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Wo? 

Überwachung findet tagtäglich statt. Sei es bei einer Lebensmittelkontrolle1, bei 

bautechnischen Arbeiten2,  bei PolitikerInnen durch die BürgerInnen oder anders-

rum3 oder auch in der Schule4. Es lassen sich viele Möglichkeiten der Überwa-

chung aufzählen. Da dies jedoch nicht in einer Arbeit machbar ist, beschränkt sich 

der folgende Text auf die Überwachung von menschlichen Körpern auch, weil sie 

als soziale Kulturtechnik, als Machtinstrument zur Ausübung von Disziplin oder 

Kontrolle einen besonderen Augenmerk verdient hat. 

Am offensichtlichsten findet dies in so genannten "totalen Institutionen" (nach Goff-

man)5 statt. Diese haben als elementaren Bestandteil die ständige Überwachung 

der InsassInnen. Sie sind in ihrer Kommunikation möglichst abgeschlossen von der 

Außenwelt, was sich meist auch an architektonischen Merkmalen, wie Stachel-

draht, Mauern oder dergleichen bemerkbar macht. Sogar nach Goffman sind da-

für Gefängnisse ein gutes Beispiel. Aber auch Blinden- und Altersheime, 

Waisenhäuser, Armenasyle, Tuberkulose-Sanatorien, Irrenhäuser, Leprosorien, 

Zuchthäuser, Kriegsgefangenenlager, Konzentrationslager, Kasernen, Schiffe, Inter-

nate, Arbeitslager, koloniale Stützpunkte, große Gutshäuser, Abteien, Klöster, Kon-

vente und andere mönchische Wohngemeinschaften zählt er auf6, wobei eine 

solche Aufzählung nie einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Dennoch 

erfüllen sie alle einen gewissen Zweck, denn - wie Gilles Deleuze feststellt - "[d]er 

Instinkt und die Institution sind die beiden organisierten Formen einer möglichen 

Befriedigung."7 Dies gilt auch und umso mehr für totale Institutionen, so erfüllen 

sie doch Bedürfnisse unterschiedlicher Ausrichtung: Diese Anstalten helfen entwe-

der Menschen, die sich nicht selber helfen können, schützen vor Kranken oder 

(willkürlich) definierten Feinden, nutzen der Effektivität von Arbeit oder dienen 

als freiwillig gewählte Zufluchtsorte. 

1 vgl.: http://www.untersuchungsämter-bw.de/pub/download_results.asp?subid=0&Dwnld_ID=1)&Pdf=True 
vom 16. September 2008
2 vgl.: Christoph Klinzmann: "Methodik zur computergestützten, probabilistischen Bauwerksbewertung unter 
Einbeziehung von Bauwerksmonitoring"; Braunschweig, Technische Universität, Dissertation, 2008
3 vgl.: Sandro Gaycken; Constanze Kurz (Hrg.): "1984.exe: gesellschaftliche, politische und juristische Aspekte 
moderner Überwachungstechnologien", Bielefeld, Transcript, 2008
4 vgl.: http://www.stern.de/politik/deutschland/bildungspolitik-schule/520360.html vom 16. September 08
5 "Eine totale Institution lässt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen 
definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinander ein 
abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen." Erving Goffman: "Asyle - Über die soziale Situation 
psychatrischer Patienten und anderer Insassen" (1961); S. 11; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1972
6 Dies stellt eine Zusammenfassung von Seite 16 ebd. dar. 
7 Gilles Deleuze: "Instinkte und Institutionen" in: ders.: "Die einsame Insel" (2002); S. 24; Suhrkamp, Frankfurt 
am Main, 2003
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Sie alle sind in sich unterschiedlich und haben doch gemeinsam, dass sie die per-

manente Observierung der als Objekte definierten InsassInnen benötigen, um in 

sich zu funktionieren. Dies lässt sich um so besser bewerkstelligen, als dass in tota-

len Institutionen alle sozialen Tätigkeiten, also Arbeit, Freizeit und Schlaf, nicht 

wie sonst an unterschiedlichen Stätten getätigt werden, sondern an ein und dem-

selben Ort. So ist eine lückenlose Überwachung eines jeden Individuums bei jeder 

Tätigkeit möglich. Dies wird noch unterstützt durch die Tatsache, dass in totalen 

Institutionen jede Tätigkeit zu bestimmten Uhrzeiten stattfindet und durch ein 

strenges Raster unterteilt ist. Ein Tag in der Justizvollzugsanstalt Tegel in Berlin 

sieht beispielhaft wie folgt aus: 

6.00 Uhr: Wecken " Lebendkontrolle" 

Hier wird gezählt, ob noch alle Gefangenen anwesend und wohlauf sind. 

