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O-Ton-Collage Geheimnis 

O-Ton Carla (8 Jahre) 

Ein Geheimnis ist, wenn eine Freundin dir verraten hat, in wen sie verliebt ist, dann darf 

man das auch nicht weiterverraten. 

O-Ton Liah (11 Jahre)  

Ein Geheimnis ist für mich auch, wenn man irgendwas vorbereitet, so überraschungs-

artig, und nicht will, dass das jemand anders erfährt, dann ist das ja auch schon ein 

Geheimnis. 

O-Ton Carla (8 Jahre)  

Ein Geheimnis, das ist ein Wort oder eine kleine Geschichte, die man für sich behält 

oder mit Freundinnen oder mit Vertrauenspersonen teilt.  

O-Ton Gabriele Birnstein (Psychologin) 

Ein Geheimnis zu teilen hat eine sehr starke Bindungsfunktion. Es kommt darauf an, 

was das für ein Geheimnis ist. Es kann auch sehr belastend sein. Aber auch das ist 

eine Ebene der Vertrautheit.  

 

Sprecher  

Nicht nur, was der Eine vom Anderen weiß, sondern vor allem das, was er NICHT weiß: das 

kennzeichnet soziales Miteinander. Wann kann man sich offenbaren, sein Geheimnis verra-

ten, wann ist eher Zurückhaltung, also Diskretion geboten? Das Kundtun mag Erleichterung 

verschaffen, kann aber ein Vertrauensverhältnis nachhaltig stören. Die Leichtigkeit im Um-

gang ist verloren; denn die Gegenseite als Empfängerin des Geheimnisses muss entscheiden: 

Wie gehe ich damit um? Die Verletzung des Anderen gilt es zu vermeiden. Da kommt Diskre-

tion ins Spiel. 
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O-Ton Kaiser 

 Diskretion im Sinne von Knigge ist auch eine Art von Zurückhaltung, von respektvollem 

wertschätzendem Umgang miteinander und auch da würde ich tatsächlich die Zurück-

haltung von Wissen, von Eindrücken mit einbeziehen und den verantwortungsvollen 

Umgang damit. Jemanden nicht bloßzustellen, oder vorzuführen, aufgrund des Wis-

sens, das man erworben hat. 

 

Sprecherin 

Meint Linda Kaiser, stellvertretende Vorsitzende der deutschen Knigge-Gesellschaft. 

Christoph Biskupek ist katholischer Geistlicher und somit auch Beichtvater. Diskretion heißt 

für ihn: 

 

O-Ton Biskupek  

Das bedeutet für mich: Stichwort Intimsphäre. Ich bin ganz froh, wenn nicht alles breit 

getreten wird, was Menschen innerlich beschäftigt und mir ist es in der jetzigen Zeit bei 

aller Transparenz – das ist ja wichtig – ist mir vieles, was zu sehr aus den Menschen 

herausgezwungen wird.  

 

Sprecherin 

Die Psychologin Gabriele Birnstein wertschätzt das Phänomen Diskretion: 

 

O-Ton Birnstein  

Das ist ein sehr komplexer Begriff. Ich finde es erstmal ein schönes, elegantes Wort für 

eine ganz wichtige Sache. Das wird ja ganz schnell übersetzt mit "Verschwiegenheit", 

das trifft aber nur zum Teil. Diskretion meint vielmehr und ist letzten Endes für mich 

auch eine Haltung. Zurückhaltung ist in dem Wort eingeschlossen und dieser Begriff 

mag heute altmodisch klingen, ich glaube, er ist wichtiger als je zuvor.  
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O-Ton Pittasch 

Diskretion bedeutet für mich: Rücksichtnahme Anderen gegenüber und zwar deshalb, 

weil ich Sympathien - im weitesten Sinne des Wortes - für den Anderen empfinde. Dis-

kretion ist etwas Empathisches. Wenn ich keine Empathie für den Anderen empfinde, 

dann ist es Gleichgültigkeit und nur wenn ich Empathie empfinde und ihn schützen will 

vor Beschädigungen sozialer Art oder irgendwas, dann nehme ich Rücksicht und das 

ist dann Diskretion. 

Sprecherin 

So sieht es Dr. Frank Pittasch, Anästhesist und beruflich an die Schweigepflicht gebunden. 

