von Geschäftsreisen 
durch Videokonferenzen in Europa.

5. Ein anderes Beispiel sind Rechenzentren. Heutzutage ist 
nahezu jeder online und die Zahl der Rechenzentren und ihre 
Kapazitäten wachsen stetig. In einem durchschnittlichen Rechen-
zentrum geht aber ungefähr ein Drittel der Energie nur an die 
Kühlung. Dabei gibt es tolle Auswege. Erst neulich habe ich mit 
Alcatel-Lucent – das Unternehmen ist in diesem Bereich für die 
Herstellung der Infrastruktur verantwortlich – gesprochen. Deren 
Technologie-Chef erzählte mir, er sei verwundert gewesen, dass 
innerhalb der letzten fünf Jahre zwei große Glasfaserkabel nach 
Grönland gelegt worden wären. Denn so viele Menschen gibt es 
dort gar nicht. Aber mittlerweile bauen Firmen ihre neuen Re-
chenzentren in Island oder in Grönland. Warum? Weil sie dort 
nicht kühlen müssen. Die Abwärme lässt sich sogar noch clever 
nutzen, um bspw. ein Gewächshaus zu betreiben. Das ist nach-
haltige Entwicklung. Das ist ökologisch, ökonomisch und sozial 
zusammen gedacht, wie es heute funktionieren kann.

6. Zuletzt komme ich zu dem Beispiel Urban Mining im Bereich 
Umweltpolitik. Das möchte ich etwas weiter ausführen, da es zum 
Thema Elektroschrott führt. Hierbei geht es darum, Ressourcen 
aus Wertstoffen zurückzugewinnen ohne neue große Abraumhal-
den zu schaffen. Stattdessen nimmt man das, was heute als Abfall 
anfällt. In einer Tonne Handyschrott befindet sich 30 Mal mehr 
Gold als in einer Tonne Erzabbau. 2013 arbeiteten wir mit den 
Kollegen vom Wuppertal-Institut für das Bildungsministerium 
an einem Projekt, in dem es darum ging, jungen Leuten in den 

Schulen das Bewusstsein für die Wertstoffe, die in einem Smart-
phone stecken – Gold, Palladium, Silber, Kupfer – nahe zu bringen.

Die IT-Industrie, also Informations- und Telekommunikations-
industrie, ist eigentlich fantastisch umweltfreundlich. Wenn man 
sich die Entwicklung des Mobiltelefons anschaut, sieht man, dass 
sie viel energieeffizienter geworden sind und sogar an Funktionen 
zugenommen haben. Mobiltelefone sind nicht nur kleiner, smarter, 
leichter und kompakter geworden, sondern ihre Leistungsfähigkeit 
hat sich enorm gesteigert. Ich würde sagen, diese Art der Minia-
turisierung ist das beste Beispiel für Nachhaltigkeit. Ich setze ein 
kleines Fragezeichen, aber das klären wir auch gleich auf. Auch 
im Bereich Datenspeicherung sind immense Fortschritte gemacht 
worden. Festplatten, USB-Sticks, Mp3-Player arbeiten alle extrem 
effizient. Wenn Sie sich die typische Büroausstattung in den 1960er 
Jahren anschauen und mit der heutigen vergleichen, fällt auf, um 
wieviel die Technologien smarter, komprimierter, ressourceneffi-
zienter und nachhaltiger geworden sind. Aber wir konsumieren 
auch mehr und das nennt man den Rebound-Effekt. Mit dem ein-
zelnen Produkt kann ich heute viel mehr machen, aber es kostet 
natürlich auch sehr viel mehr Ressourcen. William Stanley Jevons 
hat das schon vor 150 Jahren herausgefunden, denn da wurde 
eine neue Generation von Dampfmaschinen entwickelt, die viel 
weniger Kohle brauchten. Da wurde natürlich prophezeit, man 
bräuchte jetzt weniger Kohle, also müsste weniger abgebaut und 
weniger transportiert werden. Doch das Gegenteil ist eigentreten: 
Auf einmal ist der Kohlenverbrauch extrem gestiegen. Also etwas 
völlig Paradoxes. Das ist das gleiche, was sie bei Flugpreisen und 
in der Flugwirtschaft sehen. Das heißt, wenn die Preise aufgrund 
von Effizienzsteigerungen sinken, sinkt nicht der Konsum oder 
bleibt gleich, sondern er steigt. Und diese Rebound-Effekte sind 
natürlich ein sehr großes Problem.
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Das heißt, wir müssen immer holistisch denken, wir müssen 
im ganzen System denken – im Öko-System. Und nicht nur in der 
Biologie, sondern auch im Bereich der Technologien. Es reicht 
nicht einen Fernseher zu kaufen, der ein bisschen weniger im 
Stand-by verbraucht, sondern es geht auch um die Netze dahinter, 
die Infrastrukturen. Die werden heute häufig nicht mitgedacht. 
Gerade Düsseldorf ist ein Kommunikationsstandort. 80 % der 
Energie, die im Internet genutzt wird, liegt in den Netzen. Man 
macht sich gar nicht bewusst, was es bedeutet, wenn sie heute eine 
App benutzen. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, 
wie die Nachhaltigkeitsperformance von mobilen Apps ist? Sind 
das Klimakiller, weil sie tagtäglich zum Zeitvertreib genutzt wer-
den, obwohl ganz viel Infrastruktur dahintersteckt? Wissen Sie, 
wie viele Apps jeden Monat weltweit verkauft werden? Über eine 
Milliarde. Jeden Monat. Allein bei Apple. Die Nutzung von Apps 
stellt zwar oft einen Fortschritt dar, aber man muss sich überlegen, 
was das bedeutet. Eine Milliarde Apps, die jeden Monat verkauft 
werden, das heißt mehrere Milliarden, die jeden Tag genutzt wer-
den. Einerseits kann ich mit Apps mein Haus energieeffizienter 
gestalten. Ich kann über Apps eine Mitfahrgelegenheit nutzen und 
dadurch den Verkehr reduzieren; ich kann beim Einkaufen einen 
Barcode scannen und weiß, ob das Produkt Öko-getestet ist. Es 
gibt also viele positive Effekte. Apps sind also Klimakiller und Sus-
tainability Enabler gleichermaßen. Das in seiner Komplexität zu 
erfassen, ist sehr schwierig. Aber es ist wichtig, sich dieser Fragen 
und Problemen anzunehmen.

Ich möchte nun zu meinen Beispielen kommen, anhand derer 
ich die Interaktion zwischen Politik, Forschung und Industrie in 
den Bereichen Klima und Ressourcenpolitik aufzeigen will.

Erstes Beispiel – das Elektroschrottrecycling
Ein gesellschaftlich relevantes großes Thema ist der Elektroschrott. 
Was passiert mit dem Elektroschrott, mit all den nicht mehr ge-
nutzten Geräten, können diese wieder genutzt werden?