7.00 Uhr – 11.30 Uhr: Arbeit 

Hierbei handelt es sich um diverse Tätigkeiten für die Anstalten, aber auch für an-

staltseigene Fabriken und Werkstätten.

11.30 Uhr - 11.55 Uhr: Mittagessenausgabe und Einschlusszählung 

Es findet eine wiederholte Zählung der Gefangenen statt. 

12.10 Uhr – 15.00 Uhr: Arbeit

15.00 Uhr – 16.00 Uhr: Freistunde draußen auf dem Hof 

Zu dieser Zeit werden unterschiedliche Freizeitangebote wahrgenommen. 

16.45 Uhr: Zählung auf der Station 

Dies ist hiermit die dritte Zählung an einem Tag

16.45 Uhr – 18.00 Uhr: Einschluss

Jetzt befinden sich die Gefangenen in der jeweiligen Zelle und müssen sich dort 

beschäftigen. 

18.00 Uhr – 21.45 Uhr: Aufschluss außer donnerstags und sonntags 

Die Hafttüren werden geöffnet und es ist freie Bewegung auf dem Stockwerk 

möglich. 

22.00 Uhr: Einschluss und Nachtruhe 

Alle Gefangenen werden in die Zellen eingeschlossen und haben sich still zu ver-

halten. Auch hier wird nochmal die Anzahl der InsassInnen überprüft.8

Insgesamt wird also mindestens viermal die Anzahl der Gefangenen gezählt und 

damit überprüft. Bei einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Tegel ließ sich erfah-

ren, dass bei einem "Fehlbestand" alle Gefangenen sofort eingeschlossen werden, 

8 http://www.freiabos.de/lesen_in_haft/eingesperrt.htm am 16. September 2008
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bis die fehlende Person geortet und wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück 

gebracht werden konnte.9 

Ein weiteres Merkmal der totalen Institution ist auch, dass die Überwachung im-

mer nur in einer Richtung stattfindet. Die Überwachenden und die Überwachten 

sind in Gruppen getrennt. Dies ist allerdings kein Wesensmerkmal dieser Kultur-

technik, sondern lediglich eine Besonderheit bei totalen Instutionen. Hier sei noch 

an die Überwachung von absolutistischen KönigInnen gedacht. Das "Privileg" der 

Überwachugn hat sich spätestens mit der französischen Revolution dann in eine 

Strategie gegen Personen gerichtet, von denen angenommen wird, dass sie der 

Gesellschaft schaden und immer weiter bis auf die heutige Situation ausgeweitet, 

in der jedeR einE GefährderIn sein könnte.10 

Überwachung findet inzwischen auch in den Straßen von Großstädten, auf Bahn-

hofsvorplätzen, in Kaufhäusern oder auch vor der Haustür von Privatpersonen 

durch Kameras statt. Diese Methode ist noch stark an einen physischen Ort ge-

bunden. Aber auch die menschliche Kommunikation wird durch Maßnahmen wie 

die Vorratsdatenspeicherung, sobald sie digital stattfindet, generell überwacht, so-

bald jemand unter Verdacht steht in der Kriminalitätsbekämpfung auch indem die 

Methode, welche als "der große Lauschangriff bekannt wrude, eingesetzt wird, 

mit der eine Wohnraumüberwachung der Verdächtigen gemeint ist.11 & 12

Das zeigt, dass der Ort einer Überwachung zwar architektonisch bestimmt wer-

den konnte, seit dem Aufkommen von optischen Hilfsmitteln wie der Überwa-

chungskamera nicht mehr streng an einen geschaffenen Ort gebunden ist und seit 

dem Aufkommen digitaler Überwachungsmittel der physische Ort obsolet gewor-

den ist. 