Nichts ausplaudern dürfen: Butler, Haushälterinnen, Pflegepersonal – Ebenso wenig wie Ärzte 

und Priester. Das gilt aber auch für Anwälte und die andere Seite des Gesetzes: Gangster 

und Clanmitglieder. Da gibt es unausgesprochene Schweigegebote und Ehrenkodices. Wer 

für einen Nachrichtendienst arbeitet, ist per Vertrag zu allerhöchster Verschwiegenheit ver-

pflichtet. Papiere sind "streng vertraulich", "top secret" und dürfen nicht mit nach Hause ge-

nommen werden. In der freien Wirtschaft und im Gesundheitswesen regeln Datenschutzge-

setze den rechtmäßigen Umgang mit Kunden-, Klienten- und Patientendaten.  

 

Sprecher 

In der Gesellschaft gibt es bestimmte Verhaltensregeln. Man läuft einfach nicht nackt durch 

den Supermarkt. Und so ist es auch mit Diskretion und Verschwiegenheit. Grundlage sind 

soziale Normen und ethische Werte. Die meisten Menschen empfinden Diskretion als ange-

nehme Eigenschaft  im Miteinanderauskommen... müssen. Als Tugend.  

 

Sprecherin 

Indiskretion hingegen gilt als Un-Tugend. Geheimnisbewahrer sehen darin eine Verletzung 

der Privatsphäre und einen absoluten Vertrauensbruch. Gewisse Informationen sind eben ge-
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rade nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und trotzdem... wird geleakt, durchgestochen, ge-

petzt. Oftmals gezielt. Um einer bestimmten Person zu schaden oder die öffentliche Meinung 

zu steuern.  

 

Sprecher 

Akzeptiert wird eine solche Indiskretion, wenn Licht in dunkle, verwerfliche Zusammenhänge 

gebracht wird, durch Whistleblowing. Beispiel: Chelsea Manning, Edward Snowdon, die 

Reichsbürger. In diesen Fällen ist Indiskretion gesellschaftspolitisch akzeptiert. Die geleakte 

Seite sieht das naturgemäß als Geheimnisverrat. 

Diskretion: Abgeleitet ist der Begriff vom lateinischen "discernere", unterscheiden. Im Kloster-

leben der Benediktiner ein Schlüsselbegriff. Schweigen statt Tratschen und Quasseln. Wichtig 

für die schweigebewussten Mönche war die Unterscheidung zwischen Zuviel und Zuwenig. 

Kurz: das richtige Maß an Kommunikation. Für den Ordensgründer Benedikt von Nursia war 

die "discretio" eine wesentliche Tugend.  

 

Zitat Sprecherin 

Meine erste Beichte legte ich im Alter von fünf Jahren ab, der ich nicht im mindesten gewach-

sen war. Doch die persönliche Beichte erschien mir geheimnis- und verheißungsvoll und der 

Beichtstuhl als Ort, an dem alles gesagt, aber nichts verraten wurde: das aufgespannte Ohr 

Gottes, dem ich straffrei anvertraute, was ich mir ausgedacht hatte.  

 

Sprecherin 

So schildert die Schriftstellerin Felicitas Hoppe ihr erstes Beichterlebnis.  

 

O-Ton Biskupek  

Es kommen heute nicht mehr so viele Menschen zur heiligen Beichte wie früher. Aber 

wir haben viele andere Gespräche, die den Charakter eines Beichtgespräches haben, 

auch wenn es nicht in sakramentaler Form geschieht.  
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Sprecherin 

Christoph Biskupek nimmt seit 38 Jahren die Beichte ab. Er hört sich an, was Menschen ihm 

gestehen, was sie ihm anvertrauen, was sie bedrückt. Das allein ist oft schon hilfreich für den 

Bekennenden. Er ist etwas ihn Bedrückendes losgeworden, um eine Sorge leichter. Der Pries-

ter als Therapeut. 

O-Ton Biskupek  

Jesus ist nach der Lutherübersetzung der Heiland, also der göttliche Arzt. Wir kennen 

die Schweigepflicht als ärztliche Schweigepflicht und mit Verlaub – auch beim göttlichen 

Arzt ist das nicht anders. Auch der Assistent des göttlichen Arztes, der ich als katholi-

scher Priester bin, habe auch eine ärztliche Schweigepflicht, Und wenn Heilung  gelin-

gen soll, gerade im psychologischen Bereich, dann ist die Diskretion und die Verschwie-

genheit eine Voraussetzung dafür. Sonst kommt der Betreffende überhaupt nicht, um 

sich zu offenbaren.  