Als ich noch beim Bitkom war, haben wir dazu eine Analyse 
durchgeführt und mit den Herstellern gesprochen. Heraus kam, 
dass es weder reicht, wenn die Wissenschaft Empfehlungen gibt, 
noch reicht es, wenn zum Beispiel die Politik entscheidet, die An-
nahme von Altgeräten kostenlos anzubieten. Alle Player müssen 
angesprochen werden. Zunächst haben wir die Hersteller gefragt, 
welche Materialien und welche Mengenströme in den Umlauf ge-
bracht werden. Das heißt wie viele Computer, Drucker, Handys 
verkauft werden. Damit konnten wir Rückgabesysteme entwickeln. 
Dabei haben wir dann festgestellt, dass in den Landkreisen weniger 
Geräte zurückgegeben werden als in den Städten. Das kann man 
sich gut vorstellen, in Städten wohnen mehr Menschen, da ist mehr 
Industrie, da fallen mehr Geräte an. Was ebenfalls nicht so erstaun-
lich war, dass weniger zurückgegeben wird, wenn es kostenpflichtig 
ist. Diese Informationen haben wir dann zusammengetragen und 
darauf aufbauend ein Rücknahmesystem aufgebaut, das auch noch 
heute Bestand hat. Jeder von Ihnen kann heutzutage seine alten 
elektrischen Geräte kostenlos bei der Kommune abgeben. Es gibt 
keine Ausnahmen. Wenn Sie sich vom Mediamarkt oder Saturn 
etwas Neues liefern lassen, können Sie denen das Altgerät gleich 
kostenlos mitgeben. Die dürfen für die Entsorgung auch kein Geld 
verlangen – allenfalls für den Service, dass man ihre alte Wasch-
maschine drei Stockwerke nach unten trägt.

Dieses Beispiel habe ich vor allem deshalb genannt, weil hier 
verschiedene Interessengruppen aufeinandertrafen. Anfangs habe 
ich die Frage gestellt, ob die Grenzübergänge einer nachhaltigen 
Entwicklung entgegenstehen oder diese befördern. Bei diesem 
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Beispiel profitierten ganz klar mehrere Interessengruppen, denn 
hier gab es gemeinsame Ziele: Das Kartellamt wollte keinen grü-
nen Punkt, weil es nicht nur eine Institution für die Rücknahme 
der Altgeräte geben sollte, sondern Wettbewerb in der Entsorgung. 
Davon war ebenso die Industrie interessiert; die Politik wollte vor 
allem die Rücknahme jedes Gerätes. Daher haben sich die Verbän-
de zusammengetan und mit dem Umweltministerium eine Verein-
barung getroffen, die sehr gut funktioniert. Dieses Miteinander ist 
also absolut unerlässlich.

Wenn ich hier sage, gemeinsam statt alleine, dann immer vor 
dem Hintergrund, dass wir nicht nur in Deutschland 16 verschie-
dene Ländergesetze haben, die im Zweifel anzupassen sind, wenn 
es um Wasser-, Boden-, Baurecht oder Umweltrecht geht. Sondern, 
dass mittlerweile auch 27 verschiedene nationale Gesetze in Eu-
ropa und EU-Richtlinien berücksichtigt werden müssen. Gleich 
welches Gerät Sie sich anschauen, alle wurden für den Weltmarkt 
produziert. Heute werden Produkte nach Rotterdam in den Hafen 
geliefert, dabei weiß man noch gar nicht, ob das Gerät nachher in 
Deutschland, Tschechien, in der Schweiz oder in Norwegen ver-
kauft wird. Wir sind in extrem komplexen Märkten und die müs-
sen natürlich abgedeckt werden.

Das führte zu zwei Punkten. Einerseits gab es 2003 eine EU-
Richtlinie, die den Ländern recht strenge Zielvorgaben machte. 
Die Länder konnten nach eigenem Ermessen ihre heimischen Sys-
teme aufbauen. Das hätte anders auch keinen Sinn ergeben. Das 
System in Deutschland sieht anders aus als ein System in Malta. 
Von einem auf den anderen Tag gab es daher in Europa 25 ver-
schiedene Systeme, die mal mehr mal weniger gut den Vorgaben 
entsprachen. Sogar in den USA gab es verschiedene Regelungen 
in den einzelnen Bundesstaaten. Das Spannende ist – und damit 
möchte ich mich für eine harte Umweltpolitik, für Command 

and Control aussprechen – dass es zusätzlich noch eine „Kleine-
Schwester“-Richtlinie gab, das war die RoHS (englisch: Restriction 
of Hazardous Substances, deutsch: Beschränkung (der Verwen-
dung bestimmter) gefährlicher Stoffe), in der es um Stoffverbote 
geht. In all diesen Geräten sind Bleilot, sechswertiges Chrom und 
karzinogene Stoffe verboten. Als man diese Richtlinie gleichzeitig 
mit den Übergangsvorschriften einführte, wurde sie nicht nur in 
Europa, sondern weltweit, zu einem Standard. Der Grund dafür 
ist, dass alle Unternehmen für den Weltmarkt produzieren. Kein 
Unternehmen wollte an einen spezifischen Markt angepasste Pro-
dukte produzieren. Damit hat eine EU-Gesetzgebung von einem 
auf den anderen Tag einen harten weltweiten Standard eingeführt, 
der praktisch zu einem weltweiten Stoffverbot führte. Für mich 
ein sehr gutes Beispiel für Umweltpolitik, die wirklich im besten 
Sinne nachhaltig war.

Zweites Beispiel – die Energiewende
Das Thema Energiewende möchte ich kurz ansprechen, weil es 
ähnliche Themen umfasst und sehr aktuell ist. Die Energiewende 
ist ein überregionales, ein globales Thema. Und ein Thema für Ge-
nerationen. Es wäre kaum möglich, in einer so kurzen Zeitspanne 
Infrastrukturen so umzubauen und neu zu gestalten, dass wir auf 
ein Fünftel unseres produzierten Stroms verzichten könnten, der 
aus der Kernenergie stammt. Und es gibt noch keine Beispiele 
oder Vorbilder. Momentan bekommen wir viel Feedback aus an-
deren Ländern, Botschaften, die uns fragen: „Are you crazy? How 
can you step out of nuclear power?“ In Polen und in Finnland sind 
sogar neue Kernkraftwerke gebaut worden und die Bevölkerung 
war damit relativ einverstanden. Verschiedene Kommunen haben 
sich sogar um die Standortfrage gerissen, um vor Ort Arbeitsplätze 
schaffen zu können.
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Ich persönlich stehe hinter Deutschlands Ausstieg aus der 
Kernenergie. Ich weiß aber noch nicht, wie wir es schaffen wer-
den. Aber wenn es Deutschland als High-Tech- und großer Wirt-
schaftsstandort schafft, diese Umbauten der Energiewende zu 
bewältigen, dann kann es wirklich ein Modell sein, das interna-
tional Beachtung findet und damit eine Vorreiterrolle einnimmt. 
Deutschland war bereits in der Solarenergiebranche und der 
Windenergiebranche führend. Heute kommen viele Module aus 
China, was die Märkte hier gerade mächtig durcheinanderbringt. 
Aber der Zuwachs der erneuerbaren Energien ist in Deutschland 
nach wie vor sehr hoch.

