
Märchenhaft
Grimm’s Märchensammlung (Erstveröffentlichung 1812) gehört zweifelsohne zu den 
deutschen Kulturgütern. Nirgends sonst sind die Folgen typischer Charaktereigen-
schaften von Menschen aus dem Volk so eindrucksvoll geschildert. Es lohnt sich des-
halb in diesen Texten nach Beispielen für den Umgang mit Risiken aller Art zu schau-
en, um zu verstehen, warum der Mensch bis heute ein Unsicherheitsfaktor – auch in 
scheinbar klug erdachten technischen Systemen – geblieben ist.

Nehmen wir als Beispiel das Märchen ‚Von einem der Auszug das Fürchten zu ler-
nen‘. Schon das Thema passt zu einem Kernproblem der IT-Sicherheit: ist Angst (oder 
‚Gruseln‘) vor fiktiven Gefahren eine notwendige Voraussetzung für die Benutzung 
von angebotenen oder verordneten Sicherheitslösungen?

Die zwei Geschwister dieser Familie verkörpern genau entgegengesetzte emotio-
nale Zustände, die scheinbar ‚angeboren‘ sind. Dem Vater erscheint das Gruseln des 
älteren Sohnes als normal und er nimmt entsprechende Rücksicht bei der Erteilung 
von Aufträgen mit denen eigentlich seine Wünsche erfüllt werden sollen. In heuti-
ger Lesart: lasse es lieber mein Sohn, wer weiß, was passieren könnte. Damit wird 
– auch wenn die Gefahren nicht konkret sind – aus dem Unbekannten ein heißes 
Eisen, das auch die Rolle einer ‚vorauseilenden‘ Verunsicherung übernehmen kann. 
So wird die Vorsicht zu einem prägenden emotionalen Verhalten und das Gruseln 
zu einem bremsenden Element bei der Persönlichkeitsentwicklung. Die Ursachen 
der Ängste werden weder aufgeklärt noch beseitigt. In dieser Hinsicht erfahren wir 
im Märchen auch Garnichts – der weitere Lebensweg dieses Sohnes ist offensicht-
lich nicht märchenhaft. 

Der jüngere Sohn ist vorlaut und ärgert seinen Vater mit seinem Unverständnis für 
die Furcht seines Bruders. Sein Wunsch das Gruseln zu lernen ist verbunden mit der 
Überzeugung ‚mir kann ja nichts passieren‘. Seine Abenteuer im Märchen zeigen: Er 
ist gegenüber Geistern und Erscheinungen nicht ehrfurchtsvoll, sondern wehrhaft. 
Das zeigt der Ausgang der ersten ‚Prüfung‘, die ihm verordnet wird. Seine Attacke 
gegen ein ‚Gespenst‘ ist nicht Notwehr sondern – indem er es eine Treppe hinunter-
stößt – ein Angriff mit Folgen. Eine Analogie in der IT-Welt wäre die willkürliche Zer-
störung eines Gerätes, das sich als störrisch erweist. So ein Vorfall reicht – im Mär-
chen – aus, um den Delinquenten des Hauses zu verweisen. Was den Grusellehrling 
in freier Wildbahn ereilt, kann dann durchaus mit Attacken auf die IT-Sicherheit ver-
glichen werden.

Besonders spannend sind die letzten Abenteuerszenen. Verteilt über drei Nächte 
läuft ein virtuelles Scenario mit nahezu allen Gruselkomponenten ab. Aber der Lehr-
ling ist im Besitz von Tools mit denen er aktiv Widerstand leistet und am Ende jedes 
Mal gewinnt. Er hat auch jetzt das Gruseln nicht gelernt, aber – gewissermaßen als 
Hacker die Schädlinge vertrieben. Dass er dabei auch noch eine Prinzessin gewinnt 
ist nun wirklich märchenhaft.

Mein Fazit: Schon vor über 200 Jahren sind Charaktereigenschaften einfacher Men-
schen beschrieben worden, die ihr Verhalten in permanent unsicherer Umgebung 
bestimmen. Gemessen an dieser Zeitspanne werden wir noch sehr lange auf die oft 
leichthin gesetzte Vision des aufgeklärten Internet-Nutzers und seine wissende An-
nahme von Angeboten zur Risikoverringerung warten müssen.

Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Ihr Helmut Reimer

DuD • Datenschutz und Datensicherheit      1 | 2019 5

KOLUMNE


	Märchenhaft