Zitatorin 

Ich sage "ausgedacht", schreibt Felicitas Hoppe, weil alles, was ich dem Ohr Gottes zu sagen 

hatte, tatsächlich ausgedacht war, eine Mischung aus vagem Schuldbekenntnis und einer Er-

findung von Sünden in Gedanken, Worten und Werken, die ich nur scheinbar begangen hatte. 

Denn von Schuld und Sünde hatte ich im Alter von fünf bestenfalls eine Ahnung, aber noch 

kein Bewusstsein.  

 

Sprecherin 

Erwachsene wissen in der Regel, ob sie sich falsch verhalten haben, dass sie Jemandem 

geschadet oder Andere verletzt haben. Der oder die Beichtende möchte freigesprochen wer-

den. 

O-Ton Biskupek  

Er offenbart sich dem Priester, um die Zusage der Sündenvergebung von Gott zu er-

halten. Der Priester vergibt keine Sünden. Das macht Gott. Aber er ist das Ohr, das da 

zuhört und der Beichtende weiß, dass der Priester nichts davon weitergeben darf. Er 
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darf es auch für sich selber nicht verwenden. Wenn ich dieser betreffenden Person 

später begegne, soll ich mich nicht erinnern, was die Person mir gebeichtet hat.  

 

Sprecherin 

Selbst wenn es sich um kriminelle Vergehen handelt, darf der Priester nichts weitergeben. In 

Mafiafilmen wird das Thema oft ausgereizt. Dem Beichtvater wird Gewalt angedroht oder an-

getan, um zu erfahren, was der Beichtende gestanden hat. Der Umweg über den Priester ist 

nötig, denn – wie heißt es so schön: "Ganoven singen nicht". Und in der Realität? Er müsse 

bei Problemfällen Rücksprache mit dem Bischof halten, sagt Christoph Biskupek. 

O-Ton Biskupek  

Beim Beichtgeheimnis geht es nicht darum, etwas zu vertuschen. Sondern, dem Pöni-

tenten, dem Menschen, der zur Beichte kommt, wirklich den Neuanfang zu ermögli-

chen. Und da gibt es eben Grenzen. Wenn ich darüber draußen rede und das wird 

gewahr, dann verliere ich mein Amt, werde meines Amtes enthoben. Es gibt aber Gren-

zen, wenn jemand zu mir kommt – es ist mir noch nicht vorgekommen - und beichtet 

einen Mord, dann darf ich das nicht weitergeben. Aber ich darf auch die Lossprechung 

nicht sagen. 

Sprecherin 

Erst wenn der geständige Mörder die Polizei und er als Priester den Bischof informiert habe, 

dann sei auch die Absolution möglich, sagt Biskupek. 

 

O-Ton Pittasch 

Der Patient sagt jetzt nicht: Ich entbinde Sie von Ihrer Schweigepflicht und Du kannst 

mit jedem reden. Sondern er sagt: Ich entbinde Sie von Ihrer Schweigepflicht XY ge-

genüber und dann kannst Du dem sagen, was mit dem Patienten los ist.  

Sprecherin 

Der Anästhesist Dr. Frank Pittasch muss sich an die berufsbedingte Schweigepflicht halten. 

Sie fällt heute unter die Datenschutzrichtlinien. Jeder Krimizuschauer kennt das Dilemma: die 
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ermittelnden Beamten kommen nicht an die Patientenakte des Mordverdächtigen. Der betreu-

ende Arzt gibt sie nicht heraus, beruft sich auf sein Recht und seine Pflicht zum Schutz des 

Patienten. 

O-Ton Pittasch 

Die andere Möglichkeit ist natürlich eine richterliche Anordnung. Wenn es um Straftat-

bestände geht, kann ein Richter anordnen, dass du von der ärztlichen Schweigepflicht 

entbunden wirst. Das geht, ist aber ziemlich schwierig. Da müssen schon gravierende 

Verdachtsmomente vorliegen, dass ein Richter das so anordnet.  

 

Sprecherin 

Diese ärztliche Schweigepflicht gilt über den Tod hinaus. Frank Pittasch sieht es so: hinterhäl-

tige Erben oder gehässige Nachbarn sollen nichts über Krankheit oder Todesumstände des 

Verblichenen erfahren. Schweigepflicht  ist das berufliche Muss, die Diskretion dabei die Kür.  