Auffällig sind hier die Strompreisschwankungen an den Strom-
börsen. Erklärbar sind diese Schwankungen so: An normalen Ta-
gen wird so viel Strom produziert wie verbraucht wird. An einem 
Tag jedoch, der davon abweicht, wie z. B. ein Feiertag, wird plötz-
lich viel mehr Energie produziert als verbraucht wird: Alle Maschi-
nen werden runtergefahren, die Leute fahren in den Kurzurlaub. 
Kommt dazu auch noch viel Sonnenschein und Wind können die 
Netze sich nicht mehr auspendeln, sie werden instabil. Kraftwerke, 
die eine Grundlast fahren, können je nach Bedarf ein wenig höher 
oder niedriger gesteuert werden. Mit den erneuerbaren Energien 
ist das nicht so einfach. Wenn diese zu viel Strom produzieren, 
können die Netze zusammenbrechen, weil uns die Speicherka-
pazitäten fehlen. Es gibt bereits fantastische Ansätze, die solche 
Speicher möglich machen. Ein Beispiel ist, Energie in Form von 
Wärme bzw. Kälte zu speichern. Das Wirtschaftsministerium hat 
das innerhalb des Projekts ‚E-Energy‘ mit Kühlhäusern für Fisch 
in Cuxhaven erprobt. Offshore-Windstrom – durch günstige Wet-
terbedingungen im Übermaß produziert – wurde dem Kühlhaus 
zugeführt und die Temperatur von -18 auf -30 Grad Celsius her-
untergekühlt – auf den gekühlten Fisch hatte das keine Auswirkun-

gen. Der Vorteil dabei war, dass bei der Temperatur von -30 Grad 
Celsius die Kühlung für ein paar Tage abgestellt werden konnte 
und das Kühlhaus sich langsam wieder bis auf -18 Grad Celsius 
aufwärmte. Es konnte also einmal grüner Strom genutzt und an-
schließend konventionelle Grundlast eingespart werden, als weni-
ger Windstrom zur Verfügung stand. Man muss also nicht riesige 
Lithium-Ionen-Batterien aufstellen, was wiederum ressourcenauf-
wändig und teuer wäre. Die Netze müssen lediglich zusammenge-
dacht werden. Man muss die Verbraucher, die Konsumenten, die 
Infrastrukturen und die Produzenten zusammenführen, um die 
Energiewende zu ermöglichen. Entscheidend auch hier, dass wir 
an den Grenzen zusammenarbeiten, wo Energiewirtschaft und 
Verbraucher zusammenkommen.

Wir reden hier also über Smart Grids, Intelligente Stromnetze, 
eine schöne neue Welt. In dieser Vorstellung existieren verschie-
dene Quellen für erneuerbare Energie: Solar, Wind, Wasser etc. 
Entscheidend ist aber die Kommunikation innerhalb des Netzes 
mit den Verbrauchern, Speichern und der Energieübertragung. Sie 
haben beispielsweise Ihr eigenes Blockheizkraftwerk im Keller, das 
ein paar Häuser versorgen kann und dezentral anspringt, wenn 
Strom gebraucht wird. Oder Sie haben ein Elektroauto dessen Bat-
terie gleichzeitig als Zwischenspeicher fungiert; Sie produzieren 
Sonnenenergie auf Ihrem Hausdach oder lassen die Waschmaschi-
ne nachts um zwei Uhr laufen, weil überschüssiger Strom zur Ver-
fügung steht, den sonst keiner abnimmt. Aber sprechen sie vorher 
mit Ihrem Nachbarn. Der wird vielleicht nicht so glücklich darüber 
sein, dass nun immer nachts die Waschmaschine läuft. Das Prin-
zip ist stets, die Dinge zusammendenken, grenzüberschreitend.
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Schlussbetrachtung
Zum Abschluss möchte ich darauf zu sprechen kommen, was wir 
aus all dem lernen können. Von Bill Clinton stammt der Satz „It’s 
the economy, stupid!“ Damit, zu sagen es gehe allein um Wirt-
schaft, Wachstum und Wohlstand, hat er seine zweite Präsident-
schaftswahl gewonnen. Ich glaube, das ist es nicht allein. Denn es 
geht vielmehr um Partizipation, darum, Grenzgänger zu sein und 
mitzugestalten. So wie ich eingangs schon sagte, das Spannende ist 
die Grenzschicht einer Zelle, weil dort die Reaktionen geschehen.

Ein Beispiel, das das deutlich macht, ist eine Smartphone-App, 
die von einigen Studierenden am Potsdamer Hasso-Plattner-Insti-
tut entwickelt wurde. Mit dieser App kann ich am städtebaulichen 
Prozess meiner Stadt teilhaben. Wenn ich vor einer Baustelle stehe 
und mir wird angezeigt, dass das „Stuttgart 21“ ist, kann ich mich 
mobile und in real-time dafür oder dagegen aussprechen – Dau-
men rauf oder Daumen runter. Offensichtlich gibt es ein Momen-
tum in der Gesellschaft, zu sagen, wir wollen uns einbringen und 
wir wollen Teil einer nachhaltigen Gesellschaft sein. Aber wenn wir 
eine nachhaltige Gesellschaft haben wollen, davon bin ich über-
zeugt, müssen wir anders kommunizieren und andere Arten von 
Partizipation ermöglichen. Es geht um Kreativität und das kann 
sehr vieles bedeuten. Das kann die Steuerung meines Heims von 
unterwegs über eine App sein. Das kann ein Mobilfunkmast sein, 
der Solarenergie erzeugt und in ländlichen Gebieten und Entwick-
lungsländern für bessere Handynetze sorgt, wo es keine Festnetzin-
frastruktur gibt. Das kann aber auch ein Smart-Meter sein, also ein 
intelligenter Zähler für den Strom-Verbrauch, den man ins Haus 
einsetzt, der den Stromverbrauch genau steuert und der mir sagt, 
wann ich am besten die Waschmaschine laufen lasse. Bei diesem 
Thema schaltet sich vielleicht der Bundesdatenschutzbeauftrag-
te ein und bemängelt, dass dadurch die Menschen zu gläsernen 

Kunden werden. Auf der anderen Seite gilt: Wenn wir die Netze 
nicht intelligenter nutzen und über kreative, dezentrale Lösungen 
nachdenken, schaffen wir keine Energiewende.

Das letzte Beispiel betrifft die Nutzung von CO2. CO2 ist für 
viele so eine Art Giftgas oder Klimakiller geworden, doch eigent-
lich ist CO2 Grundstoff allen Lebens, da alle Pflanzen es durch 
Photosynthese zum Beispiel in Zuckerstoffe umwandeln und 
dadurch wachsen. Erst durch Einwirken des Menschen ist der 
CO2-Ausstoß auf ein Übermaß gestiegen. Mittlerweile gibt es je-
doch Verfahren, CO2 für die Produktion von Schaumstoffen wie 
Matratzen, Gummisohlen, für Autositze und ähnliches zu nutzen. 
In einigen Jahren wird man soweit sein, Hartschäume damit 
herzustellen und dann wird ein Kreislauf daraus: Ich nutze CO2, 
um damit Hartschaum für die Gebäudedämmung zu machen und 
vermeide damit CO2, weil ich weniger Heizenergie benötige. Das 
bedeutet, so wie die Natur in Kreisläufen zu denken, denn in der 
Natur gibt es keinen Abfall.