"Wir sind dabei, in "Kontroll"gesellschaften einzutreten, die genaugenommen kei-

ne Disziplinargesellschaften mehr sind. (...) Wir treten ein in Kontrollgesellschaf-

ten, die nicht mehr durch Internierung funktionieren, sondern durch unablässige 

9 Zur Lokalisierung und Bestrafung bei fehlender Unterwerfung der Disziplinarmaßnahme Überwachung wird 
im Weiteren des Textes noch ausführlicher eingegangen.
10 "Das Überwachungs- und Kontrollregime, dem der König unterworfen wird, beschreibt Cléry in allen 
Einzelheiten, ich gebe Ihnen hier einen Überblick, damit Sie sich einen Eindruck von der Dynamik der 
polizeilichen Sorge um den Königskörper machen können, eine Sorge, die auf eklatante Weise kontrastiert 
mit dem zeremoniellen Aufwand, den man um den Körper des Königs betrieb, wie er sich im berühmten 
Lever manifestierte (...)." Friedrich Balke, Vorlesungen SS 08; abrufbar unter: http://www.uni-
weimar.de/medien/kuenstlichewelten/lehre/Thesen_Vorlesung_4.pdf am 20. September 2008; Zitat von S.3; 
Hervorhebungen wie im Original; die Gesamtthese ergab sich bei der Lektüre der vollständigen Vorlesung
11 vgl.: Stephan Heinrich: "Auf dem Weg in einen Überwachungsstaat? - Informationssicherheit und Kontrolle 
in offenen Kommunikationsnetzen" hier besonders Kapitel 4.1.4. "Inhalt der Verordnung"; Tectum Verlag, 
Marburg 2004
12 "Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das 
Bundeskriminalamt" abrufbar unter: http://asset.netzpolitik.org/wp-upload/08-04-16-BKAG-neu.pdf vom 30. 
September 2008
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Kontrolle und unmittelbare Kommunikation."13 

Gilles Deleuze stellt also fest, dass die Ausläufer der Disziplinargesellschaft und da-

mit die Anfänge der Kontrollgesellschaft sich derzeit noch überlappen, aber im-

mer stärker zu zweiterem hinführen. "Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise 

aller Einschließungsmilieus, Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie."14 

Das bedeutet, dass zwar politisch und gesellschaftlich noch versucht wird, Institu-

tionen aufrecht zu erhalten15, ihr Wirkungsgrad allerdings mehr und mehr nach-

lässt. All diese Institutionen befinden sich nämlich in der Auflösung, beispielsweise 

beim Gefängniswesen: "die Suche nach "Ersatz"-Strafen, zumindest für die kleinen 

Delikte, und der Einsatz elektronischer Halsbänder, die dem Verurteilten auferle-

gen, zu bestimmten Zeiten zu Hause zu bleiben"16, sind nur Andeutungen dieser 

Entwicklung. Die Lokalisierung des Individuums kann somit überall stattfinden und 

ist nicht mehr an augenscheinliche Merkmale wie Stacheldraht und Mauern gebun-

den. 

13 Gilles Deleuze: "Kontrolle & Werden" in: ders.: "Unterhandlungen - 1972-1990" (1990); S. 250; Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1993
14 Gilles Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften" in: ders.: "Unterhandlungen - 1972-1990" 
(1990); S. 255; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993
15 Für das Gefängnis sehr eindringlich beschreibt Deleuze die Schwelle des Übergangs, die er selbst miterlebt 
hat, in: Gilles Deleuze: "Was die Gefangenen von uns erwarten..."; in: Davod Lapoujade (Hrsg.): "Gilles 
Deleuze - Die einsame Insel - Texte und Gespräche von 1953 bis 1974" (2002); Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, 2003
16 Gilles Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften" in: ders.: "Unterhandlungen - 1972-1990" 
(1990); S. 261; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993
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II. Wie?

Wie Michel Foucault nun schon hinreichend bearbeitet hat17, entwickelten sich 

Überwachungsmaßnahmen weg von der Parzellierung des Raumes, wie es noch 

vor dem 18. Jahrhundert beispielsweise zur Pestbekämpfung der Fall war, hin zum 

Einschluss des zu überwachenden Individuums als Weg, Gefährdungen oder Stö-

rungen schnell lokalisieren zu können. 