 

O-Ton Pittasch 

Der Unterschied zur Diskretion ist da, dass bei einer Diskretion eine gewisse Empathie 

vorhanden ist. Bei der Schweigepflicht kann mir der Patient so zuwider sein, dass ich 

ihn eigentlich gar nicht mag. Aber ich bin als Arzt verpflichtet, ihm zu helfen und auch 

über seine Probleme zu schweigen. Und das Ganze wird dann noch verstärkt durch die 

gesetzlichen Vorschriften. Du musst dich daran halten, weil du dich ja sonst auch noch 

strafbar machst. Bei Diskretion ist das was ganz anderes: Du bist diskret, weil du dem 

Anderen gegenüber dich nett verhalten willst, ihn schonen willst und in der Regel ist 

man diskret gegen Leute, die man auch mag. Und nicht gegen Leute, die man eigentlich 

ziemlich widerlich findet. 

 

Sprecherin 

Als Anästhesist hört man manchmal Dinge aus dem Mund des Patienten, die  bei vollem Be-

wusstsein nie gesagt würden. Das geschieht vor allem in der ersten Phase des Narkose-

schlafs. 
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O-Ton Pittasch 

Früher hat man den Patienten sogenannte Prämedikationen gegeben. Und da kam es 

durchaus vor, dass die Patienten etwas erzählten, an das sie sich später aber nicht 

mehr erinnern konnten, weil Dormicum zum Beispiel, das wurde gern gegeben, dämpft 

zwar, enthemmt unter Umständen auch und löscht Erinnerung. Das heißt, Patienten 

erzählen plötzlich was, was sie sonst nicht erzählen würden. Die würden Dir nicht die 

Kombination von ihrem Safe erzählen oder so. Also wirkliche Geheimnisse verrät dir da 

keiner. 

 

Sprecherin 

Heute gibt man solche Prämedikationen nicht mehr. Viele Patienten  kennen allerdings das 

unangenehme Gefühl, nach einer Narkose nicht zu wissen, was genau passiert ist oder was 

man möglicherweise gesagt oder getan hat.  

 

Sprecher 

Auch ohne Narkose kommt es gelegentlich zu Bewusstseinstrübungen und arg gelöster 

Zunge. Stichwort Sektempfang oder Frühschoppen: Gelegenheiten für unbedachte spontane 

Äußerungen oder einen kühnen Sprung in die vielgerühmten Fettnäpfchen gibt es viele. 

 

O-Ton Kaiser 

All das, was man so als "Faux Pas" des alltäglichen Lebens bezeichnet. Das spricht 

man natürlich nicht an. 

 

Sprecher 

Linda Kaiser ist stellvertretende Vorsitzende der deutschen Knigge-Gesellschaft. Als Dozentin 

informiert sie Manager über korrektes Benehmen und die Kunst des Smalltalks. Und Berufs-

anfänger übers Krawattebinden zum Beispiel oder Jugendliche über No-Gos in Bewerbungs-

gesprächen. Vom alten Knigge-"Korsett" hat sie sich längst entfernt. Ihr geht es um: 
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O-Ton Kaiser 

Diskretion in erster Linie: Zurückhaltung, das Zurückhalten von Wissen, das man über 

das Gegenüber erworben hat. Diese Zurückhaltung nennen wir im Kniggekontext tat-

sächlich auch anlass- und adressatengerechtes Verhalten. Das ist der verantwortungs-

volle Umgang miteinander. Wir schauen uns an: was benötigt das Gegenüber, was 

kann ich geben, was hab ich zurückzuhalten, um ein harmonisches Miteinander zu ge-

stalten. Es geht wirklich immer um den Dialog in diesem Zusammenhang.  

 

Sprecher 

Eine Podiumsdiskussion erfordert eine andere Haltung als eine Gehaltsverhandlung, ein Ge-

spräch unter Freundinnen funktioniert anders als unter Stadtratsmitgliedern oder Stammtisch-

besuchern. Was in dem einen Kontext erwünscht ist, ist in dem anderen extrem verpönt. 

Schweißgeruch im Herrenhemd, Flecken auf dem Rock, Lippenstift auf den Zähnen, Schup-

pen auf den Schultern. Diskret behandeln oder ansprechen? Die klassischen Alltagsknigge-

Fragen, meint Linda Kaiser. 