Diese Beispiele zeigen, dass durch kreative und intelligente Lö-
sungen große Effekte erzielt werden können. Ersichtlich wird aber 
auch, dass diese Lösungen nie nur aus einer Perspektive entstehen. 
Es sollten immer verschiedene Disziplinen zusammengebracht 
werden. Genau deswegen appelliere ich für mehr Kommunikation 
und Transdisziplinarität. Damit meine ich auch mehr Partizipati-
on von Bürgerinnen und Bürgern. Nachhaltige Entwicklung kann 
nicht von der Politik oder Wirtschaft allein umgesetzt werden. Wir 
müssen die Gesellschaft mitnehmen, wir müssen sie partizipie-
ren lassen. Denn im Endeffekt geht es von uns aus und deswegen 
ist mein Fazit, dass wir die alten Mauern einreißen und Grenzen 
überschreiten müssen. Ich glaube, wir können eine nachhaltige 
Entwicklung in unserer Gesellschaft sehr wohl erreichen, wenn 
wir alle zusammenarbeiten.
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Also lasst uns so intelligent denken und so kreativ sein, dass 
wir alles wieder nutzen. Und lasst uns auch CO2 wieder nutzen, 
um daraus sinnvolle Dinge herzustellen. Es geht hierbei vor allem 
um Kommunikation. Wir müssen über diese Dinge sprechen. Und 
das heißt nicht nur in der Zeitung. Wir müssen die Leute anders 
ansprechen. Man macht Werbung für Stromnetze. Warum macht 
man das? Weil man das Nimby-Phänomen fürchtet. Wer kennt das 
Nimby-Phänomen? Nimby steht für ‚Not in my backyard‘. Grüner 
Strom: super! Energiewende: klasse! Ausstieg aus der Atomener-
gie: absolut! Aber wo willst du die 380 KW-Leitung bauen? Und 
wo soll die CO2-Leitung zur Fabrik entlangführen? Wo soll das 
Windrad stehen – bei Dir hinterm Haus?

Nachhaltige Entwicklung kann nicht von der Politik oder 
Wirtschaft allein umgesetzt werden. Wir müssen die Gesellschaft 
mitnehmen, wir müssen sie partizipieren lassen. Wir müssen 
kommunizieren. So haben wir beispielsweise auf der CEBIT eine 
Green-IT-World veranstaltet. Und dort musste Norbert Röttgen als 
Umweltminister medienwirksam Altgeräte auseinandergeschrau-
ben – was er übrigens sehr gut gemacht hat. Damit schafft man 
Bilder, mit denen man andere Leute erreichen kann.

Und es geht, das ist der letzte Punkt, um Transdisziplinarität. 
Transdisziplinarität heißt aus meinem Dafürhalten genau das, was 
diese Veranstaltungsreihe ist: Grenzen überschreiten. Nicht fünf 
Chemiker sollen sich zusammensetzen, um eine Lösung für ein 
Problem zu finden, oder fünf Biologen, oder fünf Ingenieure. Son-
dern einer aus jeder Disziplin. Unsere Teams machen genau das. 
Wir bringen Menschen aus allen Disziplinen zusammen. Ingeni-
eure mit Juristen, Politikwissenschaftler mit Elektroingenieuren. 
Und dann sagen wir, das ist das Problem! Was dabei rauskommt, 
ist manchmal vielleicht etwas unkonventionell. Aber es ist etwas, 
was sehr viel näher an der Lösung liegt. Im Endeffekt liegt es an 

uns. Deswegen ist mein Fazit, dass wir alte Mauern einreißen und 
Grenzen überschreiten müssen. Ich glaube, dann können wir eine 
nachhaltige Entwicklung in unserer Gesellschaft erreichen.
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Bernhard Pörksen/Hanne Detel
Der entfesselte Skandal. 
Das Ende der Kontrolle und das Verschwinden 
der Grenzen im digitalen Zeitalter1

Merkmale des klassischen Skandals
Skandale sind, das lässt sich leicht zeigen, überall. Und es ist un-
endlich leicht geworden, sich zu empören – auch ohne das Infor-
mationsgewitter der digitalen Überall-Medien. Man muss nur eine 
Zeitung zur Hand nehmen, am besten eine mit großen Schlagzei-
len. Man muss nur die Abendnachrichten einschalten, vorzugs-
weise die der privaten Sender. Man muss sich nur in irgendeiner 
Weise mit den Erregungsmaschinen der modernen Medienge-
sellschaft verbinden. Und schon ist er da, unabweisbar, aufdring-
lich und laut: der Skandal. Er treibt uns um, wenn auch nur für 
kurze Zeit; er fordert Opfer, die wir schnell vergessen; er zwingt 
zur öffentlichen Buße, was uns freut. Der Skandal ist allgegenwär-
tig – und zu einer Art Medium der Medien geworden: ein Raster 
zur Organisation von Erkenntnis und Aufmerksamkeit, eine Mög-
lichkeit, ferne, unbekannte Sphären des Realen blitzschnell ein-
zuordnen und ohne größere intellektuelle und sonstige Unkosten 
zu bewerten.2 Und es vergeht kein Tag, an dem diese Gesellschaft 
nicht mit neuen Vorschlägen, sich zu erregen und zu empören, 
versorgt werden würde. Es gibt Finanz- und Korruptionsskandale, 
Sex- und Missbrauchsskandale, Skandale des Feuilletons und der 
intellektuellen Debatte, politische Skandale, Skandale der Kirchen 
und der Gewerkschaften, der Unternehmen, der Banken und der 
Medien, des Sports, des Theaters und der Literatur. Wer das Wort 

1 Vgl. Pörksen/Detel (2012). Eine Fassung dieses Textes ist auch in Aus Politik und Zeitge-
schichte 29 – 31 12/2012 erschienen.
2 Vgl. Smoltczyk (1999: 16 – 29).
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Skandal bei Google eingibt, also die moderne Form des Existenz- 
und Relevanznachweises führt, erhält gut 46 Millionen Treffer. Der 
Philosoph Peter Sloterdijk fasst dies so zusammen:

Tag für Tag versuchen Journalisten neue Erreger in die Arena einzuschleusen, und 
sie beobachten, ob der Skandal, den sie auslösen wollen, zu blühen beginnt. Man 
darf nicht vergessen, dass in jeder modernen Nation jeden Tag zwanzig bis dreißig 
Erregungsvorschläge lanciert werden, von denen naturgemäß die meisten nicht zu 
dem gewünschten Ergebnis führen. Die moderne Gesellschaft ist zwar eine sehr 
skandalisierungsfreudige Lebensform, aber sie nimmt nicht jeden Skandalisie-
rungsvorschlag auf. Die meisten Erregungsvorschläge werden abgelehnt oder mit 

mäßigem Interesse studiert.3

Allerdings hat die allgemeine Skandalsucht keine besonders 
gute Presse. Man nimmt sie eher angewidert zur Kenntnis. Im 
Kampf um Aufmerksamkeit und Marktanteile praktizierten Jour-
nalisten, so heißt es, eine brutale Form der Menschenjagd. Der 
Skandal werde zu einer überaus schädlichen Kommunikations-
form. Wahrheit, so meint beispielsweise der Kommunikationswis-
senschaftler Hans Mathias Kepplinger, sei zwar noch erkennbar, 
habe aber in der Regel keine Chance sich durchzusetzen. Ohnehin 
sei der Skandalisierer mehr Künstler als Analytiker, der den Skan-
dal erst kreativ aus dem Material von Missständen produziere.4 
Das heißt: Schon der klassische, der in den Massenmedien lan-
cierte und verbreitete Skandal ist bei genauerer Betrachtung Inst-
rument der Aufklärung – und der Gegenaufklärung. Er erzwingt, 
oft äußerst brutal und effektiv, dies lässt sich positiv verbuchen, 
Verantwortung und den womöglich dringend gebotenen Neuan-
fang – und stimuliert doch andererseits häufig nur die gedankenar-
me Schadenfreude, den voyeuristischen Zeitvertreib, das kollektive 
Amüsement über den dramatischen Absturz der einst gefeierten 

3  Sloterdijk (2007: 273).
4  Vgl. Kepplinger (2005: 145 f.).

Helden. Er setzt Themen und lässt die moralische Debatte dring-
lich erscheinen, schüchtert Mächtige ein, zerstört Hierarchien der 
Herrschaft und erreicht mitunter die Kraft einer urdemokrati-
schen Wahl, die gefährliche Charismatiker und Despoten zu Fall 
bringt. Schon der klassische Skandal hat zwei Gesichter. Oft wird 
das Banale einfach nur zur Sensation aufgebläht. Und es gibt jede 
Menge Opfer. Denn der Skandal verletzt eben auch immer wieder 
Unschuldige oder Kaum-Schuldige und nimmt ihnen ihre Würde.

Charakteristik des entfesselten Skandals
Allerdings: Im Schatten der allgegenwärtig gewordenen Neigung 
zur Empörung – das ist die zentrale These dieses Essays – bildet 
sich ein neues Skandalschema heraus, das auch den Journalismus 
verändert und neue, nicht mehr eingrenzbare Erregungszonen in 
der Sphäre der Öffentlichkeit entstehen lässt. Ursächlich dafür ist, 
dass sich der Skandal von seiner Fesselung an die lineare, weitge-
hend interaktionsfreie Logik der Massenmedien entkoppelt und 
eine neue Evolutionsstufe erreicht; er emanzipiert sich von den 
Beschränkungen, die physische, räumliche oder zeitliche Grenzen 
vorgeben, löst sich von den klassischen Themen und den gesell-
schaftlich relevanten Normverletzungen, erweitert sein inhaltli-
ches Spektrum – eben durch die offensiven Aktivitäten derjenigen, 
die einst das zur Passivität verdammte Medienpublikum bilde-
ten. Die vielen Einzelnen sind es, die sich nun zur publizistischen 
Großmacht vereinen können. Die Schlüsselmerkmale des entfes-
selten Skandals lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

• Die Initiatoren und Enthüller der Skandalisierungsprozesse 
sind nicht mehr nur die von Peter Sloterdijk so rhetorisch geschlif-
fen attackierten Journalisten, nicht mehr notwendig die professio-
nellen Gatekeeper mit dem grundsätzlich eben doch gegebenen In-
teresse an Fragen von öffentlicher Relevanz, sondern auch Blogger, 
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in Schwärmen oder Mobformationen auftretende Kollaborateure 
im Social Web oder auch Einzelne, die den richtigen Moment er-
wischen, ihr ganz persönliches Thema einem aufnahmebereiten 
Weltpublikum vorzustellen. Jeder kann heute effektiv skandalisie-
ren, wenn es ihm gelingt, Aufmerksamkeit zu erregen.

• Aufzeichnungsmedien wie Handys, Digitalkameras, leis-
tungsstarke Computer, Verbreitungsmedien im Social Web, also 
Netzwerk- und Multimedia-Plattformen wie Facebook oder You-
Tube, Blogs, persönliche Websites und Wikis sind die neuartigen 
Instrumente solcher Skandalisierungsprozesse. Sie liegen heute po-
tenziell in den Händen aller.

• Es gibt neue Opfer – eben weil auch ganz und gar Ohnmäch-
tige, komplett Unschuldige und vor allem bislang vollständig Un-
bekannte zum Objekt kollektiver Empörung und unerwünschter 
Aufmerksamkeitsexzesse werden können. Status, Prominenz und 
Macht sind keine Voraussetzung mehr für die effektive Skanda-
lisierung. Natürlich lassen sich nach wie vor die „alten“, die klas-
sischen Formen der öffentlichen Abrechnung und Aufrechnung 
entdecken, die sich gegen die Mitglieder einer gesellschaftlichen 
Elite richten. Aber gesellschaftliche Fallhöhe ist heute kein Schlüs-
selkriterium mehr.

• Das klassische, massenmedial vorstrukturierte Themenspek-
trum wird, vorsichtig formuliert, entlang der möglichen Extreme 
erweitert. Relevante Information und private Narration, echte 
Missstände und abstruse Behauptungen, das Kuriose und das Ekel-
hafte, die bedeutsame Enthüllung und die hingerotzte Banalität 
sind gleichermaßen vorhanden, gehen neuartige Mischungsver-
hältnisse ein; sie provozieren eigene Formen der Bearbeitung und 
des kollektiven Spiels mit Inhalten. Die Frage der gesellschaftlichen 
Bedeutung ist nicht mehr ausschließlich entscheidend. Interessant-
heit dominiert Relevanz.

• Die Empörung eines zwischen den Extremen schwanken-
den Publikums, das von der kleinen Wutgemeinde der Wenigen 
bis hin zur globalen Erregungsgemeinschaft der Vielen reichen 
kann, bricht sich – man denke im Kontrast dazu nur an die mehr 
oder minder strikt redigierten Leserbriefseiten einer klassischen 
Tageszeitung – vergleichsweise ungefiltert Bahn. Das Publikum 
agiert in einem bislang unbekannten Ausmaß als Taktgeber der 
Skandalisierungsprozesse. Es wird selbst zum Akteur.

• Es bilden sich im Zwielicht der Monitore und der Datenströ-
me neue Formen der Ungewissheit. Denn man kann sich als Betrof-
fener nie sicher sein, was andere von einem wissen, auf welcher 
Grundlage sie das eigene Ich als digitales Image rekonstruieren. 
Und als Rezipient muss man sich fragen, was davon überhaupt 
stimmt, welchen Wahrheitsstatus man den frei flottierenden In-
formationen und leicht retuschierbaren Bildern eigentlich mit wel-
chen Gründen zubilligen kann und muss. An die Stelle des leicht 
veränderbaren und damit stets verdächtigen Dokuments tritt im 
Zweifelsfall die Autorität und die Glaubwürdigkeit der Quelle. 
Diese Quelle wird in Zeiten einer wachsenden Verunsicherung 
zur entscheidenden Meta-Information.