Um noch einmal deutlicher zu werden: Bei Ausbruch der Pest war es notwendig, 

alle Menschen in Beobachtung zu halten, weswegen sie bestimmte Räume zuge-

wiesen bekamen, in denen sie sich aufhalten durften und sobald jemand erkrankte 

und damit zur Gefahr für alle anderen wurde, wurde er oder sie aus dem parzel-

lierten (also überwachten) Raum entfernt. Und Friedrich Balke stellt zudem fest: 

"Der klassische Identitätstyp ist also strikt räumlich definiert, ihm fehlt jede Form 

der selbstreferentiellen Artikulation. Die Beziehungen, in die sich die Dinge ge-

stellt sehen, hängen ausschließlich von den jeweiligen klassifikatorischen Disposi-

tionen ab, die der Beobachter vornimmt."18

Später wurden - wie auch oben schon genauer beschrieben - spezielle Räume für 

Überwachungsmaßnahmen geschaffen. Diese sollten ein für die Gesamtgesell-

schaft gefährliches oder störendes Individuum einschließen und einer ständigen 

Überwachung ausliefern. Damit lässt sich zusammenfassend sagen: "Die Sichtbar-

keit ist eine Falle."19 Diese Theorie lässt sich als Panoptismus beschreiben. Die 

ständige Überwachung findet so statt, dass in den Lebensraum des Individuums 

ständige Einsicht möglich ist, jedoch das Individuum nie Einsicht an den Ort, von 

dem aus es überwacht wird, bekommt und somit auch nie zurücküberprüfen 

kann, ob es denn in einem bestimmten Moment überwacht wird oder nicht.20 

Dies ist vergleichbar mit Kameraattrappen in U-Bahnen, die für ein überwachtes 

Gefühl sorgen sollen, also den Eindruck von Überwachung erwecken, aber nicht 

überprüfbar machen lassen, ob denn tatsächlich überwacht wird oder nicht.21

17 vgl.: Michel Foucault "Kap. III, Der Panoptismus" in: ders.:: "Überwachen und Strafen - Die Geburt des 
Gefängnisses" (1975); Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1976
18 Friedrich Balke: "Der Raum der modernen Gesellschaft und die Grenzen seiner Kontrolle" in: Rudolf 
Maresch und Niels Werber (Hrg.): "Raum - Wissen - Macht"; S. 118f.; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002
19 Michel Foucault: "Überwachen und Strafen - Die Geburt des Gefängnisses" (1975); S. 257; Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1976
20 Übrigens spricht die Gefängnisleitung der Justizvollzugsanstalt Tegel davon, in ihren Häusern, die um 1900 
gebaut wurden, eine panoptische Bauweise vorliegen zu haben. Da allerdings Einsicht in die Räume der 
ÜberwacherInnen besteht, kann hier nicht in allen Facetten zugestimmt werden.
21 Dabei ist ein ständiger Austausch der Überwachenden immer möglich. Foucault hatte dies nicht einer wie 
auch immer definierten Macht zugeschrieben, sondern sieht die Möglichkeit, dass diese Rolle auch rotieren 
kann. Dies wird aber in Kapitel 3 noch ausführlicher beschrieben.
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Heutzutage lässt sich eine Parallelstruktur mit beiden Formen feststellen. Einer-

seits findet durch Überwachungskameras eine Parzellierung des Raumes und 

durch auditive und digitale Abhörmethoden eine Parzellierung der Kommunikati-

on22 statt. Andererseits können daneben auch Formen der Lokalisierung durch 

Einschluss in den weiterhin bestehenden totalen Institutionen festgestellt werden. 

Diese kommt allerdings nur dann zum Tragen, wenn jemand bei der Überwa-

chung der Gesamtgesellschaft dort gestört hat. (vgl. Krankenhäuser, Psychiatrien, 

Gefängnisse und weiteres aus der Aufzählung oben.)