O-Ton Kaiser 

Wenn Sie irgendwo in einen Raum reinkommen und da stehen vier Personen und eine 

Person hat die Hose offen, da gehen Sie sicherlich nicht darauf zu: Guten Tag, übri-

gens, Ihre Hose ist offen, ja, sondern Sie versuchen, die Person  irgendwo zu separie-

ren, zur Seite zu nehmen und es dann anzusprechen. Das ist mit anlass-und adressa-

tengerechtem Verhalten gemeint (lacht) . Und um das noch zu erweitern: Es ist natürlich 

immer schön, wenn man dann auch in einer solchen heiklen Situation gleichgeschlecht-

lich miteinander spricht.  

 

Sprecher 

Also etwa von Frau zu Frau und von Mann zu Mann. Vermieden werden dadurch auch diverse 

Missverständnisse: Anmache, Diskriminierung, absichtsvolles Bloßstellen, peinliches Erröten 

oder Räuspern. 
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O-Ton Kaiser 

Also, ein Mann sollte einer Frau vielleicht nicht sagen: Ihr BH-Träger guckt raus aus der 

Bluse. Das könnte sich in die falsche Richtung entwickeln. Und schon gar nicht vor 

anwesenden Dritten. Und dann ist im Businesskontext tatsächlich auch noch die Hie-

rarchie zu berücksichtigen. Ich adressiere sowas nie von unten nach oben, sondern 

immer nur von oben nach unten oder auf Augenhöhe.  

 

Sprecher  

Nur das unschuldige Kind im Märchen darf sagen, dass der Kaiser in Wirklichkeit nackt ist. 

Von wegen „neue Kleider“. Darüber hinaus gebe es auch andere Tabu-Themen. Dazu gehöre, 

zumindest in Deutschland, das Thema Geld und Finanzen. Über Geld spricht man nicht, das 

hat man - oder eben nicht. Auch verpönt beim Smalltalken: die Themen Politik, Religion, 

Krankheiten. UND: das Lästern über Nicht-Anwesende. Gerade letzteres ist aber oft das 

Spannende am Flurfunk oder generell an Klatsch und Tratsch. Das hält zusammen. Wobei 

Klatsch und Tratsch gutmütig-liebevoll sein kann oder sehr bösartig. 

 

O-Ton Kaiser 

Da beginnt der verantwortungsvolle Umgang mit der Diskretion. Was kann ich noch 

adressieren nach außen und was verschweige ich lieber, um den anderen Nicht-Anwe-

senden zu schützen und vielleicht auch mich selber zu schützen als jemanden, der 

vielleicht gerne mal drauflosplappert und Dinge ausspricht, die eben nicht ausgespro-

chen gehören. 

 

Sprecher 

Wenn Dinge unter dem "Siegel der Verschwiegenheit" anvertraut werden, darf das Siegel nicht 

gebrochen werden, sagt die Knigge-Expertin Kaiser. Damit hausieren zu gehen, sei höchst 

indiskret und ein Vertrauensbruch. Selbst wenn es sich um unbedacht Ausgeplaudertes 
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handle: ein solcher "Ausrutscher" könne eine Freundschaft belasten oder sogar kaputt ma-

chen.  

 

Sprecher zitiert Nachrichtenfloskeln 

„Über die Details der Einigung hatten die Parteien Stillschweigen vereinbart", "Spekulationen 

über Schwere und Art der Krankheit verbieten sich"… 

Sprecherin 

Derlei Formulierungen sind der Selbstverpflichtung der Medien geschuldet. Privates von öf-

fentlichen Personen wie Politikern und Prominenten bleibt privat. Nicht weniger, aber mehr 

auch nicht.  

 

Sprecher 

Im digitalen Raum gelten ebenfalls bestimmte Regeln. Zum Beispiel die der „Netiquette“. Dis-

kretion wird dagegen nicht sehr hoch gehandelt im Bereich von social media. Eher das Ge-

genteil sei der Fall, so Linda Kaiser: was geht, was geht noch so gerade und was geht gar 

nicht ? - Das sind Fragen, mit denen sie konfrontiert wird in ihren Kursen. 