Das heißt: Es entstehen neue Formen der Enthüllung und neue 
Formen, Empörung öffentlich zu artikulieren, die aus der Sicht der 
Betroffenen und Gemeinten als ein fundamentaler Kontrollver-
lust erlebt werden. Und auch das Verhältnis von Laien, einzelnen 
Qualitätsmedien und journalistischen Profis, gerät in Bewegung, 
transformiert sich im Zuge der aktuellen Medienentwicklung. Das 
Zentrum der sich abzeichnenden Trends bildet eine radikale De-
mokratisierung der mediengestützten Enthüllungs- und Skandalisie-
rungspraxis. Enthüllungs- und Empörungsprozesse werden zum 
Aktionsfeld der vielen. Und der entfesselte Skandal kann jeden 
treffen. Er kann den Lebensgang von Mächtigen und das Schicksal 
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von Ohnmächtigen beeinflussen, er lässt auch den Analytiker und 
die Bewohner des Elfenbeinturms nicht unberührt und kann sich 
gegen den Skandalisierer selbst wenden. Kurzum: Der entfesselte 
Skandal ist kein Distanzereignis mehr, sondern immer auch in die 
eigene Lebenssphäre eingebettet, in ihr konkret und direkt erfahrbar 
geworden. Jeder weiß von individuellen Erlebnissen und Erfah-
rungen zu berichten.

Der Blogger und das Wirkungsnetz
An dieser Stelle eine Fallgeschichte aus der eigenen, der akade-
mischen Nahwelt, die dies illustriert: Am 2. Juni 2010 schrieb der 
Münchner Merkur: „Ein Student brachte Köhler zu Fall […] Das 
Internet macht’s möglich: Ein Student hat offenbar einen großen 
Anteil am Rücktritt von Horst Köhler.“5 Weiter hieß es:

Wahrscheinlich ist Jonas Schaible schuld an dem ganzen Salat. Er und ein paar seiner 
Kollegen aus dem Internet. Schaible ist 20, studiert Politik in Tübingen und hatte 
sich vor ein paar Tagen sehr gewundert – weil nichts passierte. Schaible hatte Köhlers 
Worte zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan gelesen und war irritiert – vor allem 
davon, dass die Nachrichten das nicht aufgriffen. Kurzerhand setzte er sich hin und 
verschickte Mails an überregionale Medien, zudem nutzte er den Kurznachrichten-
dienst Twitter – und plötzlich nahm die Geschichte Fahrt auf. Ihr Ende ist bekannt. 
Das konnte niemand ahnen – auch nicht Schaible, der Studiosus.6 

Am Vortag hatte der Bundespräsident Horst Köhler überra-
schend sein Amt niedergelegt. Und die öffentlichen Reaktionen 
auf den plötzlichen Abgang waren verheerend („Fahnenflucht“, 
„Verzweiflungstat“).7 Köhler selbst kritisierte in seiner kurzen 
Erklärung die Medien. Man habe sein Interview zu den Ausland-
seinsätzen der Bundeswehr gezielt missverstanden und es als 
grundgesetzwidrige Rechtfertigung von Wirtschaftskriegen offen-
5  Arsenschek/Dunz/Rafalski (2010).
6  Ebd.
7  Ebd.

siv fehlinterpretiert. In dem dann einsetzenden Deutungsvakuum, 
der hektischen Suche nach Ursachen und Erklärungen, geriet eben 
jener Tübinger Student als „Königsmörder“ in den Blick.8 Er war 
es, so die plötzlich aufflackernden Meldungen, der Horst Köhler 
mit ein paar E-Mails, einigen Twitter-Meldungen und seinem me-
dienkritischen Blog zu Fall gebracht haben soll.

Die Geschichte hat eine archetypische Aktualität und wird 
strikt monokausal nacherzählt: Blogger stürzt Bundespräsiden-
ten, David schlägt Goliath. Im heute-journal verhandelte Klaus 
Kleber den Fall als eine „Geschichte über die Macht des Netzes“ 
und meinte, sie werde „wohl einmal tatsächlich in den Geschichts-
büchern stehen.“ Ein Tübinger Professor des Studenten – einer 
der Autoren dieser Zeilen – absolvierte einen einigermaßen un-
glücklichen Auftritt in der Sendung und sprach von einer „Skan-
dalisierung von unten“. Die penetrant im eigentlichen Interview 
wiederholten Sätze, man könne Netzwerkeffekte nicht personali-
sieren, weil dies der Logik des gesamten Geschehens widerspre-
che, fielen dem Vereinfachungsgebot des Mediums zum Opfer. 
Gleichwohl bleibt die Geschichte auch ohne offensive Zuspitzung 
aufschlussreich, weil sie etwas Anderes demonstriert: Der entfes-
selte Skandal funktioniert nicht nach linearen Ursache-Wirkungs-
Pfeilen (A erzeugt B, und B erzeugt C), sondern verletzt unsere 
klassische Vorstellung von Kausalität. Es macht wenig Sinn, die 
etablierten Massenmedien gegen die digitalen Medien auszuspie-
len, vielmehr brauchen sie sich wechselseitig: In der Blogosphäre 
wird der Empörungsvorschlag lanciert, getestet, ausprobiert und 
variiert – und dann von Zeitungen und Zeitschriften, Netzmedi-
en und dem Fernsehen mit der nötigen Wucht versorgt. Es sind 
die Mails und Twittermeldungen und die Reaktionen von Jour-
nalisten, die eine Art Wirkungsnetz entstehen lassen. Zunächst 

8  Vgl. Wagner (2010: 1 – 9).
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gänzlich unbedeutend erscheinende Anstöße können in diesem 
Wirkungsnetz plötzlich massive Folgen haben.

Die mobilisierende Kraft des Verdachts
Ganz konkret und im Detail: Am Anfang steht ein zunächst in 
seiner möglichen Brisanz weitgehend unbemerktes Interview. Auf 
der Rückreise von Masar-i-Scharif in Afghanistan in der Nacht des 
21. Mai 2010 äußert Horst Köhler gegenüber dem Deutschlandra-
dio-Reporter Christopher Ricke u. a. die folgenden Sätze:

In meiner Einschätzung sind wir insgesamt auf dem Wege, in der Breite der Gesell-
schaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe, mit dieser Außenhandelsabhän-
gigkeit, auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz 
notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren – zum Beispiel freie Handelswege, 
zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann 
auch negativ auf unsere Chancen zurückschlagen, bei uns durch Handel Arbeits-
plätze und Einkommen zu sichern. Alles das soll diskutiert werden – und ich glaube, 
wir sind auf einem nicht so schlechten Weg.