Um eine Gesellschaft in ihrer Gänze überwachen zu können, muss die Möglich-

keit der ständigen Observation geschaffen werden. Diese Möglichkeit ist derzeit 

am meisten durch immerwährende Kameraaufnahmen oder die anlasslose Vor-

ratsdatenspeicherung aller Telefonate und Internetkontakte gegeben. Damit ent-

springt eine Unmenge an Daten, so dass jegliche Datenbank in sich sofort ein 

Archiv darstellt.23 In diesem Archiv muss eine Aussortierung stattfinden, um die 

Gefährdung oder Störung festmachen zu können. Das wiederum heißt, dass ein 

Algorythmus oder ein anderes System der Sortierung an eine bestimmte Norm 

angelegt werden muss, die in einem derartigen Gesetz oder anders definiert wur-

de. Wer nun von dieser Norm abweicht, macht seine oder ihre Daten im Archiv 

auffällig und muss demnach in einen anderen - speziellen - Raum der Überwa-

chung eingeschlossen werden. 

Hiermit lässt sich auch feststellen, was die Überwachung von der Beobachtung 

trennt, nämlich die Konsequenz bei einem nicht erwarteten Verhalten. Damit 

lässt sich die Kulturtechnik Überwachung auch als Disziplinarmaßnahme definie-

ren und ihr lässt sich - im Gegensatz zur Beobachtung - ein so genannter "klini-

scher Blick"  zuschreiben, der die Abweichungen von der Norm feststellt. Der 

klinische Blick zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass er "nicht mehr an das enge 

Raster der Struktur (der Form, Disposition, Anzahl, Größe) gebunden [ist], son-

dern er kann und muss die Farben, die Variationen, die kleinsten Anomalien erfas-

sen, indem er ständig Abweichungen auflauert. Schließlich ist es ein Blick, der sich 

nicht mit der Feststellung des unmittelbar Sichtbaren begnügt; er muss Chancen 

und Risiken erschließen helfen; es ist ein kalkulierender Blick."24 Und damit ma-

22 An dieser Stelle sei beispielsweise an die Identifizierung einzelner Personen anhand ihrer IP-Adresse oder 
auch ihrer Telefonnummer gedacht.
23 Auch wenn es eine zeitlich begrenzte Speicherung gibt, wie das gesetzlich der Fall ist, weißt die Größe 
einer solchen Datenbank bei der Speicherung der Daten eines ganzen Staates oder gar Kontinents 
(polizeilicher Zugriff auf die jeweiligen Daten ist europaweit möglich) auf Archivcharakter hin. vgl.: "Gesetz 
zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen 
sowie zur Umsetzung der Richtline 2006/24/EG", abrufbar unter anderem unter: 
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s3198.pdf vom 17. September 08;
24 Michel Foucault: "Die Geburt der Klinik - Eine Archäologie des ärztlichen Blicks" (1963); S. 103; Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1999
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chen sich Strukturen auf. Die Abweichungen sind dann wie folgt tatsächlich analog 

zu Krankheiten verstehen. Es muss ein idealer Zustand definiert werden und der 

Grad der Abweichung, der noch als innerhalb der Norm zugehörig zu verstehen 

ist, um eine ernsthafte Gefährdung und Störung festzumachen.25  Dies geschieht 

dann eben auch mit Hilfe der "Erkenntnisinstrumente der Statistik und 

Wahrscheinlichkeitsrechnung."26 & 27

Die Konsequenz liegt dann eben im wie auch immer gearteten Einschluss des 

Individuums und Unterwerfung einer räumlich konstruierten Überwachung. 

Meistens ist dies eine Art der Strafe. Was damit bezweckt werden soll, klären wir 

im vierten Kapitel bei der Frage nach dem "Warum?". 

25 Michel Foucault "Räume & Klassen"; in: ders.: "Die Geburt der Klinik - Eine Archäologie des ärztlichen 
Blicks" (1963); Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999
26 Friedrich Balke: "Der Raum der modernen Gesellschaft und die Grenzen seiner Kontrolle" in: Rudolf 
Maresch und Niels Werber (Hrg.): "Raum - Wissen - Macht"; S. 123; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002
27 Welche bei zu geringer Stichprobe auch versagt und unverhältnismäßige Ergebnisse liefert.
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III. Wer? 