 

O-Ton Kaiser 

Genau da ist auch Vorsicht geboten, wie man damit umgeht. Sei es jetzt im Kontext, 

dass man vor der Bewerbung als junger Mensch fürs Berufsleben vielleicht mal schaut, 

welche Urlaubsfotos oder Partyfotos sind da noch auf der einen oder anderen Plattform 

vorhanden, oder auch: wie stelle ich mich grundsätzlich dar, wenn ich schon eine ge-

standene Persönlichkeit im beruflichen Kontext bin. Ist es da noch angebracht, Bikinifo-

tos zu posten oder vom letzten Saufgelage beim Grillen beim Nachbarn irgendwelche 

Videos online zu stellen.  

 

Sprecher 

Derlei Peinlichkeiten und privateste Einblicke ins Netz zu stellen müsste sich eigentlich als 

aus eigenem Interesse von selbst verbieten. Die Realität zeigt hingegen: Indiskrete Blicke ins 



 

L e b e n s z e i c h e n  
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Privateste werden erlaubt und sie werden auch konsumiert. Die Währung dafür sind Klickzah-

len, Likes, Quoten. Kurz: Aufmerksamkeit.  

 

Sprecherin 

Was Promis wie die Kardashians, Katy Hummel oder DagiBee berufsmäßig betreiben, ist an-

deren eher unangenehm. Nicht nur Angela Merkel gestand, dass die Phalanx der Fotografen 

und Kameraleute bei jedem ihrer Auftritte sie sehr gestört habe. Am liebsten wäre sie geflüch-

tet. Und das waren und sind noch nicht einmal die Bilderjäger, Paparrazzi, die Showgrößen 

und Adeligen auflauern und ihnen das Leben schwer machen.  

 

Sprecherin 

Der Respekt vor dem Anderen und seinen Gefühlen komme zu kurz. Leider, sagt Linda Kaiser. 

Was digitale Medien transportieren, sei letztlich nur ein Spiegelbild der analogen, realen Welt. 

Das eine bedinge das andere.  

 

O-Ton Kaiser  

Denn gutes Benehmen ist nicht eine Frage des Moments, sondern eine Frage des 

Mindsets, der inneren Einstellung und die sollte durchgängig in allen Situationen vor-

herrschen. Wenn ich das einmal verinnerlicht habe, wie ich mit Menschen umgehe und 

dahinter stehe,  dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, über andere herzufallen oder 

bin in der Lage, meine Kritik  anders zu adressieren oder zu platzieren.  

 

O-Ton Birnstein  

Die Grundlage für Diskretion ist meiner Meinung nach die Empathie. Denn wenn ich 

diskret bin, versuche ich ja zu erspüren, wo die Grenzen des Anderen sind, wo ich 

besser nicht nachfrage, wo Empfindlichkeiten sein könnten, um diesen zu schützen. 

Wenn ich diskret bin, dann akzeptiere ich auch die Grenze des Nichtwissens, also ich 

frage gar nicht. Das finde ich eine sehr elegante Form des Schutzes, denn ich bringe 

den Anderen nicht in Verlegenheit und stelle ihn in keiner Weise bloß.  
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Sprecher  

Zum Bloßstellen gehört für die Psychologin Gabriele Birnstein beispielsweise die Frage nach 

dem Alter. Oder nach der Adresse vom Schönheitschirurgen des Vertrauens. Knigge-Expertin 

Linda Kaiser bewertet das vor allem bei Frauen nach wie vor als derben Faux Pas - Feminis-

mus hin oder her. Und die Psychologin betont noch einmal den pragmatischen Nutzen von 

Diskretion.  

 

O-Ton Birnstein  

Ich glaube, gerade in unserem Internetzeitalter, Zeitalter der digitalen Medien, der 

Social Media, wo ganz schnell, in Sekundenschnelle, Dinge veröffentlicht werden kön-

nen und um die Welt ziehen, ist es viel wichtiger, sich über diesen Begriff der Diskretion 

im Klaren zu sein. Wenn ich also weiß, dass jemand ganz aktiv auf Social Media ist und 

da auch wenig Scheu und Scham hat, würde ich sehr vorsichtig sein, dieser Person 

etwas zu erzählen. Das heißt: Ich halte Diskretion, Vorsichtigkeit mit dem Umgang An-

derer heute für noch wichtiger, auch wenn der Ausdruck nicht so ganz en vogue ist. 

 

Sprecher 

Überall Worte: "Ich bin's " an jeder Straßenecke und in der Bahn. Kaum ist das Gegenüber im 

Restaurant auf der Toilette verschwunden, wird das Handy rausgeholt und gecheckt. Schnell 

noch die Freundin angerufen. Es wird gemacht, weil es geht. Zuhören muss, wer gerade in 

der Nähe ist, ob man will oder nicht. 