Das Interview sendet man im Berliner Deutschlandradio Kul-
tur und im Kölner Deutschlandfunk. Die später kritisierte Passage 
taucht indes nur im Deutschlandradio Kultur auf und wird hier 
auch in den Nachrichten zitiert. Die Netzfassung hat man jedoch 
um die entscheidenden Passagen bereinigt, ein reiner Zufall, eine 
Nachlässigkeit, so heißt es in späteren Stellungnahmen der Ra-
diomacher. In dieser Latenzphase des Skandals versenden sich die 
Äußerungen zunächst, werden aber schließlich von dem Blogger 
Stefan Graunke aufgegriffen, der bemerkt, dass die eine, die später 
so entscheidende Passage, in Audiodokumenten zwar auffindbar 
ist, aber in der online abrufbaren Wort- und Textfassung fehlt.9 
Jetzt wittern die Blogger Zensur und Manipulation, fassen per E-
Mail bei der Redaktion nach, transkribieren die entscheidenden 

9 Vgl. Burkhardt (2006: 181, 204). Das Phasenmodell, das als Analyse- und Darstellungs-
raster verwendet wird, findet sich hier in leicht abgewandelter Form.

Textstellen. Verschwörungstheorien kursieren. Stefan Graunke 
startet diverse Anfragen: Warum das Interview, das möglicherwei-
se eine nicht verfassungskonforme Position des Bundespräsidenten 
enthalte, um die entscheidenden Passagen gekürzt worden sei? Es 
entsteht eine rege Diskussion. Interessierte Kreise wollten, so die 
Annahme, das Interview womöglich verschwinden lassen; eben 
deshalb fertigt man Sicherheitskopien an.

Der vermeintliche Kontrollverlust provoziert Widerstand, und 
der Zensurverdacht macht das Thema für die Bloggerszene in-
fektiös, mobilisiert eine Urangst vor Manipulation und nährt den 
großen Verdacht gegenüber den Mainstream-Medien. Allmählich 
machen die entsprechenden Äußerungen einen Kontext- und 
Funktionswandel durch. Aus einem medienkritisch benutzten Text 
(„Zensur beim Deutschlandradio“) wird ein gegen die politische 
Elite gerichtetes, entsprechend interpretiertes Dokument („Militä-
reinsätze zur nationalen Wohlstandssicherung“); die Inhalte selbst 
geraten in den Blick, nicht mehr der angeblich manipulative Um-
gang mit ihnen. Der Tübinger Student Jonas Schaible verschickt 
an die Online-Redaktionen großer Zeitungen (Süddeutsche Zei-
tung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, tageszeitung (taz), 
Frankfurter Rundschau, Die Welt etc.) und an große Nachrichten-
agenturen per E-Mail die Anfrage, warum man nicht über den 
Fall berichte – und liefert die skandalisierten Interviewpassagen 
gleich als Beweismittel für den möglichen Skandal mit. Er stellt 
den Journalisten folgende Fragen:

Mich würde interessieren, wieso Sie dem nicht nachgegangen sind? Sind Sie nicht 
der Meinung, das Zitat sei diskussionswürdig? [...] Warum wurde das Thema nicht 
ins Blatt bzw. in den Online-Auftritt genommen? Zum Schluss: Dürfte ich eine et-

waige Antwort in meinem Blog zitieren?

Auch beginnt er intensiver über den Fall zu bloggen und fasst 
über Twitter bei den Redaktionen nach. Nun kommt der Skandal 
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allmählich in die Aufschwungphase. Zeit Online dankt für die An-
regung. Ein Ressortleiter der Frankfurter Rundschau kündigt die 
eigene Berichterstattung an, räumt gegenüber Jonas Schaible ein, 
dass man das Interview und seine Brisanz schlicht übersehen habe. 
Einzelne Redaktionen reagieren – auch weil sie noch von anderen 
Lesern auf den Fall aufmerksam gemacht werden. Bei Spiegel On-
line, dem entscheidenden Agenda Setter im Online-Universum, 
erscheint der Artikel „Bundeswehr in Afghanistan: Köhler entfacht 
neue Kriegsdebatte“ mit kritischen Stimmen der Opposition. Die 
Frankfurter Rundschau legt kurz darauf nach: „Ärger um Köhler-
Äußerungen – das böse Wort vom Wirtschaftskrieg“. Es erscheinen 
weitere Berichte, befeuert durch die Stellungnahmen der Opposi-
tion („Kanonenbootpolitik“), begleitet von einem einzigen, eini-
germaßen hilflosen Versuch des Skandalmanagements: Das Bun-
despräsidialamt lässt verlauten, man fühle sich missverstanden. 
Horst Köhler habe sich mit seinen Äußerungen nicht ausdrücklich 
auf die Afghanistan-Mission bezogen, sondern eigentlich aktuelle 
Einsätze der Bundeswehr gegen Piraterie gemeint. Der Versuch 
einer Klarstellung wird jedoch blitzschnell demontiert – auch 
durch die schlichte Dokumentation der Originaltöne und die sich 
verstärkende Kritik der politischen Gegner. In der Süddeutschen 
Zeitung („Schwadroneur im Schloss Bellevue“) und vor allem in 
der aktuellen, bereits am Samstag vorab verfügbaren und im Regie-
rungsviertel kursierenden Montagsausgabe des Spiegel wird Horst 
Köhler in bislang beispielloser Schärfe als „Horst Lübke“ attackiert.

Schließlich folgt die Entscheidungsphase mit dem Höhepunkt 
des Blitzrücktritts. Eben hier, in diesem Zusammenspiel, zeigt sich 
eine hochnervöse, von enormer Geschwindigkeit, unüberbietbar 
günstiger Information und Instrumenten der Ad-hoc-Verifikation 
regierte Kommunikation: Die hastig individualisierten E-Mails 
und die Twitter-Meldungen kann man ohne großen Aufwand 

und zu jeder Tages- und Nachtzeit an die entscheidenden Multi-
plikatoren verschicken, und die Dateien und Originaldokumen-
te – ausschlaggebende Beweisstücke – können leicht in die eigenen 
Informationspakete und Empörungsangebote integriert werden. 
Und eben dieses Zusammenspiel von technischen Möglichkeiten 
und plötzlicher Erregung eines mächtig gewordenen Medienpu-
blikums lässt ein eigenes Wirkungsnetz entstehen. Die zunächst 
schlicht in ihrer Brisanz verkannte Interviewpassage wird über 
den Umweg eines anders gelagerten Verdachts („Zensur“, „Mani-
pulation“) erneut zum Thema. Es folgt ein zweites Agenda Setting 
durch E-Mails, Twitter-Meldungen und journalistische Reflexe der 
Bloggerszene: „Die Sprengkraft“, so etwa Jonas Schaible in seinem 
Blog, „die diesem Zitat innewohnt, ist riesig.“ Und weiter:

Dass ein deutscher Bundespräsident derart unverhohlen Militäreinsätzen das Wort 
redet, dass er derart deutlich mit der bisherigen, zumindest offiziellen, Staatsräson 
bricht, dass er ungeniert wirtschaftliche nationale Interessen mit Waffengewalt zu 
sichern erwägt, ist ein Skandal.