Der Einschluss des Individuums ist wohl am deutlichsten im Gefängnis zu beobach-

ten. Und auch wenn die Institutionen als solche an Bedeutung verlieren, sollte ein 

Blick auf die Überwachung in Gefängnissen eine Analogie darüber hinaus ermögli-

chen. 

"Wenn wir heute Kontrollen über Straftäter verhängen, wollen wir unbedingt bele-

gen, dass sie die Freiheit, die moralische Verantwortung und die Möglichkeit ge-

habt hätten, auch anders zu handeln."28 Daraus folgt eben auch eine 

Individualisierung der moralischen Verantwortung. Nicht mehr der soziale Zusam-

menhalt sorgt für die Verhaltenskontrolle der Einzelnen, sondern ebenjene selbst 

sind für sich und im düstersten Punkt nur für sich allein, verantwortlich.29 Ein Ein-

schluss bedeutet allerdings auch einen Ausschluss von etwas anderem. Ein Ein-

schluss in Gefängnisse bedeutet hier also einen Ausschluss aus der Gesellschaft. 

"Die Inhaftierung dient zugleich als expressive Befriedigung von Rachegelüsten 

und als Instrument des Risikomanagements und der Gefahreneindämmung. Dieje-

nigen Teile der Bevölkerung, die aus der Welt von Arbeit, Wohlfahrt und Familie 

ausgeschlossen sind - das sind in erster Linie junge Männer, die Minderheiten ange-

hören und in Städten leben -, finden sich zunehmend imGefängnis wieder, womit 

ihr sozialer und ökonomischer Ausschluss letztlich durch ihren Status als Kriminel-

le verdeckt wird."30  Dieser Ausschluss ist nicht von einer einzelnen Person oder 

Institution gewollt oder forciert, aber er entwickelt sich aus dem gesamten Spiel 

der sozialen Machtverhältnisse. 

Die Skizze einer Untersuchung des wirtschaftlichen Zweiges der Gesellschaft un-

ter diesem Gesichtspunkt soll veranschaulichen, was gemeint ist. Dort dominie-

ren nämlich zwei konträr gegenüberstehende Handlungsweisen gegenüber dem 

Komplex Überwachung. Einerseits werden staatliche Überwachungsmaßnahmen 

als wirtschaftsschädigend und als Wettbewerbsnachteil interpretiert31, anderer-

seits werden möglichst informative KundInnenprofile erstellt und der Adresshan-

28 David Garland: "Kultur der Kontrolle - Verbrechensbekämpfung und soziale Ordnung in der Gegenwart" 
(2001); S. 351; Campus, Frankfurt am Main, 2006
29 Siehe auch: "Im Gegensatz zur solidarischen sozialen Kontrolle, bei der jeder ein Stück persönlicher Freiheit 
aufgibt, um etwas zum Gemeinwohl beizutragen, bedeutet der Individualismus des Marktes, dass die Freiheit 
einiger auf dem Ausschluss und der intensiven Kontrolle anderer beruht." ebd. 
30 ebd. S. 353
31 "Die Hauptargumentationslinie [des Deutschen Multimedia Verbandes (DMMV)] bezieht sich allerdings auf 
das Vertrauen, das bei einer ermöglichten Totalüberwachung des Internets schwinden und damit das 
Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche durch fehlende Konsumenten beschränken würde." 
 Stephan Heinrich: "Auf dem Weg in einen Überwachungsstaat? - Informationssicherheit und Kontrolle in 
offenen Kommunikationsnetzen"; S. 102; Tectum Verlag, Marburg 2004
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del blüht; in Unternehmen und Fabriken sollen die MitarbeiterInnen möglichst viel 

Leistung erbringen und genau die Stundenzahl arbeiten, für die sie auch bezahlt 

werden, was beispielsweise durch Zeitkarten überprüft wird. Dieser immanente 

Widerspruch funktioniert lediglich in einer Binnenlogik, die rein die ökonomische 

Auswertung zum Maßstab der Rentabilität liegt und hat keinerlei moralisch gearte-

ten Überbau. 

Dennoch soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass lediglich große Verbände 

oder dergleichen Überwachen. Vielmehr tun wir dies alle gegenüber uns selbst. 