 

O-Ton Birnstein  

Auffallend ist, dass es eine größere - jetzt benutze ich einen anderen altmodischen 

Begriff - Ungeniertheit in der Öffentlichkeit gibt. Es hat zugenommen, dass Menschen 

sehr laut am Telefon sprechen, die ganze Reality-Show -Geschichte, die mit "Big 

Brother" anfing und kein Ende nehmen wird, bis dahin "Bachelor", wo man zugucken 
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kann, ob und wie sich zwei Menschen verlieben mit allen Auswüchsen bis zum sexuel-

len Kontakt. Das ist etwas, was natürlich in höchstem Maße auch ein Grundbedürfnis 

des Menschen befriedigt, nämlich die Neugier. Wir sind alle total neugierig und wir wä-

ren als Gesellschaft wahrscheinlich auch nie vorangekommen, wenn wir dieses Explo-

rationsbedürfnis nicht gehabt hätten.  

 

Sprecher 

Nicht zu beantworten ist die Frage, was zuerst da war: die Neugier der Zuschauer oder das 

Angebot der Sender und Streamingdienste mit dem sogenannten "authentischen" Blick ins 

fremde Schlafzimmer. Gabriele Birnstein: 

 

O-Ton Birnstein  

Ich behaupte, dass dort etwas geweckt wurde, was wir im eigentlichen Sinn nicht brau-

chen, nämlich anderen Leuten beim Leben zuzuschauen. Wir leben ja schließlich sel-

ber. 

 

Sprecher 

Vielleicht nicht ganz so glamourös und so reich wie die Kardashians. Hand aufs Herz: Dschun-

gelcampern zuschauen geht, selber Würmer essen eher nicht. Eine Prise Voyeurismus er-

gänzt die normale Neugier. Über den persönlichen Konsum solcher Serien wird dann oft vor-

nehm geschwiegen. Der Instagram Follower bleibt auch gerne in seiner Blase. Muss ja nicht 

jeder wissen. Die Akteure selbst allerdings wissen genau, was sie tun.    

 

O-Ton Birnstein  

Wenn jemand sehr extrovertiert ist, wenn jemand berühmt werden möchte, wenn je-

mand viel Geld verdienen möchte, gesehen werden möchte, dann sind diese Menschen 

auch bereit, sehr viel von sich zu zeigen. Das sieht man auf Instagram, wo bis ins 

kleinste Detail viele Dinge verraten werden. Das ist das Bedürfnis, sich zu zeigen. Diese 

Menschen haben auch oft eine geringere Schamgrenze, sie fühlen sich einfach wohl  
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und sagen selbst: Kritik ist eine Aufmerksamkeit und die will ich, das ist mir auch egal, 

ich mache, was ich will. Der Rest guckt zu. 

 

Sprecher  

Solange niemandem geschadet wird und alle glücklich sind - Na bitte. Wer nicht will, der muss 

auch nicht. Weder sich entblößen, noch zuschauen beim Entblößen. Wer solche Indiskretio-

nen albern, widerlich oder unmöglich findet, der hält sich eben diskret zurück. 

 

Sprecherin 

Ein Klassiker in der Soziologie als Wissenschaft der Beziehungsformen von Menschen unter-

einander ist Georg Simmel. Er entwickelte die Theorie eines „undeutlichen Horizontes“ in der 

Persönlichkeit des Menschen. Das sei ein Zwischenreich, in dem der Glaube das Wissen ab-

löse - Damit gibt Simmel dem Geheimnis seinen Zauber zurück.   

 

O-Ton Birnstein  

Für mich ist das Wichtigste an der Diskretion –  ich habe einen Satz dazu gelesen – 

"Es gilt, das innere Privateigentum des Anderen zu respektieren", und das fasst es für 

mich am allerbesten zusammen. Das Zitat stammt von Herrn Simmel, der sich 1906 mit 

der Psychologie der Diskretion auseinandergesetzt hat. Es ist auch wirklich überhaupt 

nicht wünschenswert von dem Anderen alles wissen zu wollen. Wir sollten unsere klei-

nen Geheimnisse auch für uns behalten. Wenn es nicht schädigend für Andere ist, dann 

ist es auch ein Hauch von ja, Erotik oder Individualität.  

 

 

 

 

 

 