Der gebrochene Zeitpfeil und die ewige Gegenwart
Das Beispiel zeigt auch: Klassische Leitmedien, etablierte Online-
medien, Blogger und eine sich aggressiv gebärdende Oppositi-
on agieren aller möglichen prinzipiellen Animositäten zum Trotz 
faktisch kooperativ. Natürlich sind die Vorbehalte auf allen Seiten 
massiv. Ein Journalist weiß, warum ein Oppositionspolitiker sei-
ne Thesen über den Gegner immer weiter zuspitzt, sich mit The-
menvorschlägen und Interviewanregungen bei ihm meldet, ihm 
zitierfähige Formeln in einem Akt der strategischen Unterwerfung 
anbietet – und welche Motive des persönlichen bzw. politischen 
Machtgewinns ihn eigentlich umtreiben und ihn in seine Anbie-
derei hineintreiben. Und er hat womöglich, in einem stillen Mo-
ment auf der Hinterbühne befragt, keine besonders hohe Meinung 
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von den Bloggern und ihren oft so selbstbewusst ausgeflaggten 
Leistungen. Und die Blogger selbst freuen sich wiederum an den 
Versäumnissen der etablierten Medien, beobachten sie mit einer 
eigenen Mischung aus Faszination und Herablassung, zelebrieren 
die Fehler der Profis, als seien sie ein eigener Kompetenzbeweis 
und Indiz ihrer besonderen Überlegenheit. Aber diese inhaltlichen 
Differenzen sind, darauf kommt es an, nicht unbedingt kommu-
nikativ relevant. Sie alle heizten in dieser konkreten Situation des 
Sommers 2010 die Debatte kollektiv an – und erzeugten so ein Kli-
ma, das offenkundig die Kurzschlussreaktion eines noch immer 
nicht letztgültig geklärten Rücktritts erzeugte.

Die klassische Form, die Normalform der Skandalkausalität 
(zuerst die Normverletzung, dann die mediale Enthüllung der 
Normverletzung, schließlich die kollektive Empörung des Pub-
likums) wird hier offenkundig neu arrangiert und partiell außer 
Kraft gesetzt: Die Empörung des Publikums lässt das bereits Ver-
öffentlichte und achtlos versendete Material mit einem Mal bri-
sant und potenziell skandalös erscheinen. Und es sind Teile des 
Publikums selbst, die in der Rolle des Rechercheurs, Archivars 
und des Informanten, des Beweis-Lieferanten und des journa-
lismusaffinen Anklägers in Erscheinung treten. Die etablierten 
Massenmedien reagieren auf die noch unkoordiniert flackernden 
Empörungszeichen und versorgen sie mit der nötigen Wucht und 
den Elementen einer zusätzlichen Legitimation. Sie kanalisieren 
die Aufmerksamkeit. Sie fokussieren die keimende Empörungs-
bereitschaft – bis zum Moment der Entscheidung, in dem der 
Bundespräsident fassungslos zurücktritt. Der Fall zeigt überdies, 
unabhängig davon, wie man das konkrete Geschehen und die tat-
sächliche Brisanz dieses präsidialen Interviews einschätzt: Den 
entfesselten Skandal charakterisiert eine eigene Zeitform. Es ist die 
potenziell ewige Gegenwart. Der lineare Zeitpfeil, der von der Ver-

gangenheit in die Gegenwart und von dort in die Zukunft weist, 
scheint gebrochen. Auch Vergangenes und gerade noch gnädig 
Versendetes – eine unbedachte Äußerung, eine idiotische Fehl-
leistung, ein unsympathisch wirkender Aussetzer – wird zur ab-
rufbaren und bei Bedarf erneut aktualisierbaren Gegenwart und 
zum bedrohlich im Hintergrund brodelnden Zukunftsgift. Selbst 
marginales Fehlverhalten bleibt öffentlich abrufbar und womöglich 
weltweit präsent. Die digitale Erinnerung ist gewiss nicht absolut, 
sie ist nicht total, aber das Vergessen und Verlöschen der Spuren 
geschieht auf schwer kontrollierbare Weise. Man weiß nie, was 
(trotz beseitigter Kommentare, abgeschalteter Server, untauglich 
gewordener Links) noch vorhanden ist.

Die Tendenz eines Werkzeugs
Man mag diese potenziell ewige Gegenwart beklagen oder kriti-
sieren, für die eigene Position das Etikett der neutralen Analyse 
beanspruchen oder die sich abzeichnende Entwicklung eupho-
risch als Verwirklichung einer Vision totaler Transparenz begrü-
ßen, die im Ergebnis ein neues Ethos zu begründen vermag. Frei 
nach dem Motto: Weil alle ohnehin (fast) alles wissen, lohnt sich 
auch das Verbergen des Anrüchigen nicht mehr – und man kann 
sich gleich korrekt verhalten, um der wahrscheinlich gewordenen 
Entlarvung zu entgehen. Auch der Kulturpessimist könnte sich 
an dieser Stelle zu Wort melden und eine allgemeine Verwahr-
losung des Journalismus und der Publizistik behaupten, die Fall-
geschichte also in sein Schema des Niedergangs und die von ihm 
prophezeiten Szenarien der Degeneration einbauen. Allerdings 
lässt sich, aller prinzipiellen Skepsis zum Trotz, eines mit Gewiss-
heit sagen: Für eine endgültige Bewertung, ein definitives Urteil 
und eine Entscheidung zwischen den extremen Ansichten und 
Interpretationen ist es noch viel zu früh; und wahrscheinlich ist 
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eine solche prinzipielle Entscheidung auch gar nicht möglich, weil 
sich für alle Positionen die entsprechenden Belege finden lassen. 
Das Telos der digitalen Werkzeuge und der allgegenwärtig gewor-
denen Medien weist nicht in eine einzige, eine klar identifizierbare 
Richtung, aber es existiert eine Tendenz. Ihr Gebrauch ist einerseits 
prinzipiell offen, aber doch andererseits nicht völlig beliebig. Sie 
setzen einen Rahmen für die Kommunikation, sie stecken ihn ab, 
sie schaffen Möglichkeiten, sie blockieren andere, sie prägen auch 
diejenigen, die sie verwenden. Noch einmal: Die digitalen Werk-
zeuge ermöglichen neue Formen der Auseinandersetzung und der 
Partizipation, sie forcieren eine bislang unbekannte Geschwindig-
keit der Verbreitung und Streuung, eine neuartige Dimension der 
kombinatorischen Vielfalt und der raschen Verfügbarkeit. Sie er-
möglichen andere, bislang unbekannte Evolutions- und Eskala-
tionsstufen im Prozess der Skandalisierung. Aber sie sind nicht 
dazu gemacht, das konkrete Geschehen und die jeweiligen Inhal-
te in einer stets berechenbaren Art und Weise zu determinieren. 
Hinter dem Werkzeug und dem Medium steht immer noch ein 
einzelner, im Letzten verantwortlicher Mensch mit seinen guten 
oder schlechten Absichten, seinen Zielen, seinen Sehnsüchten 
und Wünschen. Er ist es, der sich entscheidet, zu publizieren, was 
ihm – aus welchen Gründen auch immer – skandalös erscheint.
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