Diese These, die Foucault in "Überwachen und Strafen" durch die Konzeption 

der/des BeobachterIn als rotierend und beliebig schon formulierte, lässt sich an-

hand der Situation von Überwachungskameras in Manhattan (NYC), gut belegen. 

So ist es doch so, dass das Hauptmaß an Überwachungskameras von Privatmen-

schen installiert wurde.32  Damit wird eine Überwachungsdichte geschaffen, die 

keine zentralisierte Macht je so leisten könnte. Auch der Chaos Computer Club 

(CCC), der sich u.a. dem Datenschutz verschrieben hat, bedient sich der Mittel, 

die er kritisiert und überwacht in dem Sinne Institutionen im Bezug auf die Sicher-

heit ihrer Daten.33 

Doch das allein reicht nicht: "Alle effektive Kontrolle ist Selbstkontrolle".34 Doch 

nicht nur den oder die andere überwachen wir; auch jedeR selbst überwacht und 

kontrolliert sich. Sei es im Bezug auf den Körper (bspw. bei Diäten oder Fitness-

bemühungen), im Bezug auf die Arbeitsweise (Disziplinierung) oder auch im Be-

zug auf unseren Lebenslauf, damit er für den Arbeitsmarkt interessant wird. Die 

Frage, ob diese Selbstüberwachung und damit Selbstdisziplin auch eine Selbstrefle-

xion darstellen kann, sei hier kurz erwähnt. Beantwortet werden kann sie in der 

Kürze der Zeit nicht. Die "Fürsorge" für sich selbst führt auch zu einem erhöhten 

Überwachungs- und Kontrollwunsch über andere. "Dabei wird unsere bürgerli-

che Kultur immer intoleranter und exklusiver und ist immer weniger in der Lage, 

anderen mit Vertrauen zu begegnen."35

Die Frage nach dem Wer überwacht eigentlich kann also final entweder mit "nie-

mand" oder "alle" beantwortet werden. 

32 http://www.mediaeater.com/cameras/maps/nyc.pdf abgerufen am 2. Oktober 2008
33 "Lange Zeit war (...) das Verhältnis zwischen Sicherheitsbehörden und dem CCC sehr gespannt, obwohl 
der Verein von Beginn seiner Existenz an immer zuerst die von Sicherheitslücken betroffenen Institutionen 
unterrichtete, bevor er wegen ausbleibenden Reaktionen an die Öffentlichkeit ging." Stephan Heinrich: "Auf 
dem Weg in einen Überwachungsstaat? - Informationssicherheit und Kontrolle in offenen 
Kommunikationsnetzen"; S. 104; Tectum Verlag, Marburg 2004
34 Friedrich Balke: "Der Raum der modernen Gesellschaft und die Grenzen seiner Kontrolle" in: Rudolf 
Maresch und Niels Werber (Hrg.): "Raum - Wissen - Macht"; S. 125; Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2002
35 David Garland: "Kultur der Kontrolle - Verbrechensbekämpfung und soziale Ordnung in der Gegenwart" 
(2001); S. 345f; Campus, Frankfurt am Main, 2006
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IV. Warum? 

Auch wenn vor allem die Frage nach dem Wie die maßgeblichere, wenn nicht die 

konstituierende, für die Kulturtechniken ist und das Warum eher außen vor gelas-

sen wird, soll diese Frage hier angerissen werden, um über die Kulturtechnik 

"Überwachen" einen skizzenhaften Überblick zu verschaffen. 

Überwachung und die damit verbundene Kontrolle stellen Techniken der 

Machtausübung dar. Dies ist zwingend wertfrei zu sehen, weil die Aussage eine 

analytische Feststellung darstellt. "Die heutigen Formen der Machtausübung sind 

weder besser noch schlechter als die früheren; sie sind bloß anders."36 

Bei Überwachen "handelt [es] sich (...) um (...) eine Verfielfältigung der Machtwir-

kungen Dank der Formierung und der Anhäufung neuer Kentnisse."37 Es handelt 

sich somit auch um eine Methode, Wissen über Individuen anzusammeln und da-

mit Macht über das Individuum anzusammeln. Durch das Wissen um die Möglich-

keit einer permanenten Überwachung, wie sie oben skizziert wurde, seitens des 

überwachten Individuums, diszipliniert es sich selbst, um folgenden Strafmaßnah-

men für Verhalten außerhalb einer definierten Norm zu entgehen. Dadurch ge-

schieht auch eine Verhaltensänderung des Individuums. Das geschieht auch dann, 

wenn versucht wird, Überwachungsmaßnahmen zu entgehen. So meiden viele 

Datenschutzengagierte so genannte Social Networks und schließen sich selbst aus 

einer Gruppe aus, was ohne Überwachungsmöglichkeiten vielleicht nicht der Fall 

wäre. Es findet also mit einer stehenden Überwachung immer auch eine Reaktion 

statt, sei es Disziplinierung im Bewusstsein des Überwachungsapparates oder 

auch in dessen Vermeidung. "Macht und Widerstand sind [also] zwei Momente 

desselben Phänomens".38 

Im Endeffekt wurde schon angedeutet, dass sich die Kulturtechnik "Überwachen" 

nicht losgelöst von Bestrafung, Disziplin und Kontrolle betrachten lässt. Und auch 

nicht ohne ökonomische Maßstäbe anzulegen. "[D]ie Ausübung der Macht soll 

möglichst geringe Kosten verursachen."39 Oder eben möglichst viel Gewinn er-

wirtschaften, wie es beispielsweise bei firmeninterner Überwachung der Fall ist. 

(s.o. unter "Wie?"). 

36  Pablo de Marinis: "Überwachen und Ausschließen: Machtinterventionen in urbanen Räumen der 
Kontrollgesellschaft" (1997); S. 22; Centaurus, Pfaffenweiler, 2000
37 Michel Foucault: "Überwachen und Strafen - Die Geburt des Gefängnisses" (1975); S. 288; Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1976
38 Pablo de Marinis: "Überwachen und Ausschließen: Machtinterventionen in urbanen Räumen der 
Kontrollgesellschaft" (1997); S. 25; Centaurus, Pfaffenweiler, 2000
39 Michel Foucault: "Überwachen und Strafen - Die Geburt des Gefängnisses" (1975); S. 280; Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1976
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Der Versuch, durch überwachte und damit disziplinierte und kontrollierte Körper, 

diese zum "funktioneren" zu bringen und damit eine "funktionierende" Gesell-

schaft zu erzeugen, führt somit auch zur Exklusion. Und exkludierte Körper be-

dürfen entweder einer besonderen Überwachung und Kontrolle (allerdings 

außerhalb der "normalen" Gesellschaft), oder eben gar keiner.40 "Die Verbrechens-

kontrolle tut heute mehr, als sich nur mit Problemen von Kriminaltät und Unsi-

cherheit zu befassen. Sie institutionalisiert auch ein Set von Reaktionen auf diese 

Probleme, das selbst wieder soziale Folgen zeitigt."41 So, dass eben ökonomisch 

schwache aus der Gesellschaft ausgeschlossen und lieber in Gefängnisse gesteckt 

werden. (siehe Kapitel "Wer?") Nicht zu vergessen ist die private Abschottung 

durch Zäune und private Überwachungskameras, die Häuser zu Festungen gestal-

ten lässt. Dies stellt also jegliche Kosten, die beispielsweise die Vorratsdatenspei-

cherung verursacht42 als ökonomisch sinnvoll dar. Die Bewertung fällt dann aber 

doch nicht sonderlich positiv aus: "Massenhafte Inhaftierung und private Abschot-

tung können das Problem der sozialen Ordnung vielleicht lösen, aber sie sind 

höchst unattraktiv."43 

40 vgl. George Orwell: "1984"; Ullstein, Berlin/Frankfurt, 1995
41 David Garland: "Kultur der Kontrolle - Verbrechensbekämpfung und soziale Ordnung in der Gegenwart" 
(2001); S. 345; Campus, Frankfurt am Main, 2006
42 vgl.: http://www.it-news-world.de/news_649/Vorratsdaten-speicherung-nutzlos-und-zu-teuer.html am 6. 
Oktober 2008
43 David Garland: "Kultur der Kontrolle - Verbrechensbekämpfung und soziale Ordnung in der Gegenwart" 
(2001); S. 361; Campus, Frankfurt am Main, 2006
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